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H a i s s d. «

Das Jahr 1893 in der Weltgefrhichte I. « l
Als ein wirres Traumgebild» ein Schattenbild

ohne feste Coniousen sinkt das Jahr 1893 ins
Grab» »Wir stehen an einer Wende, wo Alles,
was war, nicht mehr ist und wo man auch nicht
Alles sieht, was sein wird« — diese Worte Cgsis
mir Perieks kennzeichnen zutreffend die ganze Erb-
fchaft des Pefsimismus, der Unkiarheit und «»Un--
Herz-thesi, weich« für die Menishheitseutwicketuug date
Jahr 1893 feinem Nachfolger« überliefert. Was ist
das, ,·,was fein wird« und was wir nicht sehen?
Stecken wir« in der Agonie einer absterbenden
Epoche ? Stehenj wir aufiper Sehwclle einer großen
neuen Pera, die eine neue« «fociale»Ocdnung oder
neue weitbewegende ioolitifche Schöpfungen in ihrem
Sehoße birgt? Oder werden auch das neue? Jcfhr
und feine nächsten Nachsifl er, sieh nur nitjhselig zu
Ende quälen, »ohne Tisestallsngjeiii bot: Charakter und
Dauer. und geftaltende Iliräfte hervorgebracht zu ha-
ben? « «« . · -«

«

lguoramusl Denn das gerade ist das charakte-
ristische Ackerkntal des« abgelaufenen Jahres, daß es
keinen einzigen ,,gro«ßen Zug« hat hervortreten lassen,
keines — einzige treibende, mit sich fortreißende Jdee
geboremkeine einzige starke Hand; der sich vertrauen
ließe, auf irgend einem Gebiete —- fei es auf dem
der formten, geistigen oder politischen Entwickelung,

«ja sei es selbst auf dem der Kunst und Literatur
— den nach richtunggebenden Leitsiernen ausfpähens
den Gcmüthern gezeigt hat. ,«,·Zukünfiige Gefchlechs
irr« —- lefen wir in der geistvollen wirthfchaftlichen
Rückfchau eines Berliner Blaties ««- ,,werd«·rn, wenn
sie die Blätter der Gefeljichte unserer Tage auf-
fchlagem sofern sie-selbst in einer fanfteren Wellersp
bewegung des Lebens sich dem Genuß -der Erfolge
ihrer Arbeit hingeben können, auf die krarnpshaften
Zuckungen, auf die Tragik des geängsteten Ringensunseres Zeitalters nach Befreiung aus dem Wirr-
warr von Hoffnungen und Entiäufchungem von
Trümmern der Gebilde der Vergangenheit und von
zusammengetragenem Material zum Aufbau eines
neuen Obdaches für die Gesellschaft mit tiefem Mit-
leid herabfehen. Sie werden aber mit objwtivem
Urtheil, das die Zeitserne reift, den Zeitgenossen
jedoch versagt ist, gu unterscheiden vermögen, was
an dem Zerstören feftgefügter Einrichtungen; an-- der
allgemeinen Unzufriedenheih an dem Schwanken der
Gemüther zwischen einer, weichen, ja fentimentalen
Stimmung für Izeußerungen der Humanitat und
einem « Vandalismus, der wahnwihigei Verbrechen
gegen Leben und Eigenthum verübt, aus Rechnung

Neunuudzivanzigfter Jahrgang.
einer Erschlasfungs der schaffenden Kräfte, die großen
geschichilichen Ereignisssxn auf dem Fuße zu folgen
pflegt, oder einer Entartung zu sitzsn ist.«

Vielleicht nirgendwo ist das Fehlen großer Züge,
der Mangel einer kraftvollen, führ-enden Persönlich-

keit so biitersenrpsuriden worden, als in Deutschland
— nicht sowohl, weil hier« Sympioure einer beson-
deren Schrvächuug der Volkskraft oder einer besonde-
ren "Armuih an besähigten Piäniiern hervor-getreten
wären, als vielmehr, weil hier derldegensatz zwi-
schen Einst und Jetzt, der Abstand zwischen derglei-
bewußien, einheitlich angelegt-in und großdurchges
führten Politik der« gewaltigen Persönlichkeit jdes
Fürsten« Bismarck und dein Politisiren der Epigouen
dass politische Manto scharf« in die Augen springen
ließ. Zwischen den launenhasten und ruckweisszen Ent-
schlüssen eines »sic- v01o, sie Juni-o« und einer ohne
politische Tiefe systemlos betriebenen Gefchäsik und
Gelegenheitsdpolittk hat der ,,neue Gottes« hin und

her geschwanktz in den sonderbarsten Majoriiäien
wechselnd seine Siütze findends bald der Freundschäst
der Freisinnigem bald derjenigen der Ultramonianen
und Conservativen, bald derjenigen der Polen sich
erfreuendrdie RetchstagsiMajoritiit für die sog.
»kleinen Handelsoertriige«- verdankt die Regierung
der Unterftützung der Socialdemoiraten und atif sie
und« diejenige der Polen hat sie auch für die An-
nahme des russischen Handelsvertrages zu ice-ihnen.

Mit der drohenden Krisis in Sachen der M i-
l itär iV o r l a g e überfchritt Deutschland die
Schwelle des Jahres 1893 und imMai brach sieaus; es erfolgte» die Reichstagssnuflösung und in dem
am IS. Juni neu gewählten Reichsiage wurde dann
mit wenig« imponirender Majorität die ssährige
Dienstzeit für die Jnfanterie dirrchgedcückr. Das ist
dass weitaus wichtigsti Ereigniß in: itdeuiichiand im
verflossenen Jahre. Daß die sreisinnige Partei .-auss
den JunisWahlren gespalten »und zertrümmert hervor-
ging, magider Regierung· recht willkommewgewesen
sein; dafür erhielten im neuen Reich-singe die dema-
gogischen Elemente aller Art eine höchst unerwünschte

Verstärkung. Wie sehr die Regierung an Boden
unter den Füßen verloren hat, beweist am hesten ein
Vergieich der außerordeniiirh großen Majorität, von
welch-r 1892 die Handelsvettriige angenommen wur-
den, mit der quantitativ und qualitativ beschämenden
Majorität, die sich für die, eine Confequeriz der da-
mals inaugurirten Politik bildenden sog. · kleinen
Handelsoeriräge zufammensanix —- Eirien lichten
Punct im vor. Jahre bildete die große Sacialisteus
Debatte im«Februar, welche srhonungdloo die ganze
Unklarheit und Undurchsührbarkeit der socialdemos
kratischen Endztele feststellte und den unerbittlichzu Rede und Antwort gestellten Führern der Sara!-
demokraten vor aller Weit in Bezug auf: die Ge-
staltung des Zukunftsstaates das Bekenntnis- »Wir
wissen nicht l« « abpreßtn Dieser· glänzend«i«"du-rch«ge-
sochiene parlamentarische Sieg bedeutet freilich nur
seinen« moralischen Erfolg; in Praxi hat er der wet-
teeen Ausbreitungszder socialdemokratischen Lehren
wenig sAbbruch gethan. »-- Für Priju ßen war der
wichtigste Erfolg» das Jahr 1893, der spkdschluß der
vor J« Jahren begouneiierr Reform des Steuekrwei

fens. — Den fehniichen Wanfchfder Edelsten und
Besten des deutschen Volkes, den nach einer Anna-
herung des Kaisers Wilhelm Il. an den genialen
Begründer des deutschen Reiches, hat auch das ver-
flosfene Jahr nicht in Erfüllung gehen iassenx zwar«
ward anläßlich der ernsten Ekksankungdes Fürften
Bismarck vom Kaifer ein erster Schritt gethan, doch
fand« diese rein conventionelle Annähernng keine
Fortfetzung nach der principiellen Seite hin. f

Da? Gefasmmtfacit des Jahres 1893 ist für
Deutsch and einsztungünftigest das Prestige Deutfchs
lands hat im abgelaufenen Jahre ebenso wenig ge-
wonnen, wie das der Männer von: neuen Courfe
und das des deuifchen Parlamentarismusgs Für die
Regierung ist inmitten der zahlreichenablenkenden
Energiens ein böfes Schwanken entftxmden und« immer
fehwerer wird es ihr fallen, Eskfprießliiches und inner-
lich Gefestigtesgu schaffen. -

Vom BudgetsVoranfchlag pro 18·94.
Nach decnim »Reg.-Inz.« veröffentlichten aller-

unterthänigsters Bericht des· Finanzmtnisters über
den Budgetv Boranfchlag pro 1894 werden- die
ordentlichen Einnahmen auf 1,004,823,277
«Rbl. veranschlagt, was 52 Will. Abt. mehrausmacht
als im Vokfahrm An» außerordentliche-n
Einnahmen ftndsisin das Budget gegen9«79—Niill. Rbl.
eingetragen, darunter 59 Miit. bist. von« dem freien
Rest, der Reaiifation der spkocenttgen Goldanleihe
vom Jahre 1891. Die ord entli ch en Ausgaben
sind auf 981222950 Neigung-few, v, i. 41,7 Miit.
Rbi. mehr alsim Vorjahrqund die a u ß e« r o r"d e ni-
ltchen auf 102,3-« Mill. Rbi.f "-— Der Budgets
Voranfchlag balancirt fomit ins Einnahmen Hund
Ausgaben mit 1,083 -Mill. Rbl. ·· « «

Unter den außerordentlichen Ausgaben find aus-
gefetztx 65,2 Mills Rblyzu Eifenbahm und
H af e n - B an te n, davon fpeciell für die Sibirifche
Bahn 35,5 Mill. Rbl., und Z5;7 Mill. Rbi. zur
Umbewaffnung der Armee und zur Be-
fchaffung von Special-Reserven für die Verpflegung

Ueber den o rdentlt eh en Au s g ab e n nehmen
die erste Stelle dieZahlnngen für die Staaisfclzuld
ein: sie belaufen sich auf 257 Mill. Abt. Mit dem
nächstgrößten Arrsgade-Posteri, nämlich mit, "240,3
Mill. Rot» figurirt das Kriegsministeriurir « Dann
folgt das Finanzministerium mit 1303 Will. Rbl-;,
das Ministerium der Wegecommunicationen mit
90,5 Mill- Rbl., das Ministertuen des Innern mit
85,3 Will. Rbl., das Mariae-Ministerium mit
s1,2 Will. Rbl., das Domänensjllliniftetiirm mit
28,8 Miit. RbL u. f. w. Das Tsndget desspMiniste-
rtums der Vollsaufkliirung belaust-T— sich» — auf 22,-2
Mut. Rot. T «

«—
»

e -·- —

Auf die Darlegungendes Jinangmlnisters zur
finanziellen und· rvsirthfchafiiichen Lage kommen« wir
demnächst-Tlzurück. · — T » «—

«

Die· mehr ais 324 Spalten umfaffendej « im
,,Reg.-Anz.«s« veröffentlichte Lifte der zum Neujahrss
lage erfolgten Rangerhdhungesn und Ordens-
verlethungets enthält te; « s. folgende» auf die
Ostfeeprsovinzen bezüglichen Notizein »

Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Rigae H. LangkwiyAnnoncetvVukeauz in F e l lin- E. J. KATER? Vltchhsä M « rt o: W. v. G« -"

frokcs u. Fr. VielroseI Bucht« in W a l I: M. Rudolffö Buchhq m Revak Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Mattisetfs C-ntral-Annoncen-Llgentur.

JmMinisteriumderVolksaufkläruusg
sind befördert worden: zum Wirkl. Siaaisrath der
ordentliche Professor der hiesigen Universität Leid«
wig Mendelsohm der Director des Rigaer
Alexinder-Ghsnnasiums, Jegor Beljawskh und
der Rigaer Director der Volksschulery Michael
S somtschewski. —-» Verliehen worden sind:
der St. stanislaussOeden I. Ciasse dem Reciorder
hiesizev Uirtversitatz Wien. Staats-sit; Anton Vu-
dilowitsch; der StxWladimirsdrden 4. Classee
dem ordentlichen Professor der hiesigen Universität,
Wirst. Staatsrath Paul Wiskowa tow, dem
Director der Mitauer Realschule, WirkL Staatsrath
F. Kuhi"b«erig, und dem Revaler ilzoiisschulensDirector, Wirkt Staatsraih Nikolai Bltrgsoi
w eschtschenskiz — der St. StanislausiOrden
J. Classe: dem ordentlichen Prosessor der hiesizen
Universität, Staatsrath Julius v. Kennel, dem
Director der Rigaer Realschule Kaiser Peter L,
Staaisrath Fedor P oka t isb o w , dem Director der
Rigaer Stadt-Realschule, Staatsrath Heinrich H e l l-
m ann , dem Director der Libauer Stadt-Realschule,
Staatsrath Carl Ba u m gä riet, dem Director des
hiesigen Lehrerseminarz Staaisrath Nil Tiehosmis
row, sund dem Prorecior und stellok ordenttichen
Psosessioe der hiesigen Universität, Coll.-Asssssor«
Alex-Inder Fiiippowk — der St. Hauen-Orden
Z. Classe: dem. Volksirhuien-Jnspector, Staats-
rath Jerenolai Gran-it; dem Lehrer szan der
Rtgaer Stadt-Realschule Gustav Büng«ner, dem
Lehrer an dem - hiesigen Lehrersenrinar Nrkoiai
L eo n tsjew, dem Lehrer an dem Revaier Alexander-
Gymnasium Fedoe Kolerony dem Jnspeetor an
der Lemsalschen iStadtschule Johanns ch e i d e r ·,

dem Lehrer an dem Revaler "Mädchen-Ghmnasinm
Nikolai Walchz i-—" der St. StanislansOrden s.
Classex dem Docenien der- hiesigen Universität-
Hosrathi Werner Zoege von Manteussek
dem stellv. Doeenten der hiesigen Universität Hosrath
Alexander News now, dem Lehrer des Revaier
Gymnasiums Kaiser Niiolai I. Hosrasth Paul Ko?-
rah a no w, dem Lehrer des hiesigen Gymnasiums
Hofrath «Grigori S s u m ako w , dem Lehrer des
Mitauer Gysnnasiirms Hosrath Nikoiai N o w i k o w

,

dem Lehrer des · Rigaer Siadtgymuasiums,. Hugo
D annenb erg, dem Lehrer der Rigaer Realschule
Kaiser Peter I. Christophor Feid·mrann, · dem
Lehrer des hiesigen Gymnasiums Ssm irnow, den
Lehrern des Rigaer Gy nnasiums Kaiser Niloiaisi I.
Jwan Michalewitsch und Michael Tomstlow
und dem Lehrer der Mitarrer Realschule Wiadimir
Ssokolom - «« «

Jm Ministerium des Innern ist für
Auszeichnung im Dienst der " stellv. Knrliindische
Gouverneuy Kammerherr Sswerb ejew", zuvt
Wien« Staaten-n; here-den worden. s s
« Jm Justizmtnisterium sind verliehen work
den-« der St. WladimtvQrden Z. Classetdem Prä-
sidenten des Rigaer Bezirksgerichth Wirth-Staats-
mh Innere-irr M« rsi m» w i tsschg, demand-spenden»-
ten des iMitauer Beiz-irksgerichts,««-Wickt. Staaisraih
Vater-tun v. Klagen, undTdem Präsidenten des
Libauer Vezirksgerichts

,
Wirst. Staatsrath Riesen«

» zfesztjilieisc r
Der Zug» des Todes iin Jahre« «l8»93." ·

In gewohnt-r Weise lassen wir unserer heimi-
IGIU »Syivesternhend-Todienfchan nun auch die be«
kanniesten Namen derjenigen folgten, deren Tod im
sbsslstlfenen Jahre in der internationalen Leferwett
ein Echo fand. «. Wir beginnen mit den »
« F«ürsil;«ichke.itgn.« » J .

ESszst«"tlke«n: am - s. Mai Adoiph Georg Fürs!
YOU SckMUMbUrssdLippe, der "·Senior- der
veutichieu Btsudesiücstesn re; Jahr« an, i« Basses-arg.
U. Mai Georg Viktor Fürst von Waldes-i-
»Pyrmont, s? Jahre alt, in Mariens-ad. —

M clximilistlszGliilliiiiel Herzog in Busen» Sohn
des Herzogs Max, Bruder ver Kaiserin vor; Deß-k-
Mckb 44 Jshks Alt, M Pvssenhofen am Starnverger
See. —- W. August! E r nst II» Herzog von Sachieni
Cobnrg-Gotha, Jsspjkahre ask, in Reinhardsbrunn
bei Friedrichstodcn «— SayidiAli Be n Sasid,
Sultan von Zanzibay in 8anzibar;»-— Aal e x a up«
1., ehenn Fücst von Bnlgariety Prinzsvon Butten-

berg, später Graf v. Dartenaw sss Jahre. alt, am
U. November in Brig) — PrinzVWiihelm von
Schleswig-Holstein-SvnderburgsGlücksburgy- Bruder
des Königs von Dänemark.

stutzt-Jänner, Diplomaien re.
) v; Witwen-gis, Chef des Ciriak-hinei- und

Vertrauensmann ikaiier Wilhelm? l» «« Jahre alt-

As. März. -- v. Hammer, Gherard, Staats·
iecretärsp des. Reichsjustizamteü nnd Präsident desr
Coaimission für das bürgerliehetGeiehbuch, 64 Jahre
alt, Berlin. —- Jülinssssukkh »wes, ehren. Präsi-
dent des Evang.s-Oberkirchenraths, 67 ,Jash«re,-Berlin.
z—» Dünste» Hermanm Geh. Rath und. Bürger-
meister« a. D. von Berlin, der über 40 Jahre einen
hervorragenden Platz in der Entwkckelungsgefchichte
Berlins eingenoknprey fast 77 Jahre alt. H eines,
Rnthecforv Bircijard, der. is. Prüsident der »Ver-
einigten Staaten von Nord-Amerika, « 70 Jahre alt,
18. Januar in »New-York. —- Blain e, Innres,
der« vorenalige Staatsiecretär des Oinswärtigen der
Vereinigtin Staaten von» Nord-Amerika, repnblk
eaniicher Gegencandidat von« Clevelandj bei den ietzien
Präsidentschafts-Wahlen, 63 Jahre, Washington. —-

Alexeje w, Stadthanpt vonsMoskaw 23. März in
Moskau in Folge eines AttentatT -— sales Je« h,
berühmter französiicher Staatsmanm zuletzt Präsi-
dent des Senats, 60 Jahre, 17. März in Paris.
— Joan Ecnanuel Flores ca, eben« rumäniicher
Ministerpiiisidentz 74 Jahre, 23. Mai in Paris. —

Anton Sch"merling, der bekannte antipreußiiche
oesterreichiiche Staatsmann nnd Politikey 88 Jahre
alt, Its. Mai. —7 Alex Freiherr v. Bach, viel ge-
nannter früherer oefierceichiicher Minister, Si) Jahre,
zu Schloß Unterwaltetsdotk —- Franeceseo G e nackt,
Mitten. Minister für öffentliche Arbeiten, 50 Jahre,
B: November, Rom. —- Sir Robert M Hier,
englischer Botfchafter in St. PetersburÖ bekannt
dnrchxieiegsn Eonfliet mit Heeberis Bist-meet, 66

Jahre, in Mpntreup — Marfchall «M ae Massen,
Herzog von Magentazs der Sieger von Magentiy der
Besiegte von Wörth nnd «Sedan·, -nach"Thiers Prüf:-
dkui , de: iksuzdsischsu d Rstpmbtir r(187s—1879))s sc
Jahre alt, N. October auf SchloßTLcrFinäh « l

- Mrlirtärnnd Max-sue. ·s General v; KETanrek-«e, der Nachfolger« Not-MS,
in den Jahrent187Z-.-1883- der Leiter des prenß.
Ktiegsmlnisteriums."— v. Lag, Gdnard Max, Vaters«
lcher Genrrallientenant z. D» ehemaliger Ksciegsmls
nistet, 83 Jahre, in Siarnbergy -- Berds-an,
nordamertkanrfcher General, der E findet des in der
rufsilchen Armee eingefühkten BerdamGewehrD I.
Aprtl,.New«Y-7rk. -— Fürst Dvndukowikvirfai
Tom, russilcher General derlsavallerie nnd-Gene-
raladjuiant, 71 Jahre, JOHN-Pest, St. P»etersburg.
Sir Gsorge Tryom brttischer Admiral, 22.-Mai,
Tripolis Hing mit dem Panzerfchlffe ,,Vicszløria"
zu «Grtrnde »in Folge. einer »Collision mit dem
»Camperdowxl«). —- Ferd. Frhn v. Bauer, Feld-
zeugmelster nnd Reichs-Kriegsmirllster, 68 Jahre alt,
einer der Reorganlsaioren der oesterrelchischen Armee.
— Petrufchewökh tusslscher General, Ende
Juli, bei einem Dakmpferbrande auf der Wolgm —-

«Pppow, russifcher Vlce-Idmfral,- Chef der Haupt«
Verwaltung für Schtffsaui nnd« Iusrrlstnng der
Schiffez 64 Jahre, 1".1Llrl«g«1cl7,·-Sk. Peter-Murg. —

Marte Frangols Josephdes·Mi-ridel,issfranz. Geh·
neral und Generalstedg«chef, der— franxöflslchtxMollkec
in For» ein«-s Sinnes« m« rundes-Zierde, -1r.rSk;-n-k.,
Schloß Chatelarixk «» F»

. etllktiisvichdaid e

Michetet, sLudrvig Carl, der Senior derzdeutsps
fchen «Phtlo-fsophen, der letzte Hegelianerz fast— 92
Jahre, Berlin. —- Cas s et, Daoidzsdoeent ander
Lehranstali für die Wzsssenschaft skdes Sirdenthnms in
Berlin, einer« sder desten Kenner »der jsüdifchen Ge-
ichisehte und— Literatur) 75 Jahre, -"in Berlin.
Seh-bit, Rudoiph, Prof. der eins-fischen Phiiologie
an der Universität Miinchen,U-·12.Juns-i,s Lsisn Mün-
chen. -— Ist-irre, Hippolyt» berühmter frank Ge-
schichtsp nnd Knirst.phiiofoph, Z. März. -4-tThnTå
halt, John, Professor· der Physik an der Royal-
Jnstitntion zu Londnnx einer der i verdientesten invi-
dernen Physiker, London-T — Dritt-ver, Carl-G,
Prof. Dr» Lshrer des Snaheli atn Seminar- für
orienialische Spratchen Ein Berlin, 45 Jahre alt. —"

Ks«ieszling«, Ad., Professorder klafft-schen Phiiotod
gie an der Universität «Siraßburg. Sauppqs
Her-traun, Prof. der Phiioiogie an d. Universität
Göttingen, in Göttingen. — v. Ki«-nckhon, Au«
kraft, Prof. derTGefchichte an der Universität Göttin-
gen, TO, Mai in sMünttpen. — Ba·nmga.rten,
Her-wann, früh-er Professor der Geschichte und Lite-
srntnr an der Universität Straßdnrg.·—— Frosch«
hnnrme r, JalolysnProfessor der· Philosophie an der
Universität München, dedeutenderQeledrterzztn Bad
Krenth —- Jan2sttschek, Hindert, -I’tr.,? Professor:
der Knnstgeschichte an der Universität Leipzig. ·!-

Hard-y, Alt-ed, Prof. nnd etwa. Präsident der
Aiademie de Medicinsskin Paris, derkiihnitsir !Det-mtiitsps

MI- Montag, den 3. (15.) Ianuak 1894



der Schtfch erbafch ewz —- der St. Stanislaus-
Orden L. Classes dem Präsidenten des Revaler Be«
zirksgerichis, Wirst. Slaatsrath Wladimir Fuchs;
— der St. Sinnen-Orden Z. Elassu dem Präsiden-
ten, des hiesigen Friedensrichter-Plenurns,· Coll.-Rath
Niiolai Archa n g elf it, dem Procureurgsdes Ri-
gaer «Bezircsgerichts, Hofraih Alexei Pof nanf it,
dem Gehilfen des Präsidenten des Mitauer Bezirks«
gern-bis, ColLsAssessor Nikolai K r j u to w, dem Prä-
sidenten des RigasWolmarfchen Friedens.richter-Ple-
nums, CollnAffefsor Jakob— Ganstan, nnd den Glie-
dern des Rigaer Bezirksgerichtkz CollnsAssessor Gawriil
Janowski und Tit-Rath Ostar Fers mann;
-- der St. StanislaussOrden Z. Classe: dem Pro-
rnreur des Mitaner Bezirtsgeriehtz Coll.-Rath Nikolai
Dobrowol»fti, dem Gliede des Rigaer Bezirks-
-gerichts, Hofrath Peter F edorotv, den Friedens»
richtern der Stadt Riga Coll.-Affefsoren Wladimir
Mesfchtfcherfti und Nikolai Morofow, dem
Friedensrichter des I. PernausFelliiifchen Dtstricim
Coll.-Assessor Nikolai Sf ijalf it, dem Gliede des
Rigaer Bezirlsgerichts Tit-Rath Michael Wolko-
wizti, dem Friedensrichter des 9. Districts des
hiesigen Bezirks, ColluSeeretär Michael Grigos
rowfki, und dem Friedensrichter des S. Distcicts
des WendensWalkfchen Bezirks Michael W h j e f h a i;
—- der St. Stanlslaus-Qrden s. Classe dem Secre-
tär der PernausFellinfchen Krepoft-Abtheiinng, Coll.·-
Affefsor Maximilian Todten. -

-« Mittelft Tagesbefehls im Ministerium des
Kaki. Hofes vom I. d. Mis ift der beimiMinis
sterium des Aenßeren stehende Hofrath Konstantin
(Eg-ols) v. Knorrin g zum Ceremonienmeifter
des ;Hofes.iSr. Majestät ernannt worden, »unter Be«
Iassung im Refsort des Niinisteriums des Aeußerern

· -—- Die Commissron in Sachen des, Verpflegungsk
wefens unter Präfidirtm »des-Senateurs- v. Plehwm
Gehilfen des Ministers des,··Jnnern, wird, wenn sie
ihre jetzige Aufgabe beendetsp·hat, sich. mit; der Re-
vision der Gefetze über die Präftandzen und
Naturalleiftungenzin ven »Ostf..eepro--
vinzen zu beschäftigen haben. »Wie die -,,St.
Pet.«Wed.« berichten, werden dieGouverneure von
Livsund Eflland an der Arbeit theilnehmen.

·—;- Der. Neichsrath hat, der.,,Nord. TelaAgR
zufolge, die Gefetzesvorlage betreffend die F a drit-
Jnfpertion »und die Abfchaffung der Aemier

»von Gouv.-Mechanikern· angenommen. «»

. In Wolmar sind, wie . die ,,Düna-,Z.« mit-
theilt, auf Beschluß— der Sonn-Behörde für« städs
tifche Angelegenheiten die Wahlen der. Stadt-
verordnetsen wegen stattgefunden« Verstöße gegen
die neue Städte-ordnung caf fzirt worden. Die
neuen Wahlen sind für Ende Januar angeordnet.

Aus Riga wird der »Noch. Tel. Ag.« unterm
II. d. Mis gemeldet: Die älteste rufsifche Zeitung
des Gebiets, der ,,Rif hf ki Westnith begeht
am I. Januar das Fest ihres Söjährigen Bestehens.
Heute wurde eine Seelenmefse für die Begründer,
den ersten Redakteur und die verstorbenen Mitarbeiter

»der Zeitung- gehalten, morgen wird ein feierlicher
Dankgottesdienft in den Räumen der Redaction
veranstaltet werden» Hund am 2. Januar findet ein
Festessen statt. « « . -

Aus Mit-an wird der»·»Nord. Tel.-Ag."» ge-
meldet: Die Bestätigung des »von »den: orthodoxen
baltifchen SchnbConfeil ausgearbeiteten Proje cts
bezüglich des . obligatorifchen Befuches orthodoxer
Kirchen durch orthodoxe Kinder-»und bezüglich
der obligatorischen Betheiligung der orthodoxen
Bauern an. dem Unterhalt der; Hilfsfchulen ist ver-
fthoben worden, bis die neuen Bestimmungen« über
die Voltsfchulen sim Kreifeund über. die Landfchaftss

- Qbgaben erschienen« find. .

St. Petersburg, i. Januar. Mit dem

Beginn dieses Jahres ist »der Wirth Geheimrath
Ma nassein von dem Posten eines Justizministers
zurückgetretenx N. A. Manassetn ist anläßlich feines
Rücktritts« zum Mitgliede des Reichscaths ernannt
und zugleich sind ihm die Brlllant-Insignien zum
St. Alexander NewfkiiOrden mittelst nachstehenden
Allerhöchsten Refcripis verliehen worden: ,,Nikolai
Awkfsentiewitfchi Ihre vieljährigy in den Angelegen-
heiten des Gerichtsresforts erworbene Erfahrung ver-
anlaßte Mich, Sie tm Jahre 1885 zur Leitung des
Iufiizministeriums zu berufen. Durch unermüoliche
und musterhaft eifrige Erfüllung dieser verant-
wortungsvollen Pflichten haben Sie das in Sie
gesetzte Monarchifche Vertrauen volltommen gerechi-
kertigt Im Verlaufe von acht Jahren haben Sie
eifrig für die Erhaltung und Entwickelung der
gehörigen Ordnung in dem Jhnen anverirauten
Ressort gesorgt. Meinen Absichten genau entsprechend,
wurde durch Ihre Bemühungen eine radikale Umge-
staltung des Gerichtswefens in den Baltischen
Gouvernements eingeführt und erfolgte sodann eine
gleiche Reform in den östlichen Grenzgebietetr. Nicht
weniger fruchtbringend erscheinen Ihre angestrengten
Bemühungen für die Ausarbeitung einer ganzen
Reihe wichtiger Maßnahmen auf dem Gebiete der
Civils und Criminal-Gesetzgebung, sowie des Gerichts-
verfahrens Gegenwärtig Ihrer Bitte um Enthebung
pou dem von Ihnen bekleideten Amte wegen zerrütte-
ter Gesundheit willfahren-d, erachie Jch es für recht
und billig, Ihnen für Ihren ausgezeichnet nützlichen
Dienst Meine aufrichtige Erkenntlichkeit zu äußern,
als Beweis welcher Ich Ihnen Allergnädigst die
hierbei folgenden brillantgefchmückten Ordensinsignien
des Vhlg. rechtgläubigen Großfürftensllcxander Newfki
verleihez Ich verbleibe Ihnen unabänderlich wohl-
geneigtF — ,,Alexan.derp" »— Als Nachfolger N. A.
ManasfeIcIRs « ist der; Staatssecretär Geheimrath
M urawje-w zum Verweser desIustizministerinms
ernannt worden. — ,

i—- Qlnläßlich des Neujahrsiages find. fast sämmt-
licheMinister Allerhöchster Gnadenbeszeugungen gewürdigt worden«. Mittelst huld-
voller Kaiserlicher Gnadenbriefe find verliehen wor-
den: dem Minister der Volljszsausklärung Staatssc-
crsetär Graf Deljanony die BrillaapJnsignien
zum St. Andreas-Orden, dem Minister des Aeußerem
Staaissecretär v. Gier s, der Si. Andreas-Orden,
dem Minister des Hals. Hofes, Graf Woronzows
D as chko w, der St. WladimivOrden I. Classe
und dem Minister— des Innern, Wirth Geh: mrath
Du rn ow o, sowie dem Reichscontroleuy Wirkl-
Geheimrath Filipp ow die BrillantsInfignien
zum St. Alexander Newskßdrdenz ferner ist. verlie-
hen: dem Minister der Wegecomniunicaiionety
Hofmeister Kriwofcheim der St. Wladimiv
Orden 2. Classq nnd dem Finanzministey Geheim-
raih Mitte, der St. Aussen-Orden I. Classe; der
Verweser des Ministeriums der Reichsdomänem
Geheimrath Ier m olow, ist zum Minister der
Reichsdomänen ernannt worden. —- Verliehen worden
sind sodann: dem Reichsraths-Mitglied Wirki. Ge-
heimrath Oubril der St. Andreas-Orden, dem
Sstaaissecretär O stro wfki der St. Wladimirs
Orden I. Classe,.,dem Gehilfen des Ministers der
Volksaufklärung Fürsten W o lk o n f l i, die Brillanh
Insigniev zum St. Alexander» Newski-Orden.. Der
Oberprorureur des Hlg. Shnods, WirkLGeheimrath
P obedo n of sz ew, ist zum Staaisfecretär ernannt
worden, »unter Belassung in seinen bisherigen sem-
ternz dem Staatssecretär von Finnlaniy General-
lieutenant v. D eher, ist deeWeiße Adler-Orden
verliehen worden. . ·

— Im Ministerium der Volksausklärung ist
unterm I. Januar befördert worden: das Glied des
Conseils des Ministeriums der Volksaufklärungs

Kammerherr Chr uschts eh o w, zum Geheimrathz
verliehen worden sind: der St. StanislansOrden
I. Classe dem Gehilfen des Curators des Kaina-
schen LehrbezirIsJ Wirth Staatsraih S s p ei chkow ,

und dem ordentlichen Akademtker Friedrich S ch m i d i;
—- der St. StanislansOrden 2. Classe dem Aelies
ren Astronom der Hanptsternwarte zu Pnlkowcsp
Staatsrath Hermann Struv e und dem Director
der St. KatharinemSchule in Petersburg, Staalsraih
O s s e.

— Nach einer Mitthetlung im ,,Reg.-Arrz.« sollie
der für den l. Januar angefetzte Allerhöchste
Empfang im Wtnterpalais nicht stattfinden.

. —- Ats präsumtiven Nachfolger des Jusiizministev
Gehilfen, Geheimraths Goremhkim der eventnell
Gehilfe des Ministers des Jnnern werden soll,
bezeichnet die »New. W« den Oberpräfidenteu des
Moskauer Gerichtshof-Z, Gehetmrath Sawadskis

—- Der Aerztedzongreß beschloß, ein Gesuch ein
zureichen betreffs Revision des Verzetchntsses der
Krankheiten und körperlichen Mängel, welche die Mi-
litärpflichtigen vom Dienst befreien. · ·

Aus Helsingso rs wird telegraphtrh daß am
sc. v. Mts. das neue Gasthaus beim Wasser-
sall Jmatra bis auf den Grund niederge-
brannt ist. Die Ursache des Brandes ist noch
unbekannt. Viele Reisenden büßten ihre ganze Habe
ein. Eine ältliche Dame aus St. Petersburg brach
sich bei der: Rettung vor dem Feuer das Bein, auch
wurde ein. Arbeiter verwundet. Der Schaden wird
auf 80,0(»)0 Mark berechnet, von denen wenigstens
10,000 Mark nicht versichert find.

. Islitischrr Casal-risi- »
« Dei: r. un) Januar 18e4.

Uebermorgerr Mittwoch, soll, wie wir in» Ber-
liner. Blättern lesen, das Ergebnißder deutsch-trifft-
sclren Handelsvetwas-Verhandlungen dem zu die-
sent Tage szeinberufeneu Zoll-B eirath mitge-
theiltz werden. - Die Verhandlungen felbsl werden
nunmehr als in allen wichtigen Puncten abgeschlossen
angesehen. - « »

. Aus Deutschland liegen hochosficlöfe Demen-
tis der KriseusGerüchtek vor. Zwei durch
den Druck als osficiös gekennzeichnete Auslassungen
bringt die» ,,Nor«dd. AllgJZB vom Mittwoch: Das
Depeschenbureau ,,Herold« hatte eine Nachricht über
ein, beim Finanzminifter stnttgefundenes Diner ver-
breitet und darin dem Finanzminister Dr. Miquel
Aeußerungen über die (angeblieh· schwachen) Aus·
sichten des russischenHandelsverirages
im Reichstag zugeschrieben Die Angaben des ge-
nannten Bureaus über die Theilnehmer an dem
Diner wie auch die Mttiheilnngen über das, was
der Finanzminister gesagt haben soll, werden nnn als
»total falsch« bezeichnet. — Das zweite De-
menti ist eine Verstärkung der bereits erfolgten
Richtigstellung der Meldung verschiedener« Blätter
über ein angebliches Rücktrtttsgesuch des
R eich s! an zler s und wendet sich gegen die Kri-
sen -Gerüchte im Allgemeinem »Ja den letzten
Wochen sind allerlei krisenkGerüchte bald
da, bald dort durch die Blätter zu verbreiten ver-
fucht worden. Das eine Mal wurden aus einer län-
geren Sitzung des preußischen Staatsministeriumsrein
willkürliche Schlüsse gezogen, das andere Malwurde
ein Conflict wegen der Finanzvorlagen ersonnen, welche
die» verbündeten Regiernngen dem Reichstage ge-
macht haben, und endlich wurde .,,zuve-rlässig« und
»von gut unterrichteter Seite« ein absolut er-
fu n d e ne s, angeblich mit den Colonialverhättnissen
zusammenhängendes Entlassungsgesnch des · Reichs«
kanzlers « aufgebracht. « Haben einzelne Rathe der
Krone mit einander oder nach einander Vorträge

bei St. Mafestäh so fehlt es nicht an Zeichendeuteriy
die darin ein Symptom für unsichere Zustände in
der "Regierung erkennen wollen. An diesem ebenso
thörichten wie verwerflichen Treiben waren nicht
nur untergeordnete- Geister der Journalistit betheiligh
auch ganz ernsthafte Blätter ließen sich in die Täu-
schung verwickelm Ob das Motiv der Urheber sür
die Fabrication von KriseusGerüchten mehr in Bös-
willigteit oder in niedriger Sensationssucht besteht,
bleibe dahingestellh Wer die Presse des Auslandes,
und leider auch des uns besceundetem verfolgt, kann
über die Wirkung nicht im Uutlaren sein. Um so
mehr »erscheint der Rath zur Vorsicht gegenüber
derartigen leichtsertigen Ausstrenungen
am Plage«

Die conservative Presse verhält. sich
durchweg ablehnend gegenüber der vom Grafen Ca-
priviangebotenenAushebung desJdentitä-ts«
N c: ch W e if e s. Das Slöckeksche »Volc« behandelt
dieses Thema in einem Leitartikel »Ein Köder«; auf
diesen Köder werde der preußische Landwirth, der ja
auch schon manch andere schöne Worte des derzeitis
gen Reichskanzlets gehört habe, sicherlich nicht
anbeißen. ·Die ,,Cons. Corresp.« spricht die Erwar-
tung aus, daß durch die in Aussicht gestellte Aus-
hebung des JdentiiätssNachweises »Dein einziger
Conservativer« bei der Abstimmung über den deutsch-
russischen Handelsvertrag werde zum »Umsall«
bewogen werden. Jn einer Polemik« wider die
»Nat.-»Z.« meint endlich die ,,Kreuz-Z.«: »Wenn
damit die Meinung ausgesprochen sein soll, daß die
ostpreußisehen Conservaiiven aus dem Wege seien,
um den Preis der Aufhebung des ··Jdentitäts-
Nachweises ein gesonderies Haudelsgeschäft abzuschlie-
ßen, so können wir dem nationalliberalen iBlatte di«aus guter Unterlage gestützte Versicherung geben, daß
die Conservativen in Ostpreußen zu ehrlich und zu
klug sind, um sich aus dieser Leimruthe sangen
z« lassen. i s - »: .

In« Prag ist der Secreiär des Jungtschek
chen ·Clubs, stucl.»jur. Cizek,» verhastettvors
den zer war den Mitgliedern« der ,,Omladina«»« »als
Dr. Fiala bekannt; es ist jener·",,Doetor"«, den die
Mörder Mrvcks ais denjenigen bezeichneten, der sie
mit Geld versehen habe, und welchen sie bei-der
Confrontation als mit Dr. Fiala idesntisch erklärten.
Aus den beschlagnahmien Schriften des verhafteten
Cizek geht hervor, daß die Omladina rege Beziehun-
gen zu denJungtschechen unterhielt. Die fungtschh
chischen Abgeordneten besuchten die Versammlungen
der Omladina und hielten dort aufreizende Reden;
außerdem sollen sie größere Geldbeträge zu Zwecken
der Omladina hergegeben haben. .

Jn Paris hat sich der Proceß gegen den
Anarchisteti Vaillant glücklich und ohne
Zivischensall abgespielt. Nicht ohne einiges Bangen
sah man ihm entgegen. Der ,,Figaro« brachte vor
Beginn desselben ein Bild, einen Pariser Spießbüv
ger darstellend, der, vom» Schlage getroffen, die
Kasfeetasse aus der Hand sallen läßt, als ihm ange-
kündigt wird, daß er als JurysMitglied zu sungiren
habe. Um die armen Bürgerrichter wenigstens eini-
germaßen zu beruhigem hatte die Polizeidireciion
vor jedem Hause, in welchem ein zum Proceß Vati-
lant zugezogener Geschworener wohnt, einen Wachis
pofien aufgestellt. - Am Mittwoch fand die Ver«
handlung vor dem Schwurgericht statt. Was die
Vergangenheit des angeklagten Anarchisten anbetriffh
so hat er bereits 5 Vorverurtheilungen wegen· Dieb-
stahls undBettelns erlitten» Vaillantzist ·angeklagt,
gegen die am Z. December im Saale derDeputirs
tenkammer versammelten Personen den Versugrhv der
Tödtungunternom men zu»haben»-— eine-n Versuch,
der, durch einen Anfang der Airssührung bekundet,
seinen Esfect nur in Folge von Umständen verfehlt

log, 84 Jahre alt, Paris. —- Dr. Sehaafshamsen, Herrn» Prof. an der medteinisehen Facnltät
der Universität Bonn, einer der xibedeutendsten Anthros
verlegen, Mitbegründer der Deutschen Anthrvpolog
Gesellschaft, 76 Jahre alt, in Bonn. --Dr. Cec-
care1l.i, Leibarzt des Papste-s, 64 Jahre alt, arn
is. Februar, in Rom. - Dr. Schnitzley Ich»
Prof. der Laryncolvgie nnd Director der Poliklinik
an der Universität Wien, 58 Jahre alt. ssä Dr. P.
Gnttnranty außerordentltcher Prosessor an der
Universität Berlin, ausgezeichneter klinischer Forscher,
Director des stirbt. Krankenhanses Moabit in Berlin.
Dr. So wittert-todt, Professor— an der medieinis
schen Faenltät der Universität Breslatr. —- Hart-
mann, Robert, Professor an der Universität Ber-
lin, Anthropolog nnd Anatony 62 Jahre alt. —

Chareoh Prof» Jean Martin, berühmter französi-
scher Nervenpatholog, 68 Jahre alt, is. August in
Moment. —- Clark, Sir Andrew- berühmter-eng-
lischer Arzt, 67 Jahre alt, in London. —- Geh. Sa-
nitätsrath Dr. S. Gnttrnam Oberstabsarzt der
Laut-weht, Redaeteur der »Dentsch. Web. .Wochschr.«,
Berlin, 54 Jahre alt. — Dorn, Carl, Dr» Geh.
Jnftizratlz früher Rechtsanwalt am Reichsgerichh ««

Jahre alt, in Stralfunin «—- Roscher, Wilhelm,
Geh. Oberjnstizrath, Präsiin des Landgeriehts in
Göttingen, 75 Jahre alt. —- Tentsckh Georg
Daniel, Bischof der evang. Kirche in Siebenhürgem
76 Jahre, in Hermannstadh s«- Gran, Rndoph,
Prof. der Theologie an der Universität Königdberg
58 Jahr alt.

Maler, Bildhauer u. s. w.
».

. Lindenfchuiidt, Ludwig, Professor, Stein.-
zeirhner und— Mater, U« Februar. in.Mainz. -
W itti g, August, namhafter Bildhauer, As. Februar
in Düsseldorf -·. Girardetz Paul, berühmter
Kupferfiecherz Anfang März in Paris. »— Cauer»,
Robert, Professor, Bildhauer, s. April in Cass-el. -
Otto,»Martin, Professoy Bildhauer, in Berlin. —-

Massen, Benedictz Gefchtchtsrnaley Ende Juni
in Paris. — Seh i ndier, Johann, Bildhauer, J.
Juni in« ten. — Sach s, Michael, Landschafts-
male-», hoehverdient un: »die Hebung der Holz-
schnitzerei in Baiern, II. Juli in Partentirehem —

Schobeih Paul, Historiem und Potraitmaley in
Berlin. —- Scholh Jul., Prof» bekannter Histo-
rieninaler, Z. Juni in Dresden. — Büchting,
Otto, Bildhauer, s. Juni in Berlin. —- Sch olz ,

Wilh» der langsährige Zeichner des ,,Kladderadatsch««
für Deutschland der eigentliche Erfinder der politi-
schen Carricatuy As. Juni in Berlin. — V. Win-
terfeldt, Fried« Landschaftsmaley :l2. Juni in
Düsseldorf » «

Musiker u. s. w.
Lachner, Vincenz der bedeutende Compontst

von Männerchörem im 82. Lebensjahre am W.
Januar. —- Bach, Otto, Dr., der ehemalige Direc-
tor des Salzburger Mozarteuuiz namhafter Com-
ponish -— Kalliwodm Wilh» badifcher Hof-
capellcnetster a. D« Componist, S. September in
Karlsruhe. —- D en gremont, Maurice, Violins
Virtuos, einst als musikalisches Wunderkind gefeiert,

Anfang September in Bnenos«-Ay»res.· — Rud. v.
H e ruhet-g, Professor, früher Director des« könig-
lichen Domchors, 75 Jahr, 22. November in Berlin«
—- . Hellrnersbergery Hofcapellmeisterz Wien.
Dichter, Schriftsteller, Journalist-en2c.

Spitzer,·D., der bekannte ,,Wiener Spazier·
gänger", Anfang Januar in Wien. — v. Jürs
ge«ns, Konstantin, Schrifistelley Ueberfetzer aus dem
Ruffifchem Z. April in Petersburg. — Schneidi-
Weißenfels, Ed., Schriftstelley in Berlin. -
Ho iß, Hans Peter, dänifcher Lyriker und Roman-
Sehrifistelley D. Juni in Kopenhagem — Gut) de
Monp affani, berühmter franzöfifchee Roman-
fchrififlelley im Juni in Paris. — d’A b r e it, Paul,
französischer Schriftsteller, 25 Jahre, Vöslau bei
Wien. —- Adamh Fried» Mitglied der Redaction
der ,,Kreuz-Z.«, Schrififtelley Z. August in Berlin.
— Justinus Oskay bekannter Humorist und
Dramaiikey s. Augnst in Bad Nauheinn — Graf
Baudiffim Ulrich, Lustfpieldichter und Roman·
fchriftftelley 4. November, Wiesbadetu

" T h e a i e r.
Be Ah, Edwin, der gefeierte amerikanische

Schaufpieley 60 Jahre alt, am 's. Juni in New«
York. — Brvch an, Augustini» berühmte französi-
iche Schaufpielerim 69 Jahre alt, am IS. Februar
in Paris. —- Hartcnuth, Hermine kzcb ges,
Liedersängerim 32 Jahre alt, an: II. Lied-run- in
Wiesbadew — Sch als, Ernst, d:- Ekskzzisxåe Essi-
miker und Phyfiognomikey einer de: b« ten

Künstler seines. Fachessz,- .04-«Jahre, Dresden. —

Wachteh Theodoy königlickjer Kammer-sauget,
weltberühmter Tenorisy W« Jahrealt, U. November
in Frankfurt a. M. -— A nn o, Anton, Director
des Berliner Residenz-Theaters, Kbniglichen Schau,
spielhauses und zuleyt des Lessing-Theaters, 55 Jahre
alt, I. December, Berlin. « » « J

Kaufleute und Industrielle«
Gerson v. Bleichrdde r, Chef des weltbekanne

ten Bankhauses S. Bleichrödetz l! Jahre, am 19.
Februar in Berlin. — Freiherr Julius v. Kno ob,
vielfacher Millionäy über 50 Jahre Theilhaher der
eltkirma de Jersey in Manchestey 71 Jahre, s.
April, in Wiesbadem -"- Alsred Gerne, einer der
bedeutendsten Verleger und Drucker der Welt, II.
April in Tours. — Christian Rös inger, der
größte psälzische Tabak-Gkqßhändler, in Spehen

Sonstige belanntespersouekcy «
Everith .-Percy, der Erfinder der bekannten

automatisrhen Maschinen, 42 Jahr alt, New-York.
—- Rainey Lndtvig, der bekannte Tiroler Sänger
nnd Besitzer des »Seehoses« am schenke, 71
Jahr alt, in Bad Kreuth ——- Stan f ord, Leland,
californischer Krösuz Begründer der ealifornischen
Universität in Palo Aito, 70 Jahre alt. ·— R oe,
sehn, Dr» Polarsorschetz s. Z. Führer der Franklins
Rettungsexpeditiom 80 Jahre alt, in London. —

Erste« e, Wilh» einer der Senioren der socialdemos
rxrcxischen Bewegung, auch »der alte Töl»cke«, s. Z.
»Tölcke mit dem Knütteli genannt, -s- in Dort«
wund. «« ««

El. Iszextik Ists-Use Stirn-ag- 1894.



habe, die von dem Willen des Angeklagtms Umtbs
hängig waren. « Dieser Tödiungsversuch sei unters
dem erschwerenden Umstande des Vorbedachtes er-s
folgt. Zugleich ist die Anklage darauf gerichtet, daß
Vaillant beabsichtigt habe, durch die Wirkungen
eines Explosivpulvers das Gebäude der Deputirtens
kammer zu zerstören. Es waren sowohl außerhalb
als auch innerhalb des Justizpalastes die umsassend-
sten Sicherheitsmaßregeln getroffen. Die »Es-hüten
zu dem Geschworenensaal wurden strengstens über«
wacht. Gustav v. Rothschild, einer der Geschwo-
renen, fehlte, weil er von der Vertheidigung
als Geschworener zurückgewiesen war. Baillanks
Haltung war energtsch und entschlossetu Ei!
leugnete, Geld zur Vorbereitung seines Attentates
erhalten zu haben. Madame Paul Röclus HAVE
ihm 20 Ins. gegeben, aber einzig Und AUSEU UM

ihm aufzuhetfenz seine Avfichi sei nicht gewesen, die
Zuschauer auf der Tribüny sondern die Dep utirs
ten zu treffen, weil er letzte« füt W HCUPTUTHSVCV
des socialen Elends halte. Vaillant leugnete
alsdann, daß er nach dem Altentat habe fliehen
wollen und leugnet ferner überhaupt die Absicht,
daß er Jemand habe tödten wollen, denn sonst hätte
er die Bombe nicht mit Nägeln, sondern mit
Patronen gesüllt. — Das Schwurgericht sprach den
Angeklagten schuldig, worauf der Gerichtshof als
Urtheil die Todesstrafe verkündete-DieVerurtheilung
Vaillanks zum Tode hat ersichtlich die öffentliche
Meinung befriedigt, was auch die gesammte republi-
canische Presse ausdrücky während die radicalen und
sociallstischen Hetzblätter jetzt von Carnot die Be-
gnadigung des verurtheilten Anarchisien verlangen.
Die Wohnungen der Mitglieder des Gerichtshofes,
des Generalprocureurs und der Geschworenen werden
polizeilich überwachd —- Vaillant hat nach langem-
Zaudern Berufung wider das gegen ihn gesällte
Urtheil eingelegt. »

Die. NachrichlenTaus Italien, bezw. Sicilien
lassen einen nnzweidentigen Umschwung zum Desse-
ren nicht erkennen; höchstens könnte man von Symp-
tomen sprechen , welche auf das allmälige Eintreten
einer Sanirung der socialen Zustände in Sicilien
hindeuten, doch bleibtabzuwarten namentlich, ob und
wie weit die sicilianische aufrüherische Bewegung«
mit den antimonarchischem irredentischen oder anat-

chistischen Strömungen des Festlandes verknüpft ist.
Unter den Papieren des verhasteten Abgeordneten
Deseliee soll man u. A. auch einen förmlichen
Organisationsplan für die» Jnsurgis
rung ganz Italiens gefunden haben. Alles
wäre auf das sorgfältigste vorbereitet- gewesen, · die
Ausführung sei jedoch an der Jadolenz der großen
Städte Siciliens, sowie derMiiverschworenen in den
Provinzen des Festlandes gescheitert. Auch eine ge-
naue Staiistik der geheimen Wa ffendepdts
in Sicilien soll aufgefunden sein, sowie eine Reihe
vnn Becoeisstücken für die ausländische Herkunst gewisser
nach Sieilien geflossener Geldsummem — Die Poli-
zei in R o m verhafteie inzwischen an 30 Anarchistetu
-- die legten Nachrichten über die Vorgänge auf
der Jnsel Sicilien bringen nichis wesentlich Neues
zur Aufhellung der Frage nach dem Charakter
der daselbst ausge-brochenen Unruhen. Eine definitive
Aufklärung werden wohl erstsdie an verschiedenen
Orten bevorstehenden« Gerichtsverhandlungen bringen.
— Bedenklich erscheint, daß auch auf« dem Festlande,
in As) alten, Ruhestörungen stattgefunden haben.
Die Hauptstadt Bari der- gleichnamigen Provinz
Bari gehört zu denjenigen« Städten Italiens, die
seit der Einigung des Landes» den lebhaflesten Auf-
schwung genommen haben: Nach« dem »Fanfulla«zs«
sind nun der Regierung aus Apulien und Calabriekn
Nachrichten zugegangen, welchepals wahrscheinlich
bezeichnen, daß xin mehreren Gemeinden der genann-
ten Provinzen Unruhen ausbrechen dürften« Der
Commandant des Uspgrmeecorps in Bari habe
indessen eine Verstärkung· der Garuisonen in den
betreffenden Gemeinden verfügl- Einer am Dinstag
aus Co rato eingegangenen»Privatdepesche zufolge
sammelte sich daselbst vor. dem Stadihause eine
Volksmengeund wars« wiederholt Steine gegen das
Gebäude. Auch die« herbeieilenden Truppen wurden
mit Steinwürfen empfangen, wobei mehrere Solda-
ten verlstzt wurden. Die Soldaten und Gensdarmen
gaben Feuer, einige Personen wurden getödtet, meh-
rere» verwundet- Nähere Nachrichten stehen noch
Aus. CZrtiiv liegt ebenfalls in der Provinz Bari.

f I c I l c I«
Jn den letzten Tagen beging hier ihre Jubel-

feier eine Genossenschaftz die selbst wenig an die
Oeffentlichkeit getreten ist, die jedoch durch ihre
einzelnen Mitglieder eine Arbeit leistet, deren Er«
gebaisse nsehr als die irgend einer anderen der
Qkffentlichteit angehören: es feierte nämlich die
Unterftützungss und Sterbecasse der
hiesigen BuchdruckersGesellschaft am
l. d. Mts. die Feier ihres 75 jährigen Bestehens.
Dieser Verein, der, wie gesagt, indirect sehr enge
Beziehungen zur Oeffenilichkett hat, bietet überdies
ein nachahmensrverthes Beispiel festen Zusammen«
haltens von Berufsgenossen und strammen corporativen
Geistes, weiche Eigenschaften auch die Jubelfeier
der Gesellschast hervortreten ließen.

Die BuchdruckevGesellichaft veranstaltete neben
anderen Festlichkeiten am Sonnabend Nachmittag ein
Festdiner im Saale des Commerz-Clubs, zu wel-
chem Einladungen an verschiedene dem Druckereis
Gewerbe nahestehende Persönltchkeiten ergangen wa-
ren. Der Saal des Commerz-Clubs war von den
Festgebern außerordentlich geschmackvoll decorirt,
u. A. mit dem Bilde Guttenberg’s und Emblemen
der Buchdruckerkunst Den ersten Toast brachte der
Präses der Buihdrucker-Gesellschast, Aeltermann C.
Laakmanm auf Se. Mai. den Kaiser aus,
worauf die Nationalhhmne gesungen wurde. Der
Präses ergriff darauf das Wort zu einem Rückblick
auf die Thäiigkeit der Gesellschaft während ihres
7sjährigen Bestehens. Er erwähnte dabei n. A»
daß die BuchdruckEunst bereits 250 Jahre in
unserer Stadt ausgeübt werde: im Jahre 1640
wird Dorpat zum ersten Mal als Druclort ange-
geben. Mit dem Beginn dieses Jahrhunderts
nimmt das Druckereiwesen in unserer Stadt einen
größeren Aufschwung und 1819 treten bereits 5
Buchdruckerssehilfen zur Gründung eines Vereins
zusammen, der es sich zur Aufgabe seht, den kranken
Mitgliedern llnterstützungen auszuzahlen, die Kosten
für die Beftattung verstorbener xvcitglieder zu tragen
und durchreisenden BuchdruckevGehilfen Unterftützuns
gen, ein steife-um, auszureichen Nach mancherlei
Wechselfällem wie z. B. unsicherer Anlage des Capi-
tals, begann der Verein eine günstigere Entwickelung
zu nehmen, als die» hiesigen Druckereien demselben
materielle Unterstützung zu Theil werden ließen und
als im Jahre 1842 H. Laakmann an die Spitze
der Casse trat.

Die -Statuten, die im Jahre 1864 vorn Rath
bestätigt worden waren, wurden vor 3 Jahren von
der Regierung aufs neue bestätigt, wobei jedozh die
Unterstühung durchreisender Buchdrucker aufgehoben
wurde. Der Verein hat während seines 75-jährtgen
Bestehens 300 Mitglieder gezählt, gegen 5000 RbL
an .Kranlen-Unterstühungen,- gegen 800 Rbl. für
Beerdigungen und gegen 6000 Rbl. an Unter«
stützungeri für Reisende ausgezahlt. Gegenwärtig
zählt die Casse 31 Mitglieder und besitzt ein Ver«
mögen von etwa 3500 Rbl. — Redner schloß mit
einem Hoch auf das weitere Gedeihen der Casse,
deren Mitglieder, wie von Alters her überall die
Angehörigen des Druckerei-Gewerbes, zu einander
gehalten hätten, obgleich sie niemals eine Zunft
bildetest.

Das Dtrectoriumsglied Herr Stein toastete
auf den früheren und den jetzigen Arzt der Jubilarin,
Dr. Hausen und Dr. Otto.

Darauf gedachte Herr H o l l m a n n der Verdienste,
die der einftige langsährige Präses,H. Laakmanm und
der jetzigePräs es, C.Laakmanii, um den Verein erworben,
und überreichte dem Letzteren ein geschmackvolles Ehren·
geschenk in Gestalt eines silbernen Schreibzeuges In
seinem« Dank nahm der Geseierte Anlaß dem langjährigen
bisherigen Cassirer dFs Vereins, Herrn Zimm er-
m a n n, nnd dem langjahrigen ehemnligenSchristführer,
Hrn. H o l I m a n n, den Dank des Vereins auszuspre-
chen. Nachdem dann Herr K o ch auf die Direktoren der
Casse getoastet,brachte derPräses Herr C. L a a l m a n n
»ein Hoch auf die als Gäste anwesenden Redacteure
aus. Hierauf Toastete Redakteur Hasselblatt
auf die Druckerei-Besitzer, der Präses C. L. a a k m a n n
in humoristischer Rede auf die Factoren der Druckerien
und sodann auf den anwesenden Vertreterdes hiesigen
Gewerbes, siHeren Aelterniann Stu ritt, Herr
Seh n a te n b-u rg auf die Buchdrnckertunstrnsxsgwr

i Dis Feier, zu « der auch mehrere Glückcvunschi
Telegramme von ehemaligen Mitgliedern aus Riga,
Mitau, Wem, Anzen und Moskau eingegangen waren,
nahm unter der Leitung des Präses Herrn C.
Laakm ann bei den· Klängen der Tafelmusik einen

»sehr animirtenVerlauf. Dazwischen wurden eigens
zur Feier gedichtete, sehr gelungene Festlieder theils
ernsten, theils. humoristischen Inhalts mit zahlreichen
Anspielungen auf die Buehdruckerdlunst nach bekann-
ten Melodien im Chor gesungen. Die Festltedey
wie auch ein der Bedeutung der Feier angepaßtes
Musik-Programm wurden unter die Festtheilnehmer
in gedruckten Exemplaren vertheilt, deren Ausstattung,
wie bei diesem Anlaß auch nicht anders zn erwarten
stand, eine sehr geschmackvolle und elegante war.

An das splendide Fest-Diner, aus dem der Cham-pagner nicht gespart wurde, schloß sich ein, wie wir
hören, äußerst gelungener Familien-Abend mit einem
frohltchen Tänzchen und gestern in der Mittagszeit
vereinigte eine sehr animirt verlaufende Nachseier

die Festgenossen abermals in den gastlichen Räumen «
des Comme:z-Clubs, woselbst auch eine photographische k
Aufnahme der Theilnehmer an der Feier staitfand.

--k.

Nach nicht sehr langer Zwisehenpause gab es
gestern Nacht abermals einen B r a n d s ch a d e n, der
dieses Mal allem Anscheine nach auf Brandstistung
zurückzuführen ist. Jn dem Müllekschen Hause
Nr. 26 an der Alexander-Straße brach kurz vor 4
Uhr Morgens in einem Verschlage unter der Treppe
Feuer aus und gleichzeitig brannte auf der Hinter«
fette des Gebäudes ebensalls ein Verschlag neben
einer Treppe. Von den oberen Räumen stand die eine
Wohnung, eine Studenten-Wohnung, zur Zeit leer; der
Jnhaber der anderen Wohnung wäre. mit seiner Fa-
milie fast ein Opfer des Feuers geworden: im Schlaf
vom Rauch halb erstickt, gelang es ihm mit Mühe
und Noth, sich und seine kranke Frau sowie fein
Kind zu retten. -— Das Feuer wurde im Uebrigen
von unserer Frw. Feuerwehr bald unterdrückt; die
Löscharbeiten wurden dabei mit solcher Energie aus·
geführt, daß nicht nur das dicht anliegende zweifl-Z-
ckige Holzhaus desselben Besitzers unversehrt blieb,
sondern auch jene neben dem einen Feuerheerd lie-
gende Wohnung gehalten wurde. ——n.

« Die in den Feiertagen unterbrochene Verhand-
lung der eingetaufenen Klage« und Forde-
rungssachen bei den Friedensriehtern
wird am 7. Januar wieder ausgenommen. Heute
und morgen wird, wie wir hören, nur der· Friedens-
richter des I. Districts Sitzungen abhalten.

« S il) a eh.
Correspondenz-Partien.sz .

-(Freitag Abend telegraphisch eingetroffen.)-
1. Schottis ches Spiel.

Qufgegebem · »

»Il.SpanischePartie. .
IS. Kk5--g5.

c s I i e r l i I e«
« Frau Wanda Elise Fleisner, geb. Kamp-
mann, sss As. December zu St. P·etersburg. ·

M
Hertha Dackau, Kind, f 27. December zu
an.

« Frau Amalie Louise St rohen, Verm. Milde,
geb. Schmiedseldh s· im IS. Jahre am so. Decem-
ber zu Reden.

Baronesse Aurora von der Osten-Sacken,
s· im 88. Jahre am 13. December zu Neu-Grün-
wald bei Jlluxh » - «

Frau Alwme Amalie Pohl, geb. Schutz, -s- As.
December zu Asrheradem

Frl. Beriha Bogdanowitsch, -s- 29. De-
cember zu Riga. ,

»Frau Anna Katharina Skwiertschinskh
f 29 December zu St. Petersburg

Conrad Robert Brandl, -s« so. December
zu St. Petersburg.

Wilhelm Bauer, -s- so. December zu St. Pe-
tersburg. ,

Frau Marie Umberg, geb. Besekirsky, f» U.
December zu Moskau.
—..-—.-—-—...-———....—

hl r u e E: V o g»
Wie n, Its. (1.) Januar. Der hiesige deutsche

Boischaster Prinz Reuß sandte sein Entlassungsgei
such nach Berlin ab —"angeblich wegen zerrütteter
Gesundheit. Wie die .,,N. Je. Pr.« meidet, dürften
Graf-Eulenburg in München oder der deutsche Bot-
schafter in Konstantinopel Fürst Radolin den hiesi-
gen Boischafterposten erhalten.
·Paris, 12. Jan. (s1.Dec.). ChallemelsLas

rour ist 4mit«1-32 von 162 Stimmen wieder« zum
Präsidenten des Senats gewählt worden. — Einige
socialisttsche Depuiirte beabsichtigten« ein Setz-reiben an
den Präsidenten Carnot zu rithtem worin; sie» um·
Milderung der Strafe Vaillanks bitten wollen; sie
werden das Schreiben allen« übrigen Deputirien zur
Unterschrift verlegen.

Crit-ernste n
Oe: Rssdissst Zehnstunden-essen«-

(Gestern, Sonntag, ein gegangen)
St. Petersburg, Sonntag, L. Januar.

Mitdem Jahre 1895 soll der Bau der Transbaikalb
schen Linien der Sibirischen Bahn in Angriff ge-
nommen worden.

Der Entwurf über die MiidchensGymnasien und
die Jprofessionellen Schulen sollzin nächster Zeit im
Reichsrath durchgesehen werden.

Palermo, Sonntag, U. (2.) Januar. Heute
Morgen wurde ein Decret über die Entwafsnung

und das Verbot der Einfuhr jeglicher Feuerwaffen
nach Sicllien veröffentlichts sämmtlichen Bürgern
ist vorgeschrieben, ihre Waffen den Polizeibehörden
einzulieferm .

Paris, Sonntag, 14. (2.) Januar. Der frü-
here Botschafter in London, Washington, ist gestern
gestorben. «

Bei einer Probe des Torpeedobootes »Sarazin«
explodirte der Kesseh wobei 7 Personen verwundet
wurden.

Aus Bueno s Ayres wird telegravhirh daß
in Rosario 30 Anaachisten arretirt worden sind, die
das Theater »Olympo" in die Lust zu sprengen
planten. -

Rom, Sonntag, 14. (2.) Januar. Bewaffnete
Banden sind zwischen Massa und Carrara aufge-
iaucht. Die GensdarmemPatroiiillen wurden mit
Flintenschüssen empfangen; 2 Gensdarmen wurden
verwundet und 1 getödtet. "

««

— St. P eter sburg, Montag, s. Januar. Der
»Regierungs-Anzeiger« feierte gestern den AS. Jah-
restag seines Bestehens.

St. Petersburg, Montag, s. Januar.
Bei der heutigen Ziehung der ök- Inne-
ren Prämien-Anleihe I. Emission vom
Jahre 1864 fielen folgende Gewinne: T »

200,000 Rbl. auf Ser. 7128 Nr. As; «« «

75,000 Rbl. auf Ser. 15330 Nr. 463 "
40,000 Rbl. auf Ser. 8801 Nr. 7z

««

25,000 Rbl. auf Ser. 5186 Nr. 38; "
l·0,000 Rbl. auf Ser. 14100 Nr. 163 Ser.

17699 Nr. 16; Ser. 6323 Nr. As; »
8000 Rbl. auf Ser. 212 Nr. 32; Ser.

8927 Nr. is; Ser."8125 Nr. 253 Ser."19364
Nr. 143 Ser. 1216 Nr. «10;« « «« » ·

5000 Rbl. auf Ser. 17510 Nr. 10;" Ser.
6811 Nr. r; See. 11648 Nr. e; See. 13303
Nr as; See. 17460 Nrysrz See. esse. Nr. in;
Ser.- 18402 Nr. 11;"·Ser. 10073 Nr. is; «·

««

l000 Rbl. auf Ser. 9869 Nr. 24;· Sehr.
8279 Nr. 49; Se«r.13456 Nr.19; Ser.17459Nr."50;»
Ser. 18346 Nr; 503 Ser. 14206 Nr. 48;" Ser.
168 Nr. 44; Sehr. 12802 Nr. as; Ser. 18347
Nr.·21; Ser«.10480 Nr. 34; Ser. 11266 Nr. 36";
Ser. 10938J Nr. its; Ser. 5144 Nr. 24; «Ser.
9418 Nr. 49; Ser.» 13542 Nr. 30; Ser.1v146
Nr. 47 ; Ser. 592 Nr. IV; Ser. 7104 Nr. s;
Ser. 19734 Nr. Es; Ser. 553 Nr. 41.

Butterberieht von Poul M6rch·-St. Pe-
te r s b u r g.

— St. Petersburg, 14. December 1893.
ExportsExtrafein Rbl. II» bis 16 sgfit

» Fa« »
14 so » 15

» Secunda «, 12 » 13 zx
Süße Schmandbutter »

15 ,, 16 HE-Pariser Butter » 16 » 17 83
Die ausländischen Märkte find zwar etwas fester,

jedoch bei geringem Umfatz und nur ausgesuehte
Marien bedingen ausnahmsweise eine kleine Preis-
erhöhung. —- Das Localgeschäft vor den Feiertagen
hat den Erwartungen nicht entsprochen und viele.
Händler haben noch Vorräthq wodurch die Nachfrage
momentan sehr gering ist. · »

Vetters-recht «
von heute,«s..Januar 7 Uhr Morg. »

Temperatur -3·5O bei. bedeckiem Himmelund
sWind (1«5 Meter pr. Ser.) illti·nimum,,,d,er

Lusttemperatur in der vergangenen Nachts-Als,
fder Temperatur auf dem Boden —-6«0 · « ««

. 20-jährig. «" Mittel« der« Temperatur , um « Uhr
Morg. —7·6c « « « «

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg.·s -t-09 (18»71)
—

» Richtigste» » ,, «» »,, -.—21H9 «[«1881)
— 20-jährig. Tagesmittel --6«9G «

««

Das Minimum des Luftdrucks über-’Nord-Skan-
dinavien, das Maximum über Central-Rußland. »
--------

« Tour-erreicht.
Berliner Börse, 12.Jan.(31.Dec.)1894.

100 Ruhe. Cassa. .
. . . . . . 218 Rrni.40 Pf«

100 Rbl. puutttmo .
. . . . . . 217 stunk-wiss·

100 Rbl. rot. Ultinro nlichsten Ali-nur«. . 218 Ratt. —- Pf«
Tendenz: schwankend.

Für die Nedaetion verantwortlich: - . .

«s..dasselblatt. Frau GMattiesern

1894El. Reue Döeptsche Zeitung;
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· »
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» ow- Ilaaopamopokcaro I0pI--«
enoaaisoyaaaepoattxoskaquasi- poss-
Assxaesrczg wo npomeaiai o apieackz no
xzTopoas aoayroaia 1893X4 ys1·e6naro»
FOR. 1372 aacao cjsyxxeaToashz OT- o6o-
saatreaieas asäapaeaaro xkaayahz
THIS« PUIIZI 0Ta7kaeaia, aoaacan onna, aoz
aasaoan Ha. aaa Pekvkopa YaaBepca-
works. oT-.15ae1ca.18931-.1Io 10oaa»13.».1»8,-94
L, »ei- apaaoaceaieas naaceoacläayiop
axaxs aoayaeaToET-, nahe-ki- csh mai-
aaa Ha. apocwokk Syaarsky -a. aaeaao :

1. Paaaasasxeokcaro anseoTaTa aaa
caaackzaxeahowga spahaocpky aaa arme—-
case-Ta- apyrapo cpexxaaro yaeoaaro
3a13eaenia, apapaaaeaaaxro IT. Ma-
nacTpoash Hapoagaro -.,llp0c13åla»aek1ia
no Icypczf m» raaktasiaashz »2. M«
Ema-h· xpacTiakccxcaxsk acaoskaaaiå
aeaspaaecaaro cgaxxååsisoascassa o poacf
aoaia a apemeaim yaooasokzckxpeaaestso
yckisaaoaaenasxaæ nopaatscoakhz Ja«
aaash aexpacisiaacaako aoaonkaakkia
oßaakafkeahcsaa osppoacaeniah - Z. »Jo-
Icyaekrra o cocToaaia, Ivhttcoskopoay
apocaTeah apaaaaaeykcaskæ no oaoeay
apoacxoaczkeaixo ; zxaa H Judas» aoaaas s
Kam,

««

coozasoaaia apytzojxhkkasreaxhaaro
on» odmecaslzæ ckzaaskzaseahcckgaa a ans«
Ema-h aexpaoriaackiaro acao13ck3aanig,

»«

cnepxæ Taro, « oeaagxkweahefissa. o« zapaakb
IIDETOIDEDII - IT- ZIOpDSZI Es» Spec-I
apeähxgakiiaask-» Haae-p«»c«a17eT-I3s;· 4 zojzak »
askreahoxzäa zaoaakepzcaaxåzro o ""ao Pkzoaassz
OIHOE TIOHEEEOOTH YIIHIIIIOYYTOTEIELL o;
npaaadkcsk M: apaångaaojsty »Am-HEFT ;«

H» scaazxskzstseaxxciaaz -o-r·T-,sacko1·garo Po—-
ayaoåotszro Yapajzaeaiii o— äesyxcopazk
aeaaoash aoaezxegia ;(0ck·1- apozxxsjigsp
aeaja Hgsaaoyo oaaakæoahöisgas Oeso-
Soaskxkakomog Toahaodxaixazz otcoaaajzmizi
BFi--g1eIcg6pHaao-«1»893: Dwxskkxtsypssajsxkasxskss
3151 aaa paaahxxgkxoaz aaaa ysakgoakklxskpsz
sage-Logik) »; .

»» choajojspachaaeotcoå »,

Icgpisoaaa z» »m- ; sixpexæ .sxcse-aaaapa.xsh,»
ca» coöckkizeanopyaaojo MPOüoaaachkoszaaeaa a chaaaaia. " ILoIcyaeHTIaH
naoaaahxe Fa« aaocfpananxs J ask-IF«
Its-XI, . aoaacghl .6I-1Th«··1«1pe,acsr·sz«j3«aeHI-x a
oI-»aepe·"1zoaaaa, aaaaeacaaxaakh oöpaz
sont-r«- " skkoizaackzsrearzcassogaaahxpxa BE«-
ockyaoawxzx npaaaaaxoTca aamh Anna,
gxocTarmia 17 akdsaaro 13o8pocTa. F
Jlaaa aceHaThm m, qaoao csryaenp
Ton-k- ae apaEaaaIoTc-I. Jlaaaj iy-.
aeåckcapo Bckipoacaoakaania not-»Wi-
61211312 apaaaaaeahx EOxYHaBepoaTeTD
azozcakamea ZØ oönxako qaoaa not-Ty-
asazxoajaxsh »m- aaaaoash roazn llpieas
cljjsxtsyaenwoaZ III, äyayiaeash aoayroaia
Syjtemæ apsoacxoaasish m) 12 ao 14»
Hagapa 1.894·1«., m; aaaoBoå Toahaoopoas a aoayokcaesrzca aepexoam easy-s
aeawoasph BEI- Opheackciå Yaanepcas
Tesks assi- « Llpyraxsh YaaaepcaTeTo13«1-.
Aaskekcapoaie aoaonxnaaa, aaxyaxie
saaaia «f1po13a30pa, saoxkaroam apoaje-
nia o aoaynxeaia axæ M) oaymaaiko
aekcaiå as. aaa Poxcasoxsa ijepexrkj aas
aaaoas Icaacaaro zaoazs1joaia, ost-
apaaoacenieaæ aaskceaoaaeaoasjiakaxæ
aotcyaejkcasoash aasßcsrckz of» Itonizxaa aa
apoosroå öyaarcksg a. ktsaeaao c« 1 . cgaz
akwoahcsrakzj Faa ßaaaie åpakeaapcaapck
aoaonxaaaagz

«·
L. tnzzaasbafeabcwaa sz·,o

aayxakkasxieaaspwaa oaoaxxaxzmaxstpsayxjoi
PaaEaZiaJ aaa Tpexackzkaeaæ Eli-II«-
oPTZaEEEJFTDJ apeökjijzaaja jäsh amekckss
«·o" jopdmksass aoaezxeaias a · ycepaia m)

caoeay xaslsayz caaakskeatxogjas o»
Saaroaaaewiocwa Stock» aoaapziaz —4-.;ae—»
skpaaeoaarooaaxxckkwoahcrkga o postae-
Eia a Icpemeaiaz Z. ogaaslzæeahcasaa
o Boaaokcoå aoaaaaocccsaz 6.;;21;«1,3yx«h
chomorpachatreckcaxfh Icapsroaeicx ca»
coocxknoaaopyaaoxo HOJLUUCBIT III:
chapuaaeaasaaæ apaaizaaeasca Takcace

Upajzajxo 0 b?- IFOJIEIFIGCTBÆ 11pllkla—-
dtaeahxxsh ais-T) iyjxekxcaako Bckzpoacam
Bkzaanikh . - :.- .

Dr« II) stets« III C· sitt« s es· -—- 3 ils-ap- 1893 I. Uns-Ists paying-te« Updated! llotsstlsolossops P« :

Jene Döepsfskseitaugg III-C«El.

- « « Tchiislern kann eine gute Pen-
sion mit Nachhilfe bei den
Schulaxbeijen u. Klciviesbnnteie
richt nachgexviefezt werden. Te-

» . » chelje-rsch.e.Str. is, ITe -
« »———-———————spRnfswenftvn

für Knaben u. Mädchen - Breitstxz 4.

EtoßetejYanplatze
sind zu verkaufen «- Jamasche Str. 3-6.
Daselbst ist anch ein Zimmer mit Koch-
vorrichtung »zu veptnietheih

Ein Student:
der als» Repetitor längere Zeit; tbätig
war, wünscht staatienxiu allen Gkyms
nasialkäohorth wie auch rat-s. Gouver-
sationsstundea zu ertheilt-v« Adres-
serx vgl) »O. NR? in d. Ekxpch nieder—-
sub-Speku-

-

» « e

»«; « - - s « D c 10111110111111
·· · » « in Mantel. Schalebegjllnt am 12 8 Ullk ÄDSJICIV findet Im LOCSIO List««. . .

- « BE · « O Aufnahmeprdkung am 10. Januar - «

Tzur VerhinderunguyBeseitigung auf— BSSTUU des UUMUchks ·M! 1s szSNUs sskeohsszlmdo W« «12···1 Uhk«79k· « g
- « ssgesprlingejnetsrauhejr Erz-at «« « 1894 TM ·MVIlkaZ-«dE,U W— JSUv m« VI· « ,

" « des Mel. Vereins zllk llelhrdekullg de!s« · T -
«· s · 9 UHLMOISEUSY «.

»
·. K· Landwikthschalt und des Gewerbe—-

. Aufnahmeprukungen fur Neuelntretende« -—;————·————·——H flzjszgs statt»
« .s? » «. « - s- - · Freitag, den· 7.jJan., von 10 Uhr ·

«

, «
Morgens ab« und Sonnabend, den « " · kkstgesvttltstttsgi

«« - · « . · « 8.« Ihn. v. 10 Uhr Morg ab. - «
« El« hsaksszäklkssiidq Mittel Schulgeld wie bisher. Anmeldnngen

·

« denken.Ssppklehlsz «; ·· « . «
. -

·«

« --

««

«· er ne age- . tm n -

·

.«S .

-

.

·

ge en an etnneuen usse angs-lZsu Mel-let IF; l. -.- - .·» -
-2««-- -s. 3s«-;«· « . §, -

.

«« an ·v 1·1—1 l v . fh M·tl·d.« Uacxyljckfcskllndcn « « ———————————————LGras und IJ2;J—r-7«ilgadl)chm. soll-Meine Sprlexlystivtlttdle Aiitislzgmxetklesisldu :-Fnlestei;lc-Kdppo,
T« werden kleinen Kiiitdern ertheilt, wie Ziuch HEGIYJFJFFIFOS « · außer der Meldungszeit ist von Its-Hi; betreffend Organisation eines
·««Damen·z»ny.-Ki,»d«zkkz« dkukskhe Unze-ruf; spkkslsdäClstsss

K· »Um. g nachm. « ··Amalce Salomom . Kunstweherel-Cursus. - ·
Tische.«Converfationsfkuitseni. Adresfizn « · MZHEVIZIUTTE ÆYIO 111 · M«g«:zkn,Skk»«3» m» Vek«Ekage« Antrag des Herrn· von s·tr·zklc-lfalla,
sub T· X· gnzp·fängt. M· Expd»«-..d«. - ( Uns n ·. · · s WZIEZEJSJ——— « · gekeift-nd.Pramnrunglandlichor

»Mein UUk-«-eV’kichk:·«lU·-.3«TsDmnenllchneidss Ilpiewls BHOBIY UVCTYUSIOUHXV TTDIDCRCIICS lIIVMIIOIIOC 111 Wahlenr dTlsFirectoriums und der Ver—-
beginnt den ««·20.. Januar. Dauer, der .·aklna«pn cr- 9 no 1· ans! m» enden« mzgkqzgpkpgzpg PMHUHC waltu»g·· s

I· KnrsesifüsDamen 3 Monate,3-·tnal wo- , yet-Urania» -::- «s- (C-r-. llesrepöypncxag jkzjsp . · Mag vjkeszmrinmI« ichSUllFlillzU 2-3 SlUndells PUCK-Es« 15R— E« HIRSCH-s . Ilpiesasn nimm. nocryrtarosrnnxsrJ un— »

«

««
'

Junge Mädchen,
·
welche die ·Schneide- · · -« - «. napa est- 9no "1 nun no» enanin Fun-

rei erwerbs;ä»·ll;·ig:-egernlk;n·bwolllcins»kdxkngsn- Anmeldung-·· neuFT schiiler····den ·7. »«;Uz« . Ikspjjzjkz ···"""··«·"·«""s"««""-"« s - «

sichszu jähri —er-o« er a-"j·äs«ri erdee r--««s-’ ander· von ——4. »r; kvormi ags im — ·
«——--·

. .. s» · « « .
; zeit melden; Preis B—-«:4125-Rbl;s« - schullocalzsslXigadeheUstrasse Nr. ils«·Jaåkzkklll«sxgäspshsckszziktalxizilis; .·-· « .

H P» Wernerkiliigasches Sitz 233 «·Hsauss,Li’etz. - «« · «« 1 . .- , . «: ·
··

· · .
·imzHof·· ·zin»»Tveppe· »· »

-

« - «·-««k«««-"-·«-"-·«"-««-«·’·Z.·.«« « «—«-««««·«-T««-- ·:-«««--« « ««« « —-·—"T·-——· s s ·

- l (s«6·ptlmA) llllcl II

«« - nomcnen täglich von» «11—.-2.Uhr·« «" «· III« III; m« 0«7«sz«k9«9"·
s; . «·

« ·

· -llntekttehts atn M. Januar
· in die Eises-sehe strasse 25ss «sz s ·· s ·

——«

siiisjräälks as gar» · un« stkiskin wies-I«- Hnsne usd us»- gsasigksn Zu— « «

Lxkjsruclrshittef um Hoähachtuiigsväll ««« «·· ·· · «·«· . «» · · «
» « Idduakd sitt-m« 1·«,·,«·,«»,,,«» ··,,,sz« z· ·,»»z:,.« l. Kategorie. ·

«. d— H, - w» ··-«s · vokh9k9icilqgs- l (septima) und— Il
««««Is«T.M«xd-che hiermit einem hochgeehrte-n Public-um die ergehenste Anzeiges ·: im opäo ·ijiui-tixs·lt»ls«v« sue « CSCXTAJ W« YOUSCVVOTCODCCM

-- dass iell OF; 3·.·,Januarszl.B94 ein ·» ·· «· « · ··· · . ·
·«.;« i.-, « « O» « -

»
» ··

· «· Hsz · ««
·»

·« · · « -« « -· i
«·

··

nuarlB94. ·

«««
··

« ·-«,« -· · ·«··3 ««

·-· -, « · s · · l·
«· · « E« ««

~
«· I: «,

.X,.N« . 15 Eli· ««t h· b . l has« on- Her« oxn clenen ·edee einten Werth von ehe während des
··xidtltsaxliikdklgktisafisl ilJllirsgesdtknetklist. « »Na spnesp »Pe: wo c f · Es) can. habe-in muss-»Die. Geschenke Februar-Mathem la Ykellits

· W·erd«e««lijich"«"steks heinijhetssejhem hpckxglsxehrtenszPuhliciim Stute-z· werden-controllir«t. · · »sau·f d. Marktplatze ·Ihre Handlungetl····
keeklo Fleischwaaren zu verabkolgrzn zu mässig-zu kreisen; Kgmgpzckkkg und-« pzssivgltzlitgljedgk STJHUSU Wskkllslls bkkksk EIN! SUCH«
«Um geneigten Zuspruch Mtket ergehen-if. « «. « - ikahens Zutritt,· Freunde hängen« durch Hgtrelzztixis xäseJTUMTFLEJICVKPUSIHTZSPIZ

« «
««

« « - 7 ««« E« s amekadtin SZIJJTTJ.WY« M« (Feuin),·odek Hei Herr» TYKo·Ik,
—————.—————«—-—«T—·—·—"·——«·- lzlpklån 50 su « D ··r«c·e.ll 25 pp Gesinde Piista (Sohloss Felliuls SICH

L v -«« sz,I«.·«·;-«·«.·: «» «« « « : .
««. »· i· V» zu melden.Ml !.-I« «« As» . · · · Z. und 4. Januar· von B——lo Uhr

« - · · z, «Ts ·« - « Abends irr; Locale der— F. b’.-W. v. Fächern. Giganten— u. Papirotpspis« Yromenadeu Hätt-Elle -F1r·· (Bijrgermu«ese) zu haben. « tzen , Pfeilen - Theekannengrilkem
- msg«iss- ZJTTEJLVTIPZTZTTZ«»kt»'.k’«I’x’-i’«k.k3xå’sssi.ki

««
- «s« . . « JJEIS-spkitzensscokps. "·

-

«

·

«· « z» ,··;---·-· - · --.—;-—..—-··g) »»- ·s Jollannls-Str. 7, heiDrechslermetster
. « « - IS«-««-:J.Z -;s;E. .s--«· «

«

« ..- -«. « · S«d t«· « Bd· . «!
«» PSIIII cI-

WCMICV d« Wäsche einen— wimderliakeng GYTVZI «EISPUOWEH und weis« ver« «SllknåknHliglkinkkßArttilelgkx lchkljfdkll of
Nur noch circa 100 Faden Birken-

— . leiht und dieselbe m keiner«·Welsesangrelft. - · hol» trocken G M· es» alt· a»· « . « . · Pl· 2«.0-Kol»«s« - . . m n erst, we cher »ein russifclxe ,
g g III)

- . « Pkols Dr« ··»·«sp—-—————»———— Gymjp qbsolvkxt hat ektheklt Untekxkchj CIGUI GlllscKLEMM NLU J. 11. Z, Stsllcll
« «—- «.

··

. c». »« « ..

·

in ·«qll«ckx Gyyjkmsigkfjjchexzk U« wünscht I billig zum Verkauf auf· dem HolzhofMai« nzes e.. · - OU P! US l« Cl!

! «
» . Ich heehre wish? denn hohesnxddeluudg gelehrten.Publicllklizklllkjsws lAUFIO « Ein zuverläss Mann .übern. Haus: klschoa Badesszllbe Im Hof· Nr« U«

derspllcngegend anzuzeigem Ida-s; ich -zallti.::h«evor«steh. Jttisaaxtfslslsrlct mit. vekwkzkx· U· Commiss,-Geschä.fte. Adressen veääksz Auch halb« END« WCTCVV

« -
-

«« .s-·--Tdsnrn tpussc er« us« In n - vskm «- as- szder rüsslllågerkache volgkr Lälåtaixyllkzann eine Studenten-Wohnung von 2 Zim-
J szsz

· in fden neuesten Musternszzu Hamen·- unsd Kinder-Kleidern,«Herren-Hemden 11 U· sl2—voxm» YVYU 15·b·is 18»- d·- M· - - .
nndvekehledetreu Tacketsjl hjerselhst eintreiken Freude. ·. «· · ——————«·"·««·

· - meiuesr c - -« ·
»»

«.

»Was-re zufrieden sein wird, zeichne « « , « .«· « s« s · Um« MYUSTY UOLYYUTL ««« «

.«·«,«·«·,·- s « « « Hochachtungsvoll
T . . · ein-en ordentlichen; goes-treten· dont— TJITTLEJHEJLTETYZIIYTZIUHLZQZJVLL

..·« z,
·· z— z:

stand;i«
— « « «« « »

··
. . ··. ·wselch-e die kkanzösische Irrussische ·10-—ll « Revglsche Straße, HausMaragnush Ilanaiirepekinhixsh koxkuhlxh Tonapæ ispk.i-2hskk-sk·.k,sw. ges. saurer-sc. T22»k21k,, Q»»kk. s. s

« » Jllllllllslsan c dlllkslfkll Eis: Madam:
« «»

nur-heru- uecsrrspnonecrn .n0.0134311.-13nin, P« P. nonynasreneii,· 111-o no npeota Ein-s- KlostespStmßz L. - « « NkarkenhofLclgejc.s·tyrzq»——spf—»-———
Baponoii npinapuu m, 1894 rozxy öynesrsh nponagasrh 110 zxetllslsbldlG LVEADIG ————;——---—;-———--———-—————»————-——

. Laboratorium v. Mag.
·I·lo«lit2cfi-I, UIYIIIIIIH lISINISTIIII Unennoehxkk n nonymennoghlnh 111-c-
ais- lslsipsiesz OTHBFIIIIHSRJIS Ranacssmnz lIIIILTLTLZHIFSIZTTT ·· · »FqyxoqgykokgspzxgkkZHUlJFTßHlZlA lIIIIFI Jlklckl UYLOKB . ··· «» . · ,

Tssssss tsssssrssssssss esse-«« SEND-EDIT- DI"O»"E««"- IF» Silbe e— E«Zi»»»-S?LT·?;,E2«22 IF. Zkkjskgk ksuschqsx Mk, äkskuiu« . Bcsh sronaphx nyuniarosznaqecsrna nm» öorhmorrh nhl6opfl3
·· Ein»Eklzhxtssåzgxz zuvsklässiige —·——

gesucht· spspu erfragen Kastanicna ee Z.
- · -

-- » . « u Hksväkvtszik a -—«.,'·7:·'·———l Fbluapcnaa szHZ Lomx Hllyribl Nun-Hab kann sich sofort melden « Qui-F— Ei« weisse« braun gedeckt«
« « i « nat-neune Most-M»- xs I, « rssstsssseråxjspjklkjs-.-.«— ICPSISHCP

. « -

· Brot] Gserste St Hafer —

- - , « · Ihn nnttelqrwsesiint Ei« ykkzcschcs Lcvcwoyt
· « .

««

· kaut-z · «
» wjkd St. Georgi 1895 ~:z· packt» sagäe ichchallen Fretznden und Bekannten

; « « « , sis - ·-«
.« esue t. -

·-"—·-:.«« san-«. ,·-.-« O«-.!.-s«i·s1p. Un au Wnemer Tau. - ·
« -



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u.· hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr· Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
biss 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis suiit Zustellnugg jährlich
7 Abt. «S., halt-jährlich 3 Abt.
50 Kop.·, viekterjähtlich 2 Abt,
monatlich 80 Kop.

llllch llllswåkfst jähklich 7 RbL 50 K»
« hctlbj. 4Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

O! u n ujjm e d et J n f e r a te bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligex Jnserxjqu z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfekute Mkkichten 6 Kop. (20 PfxjJ für die Korpuszeilc

Jud-it»
»« Das Jahr 1893 in der Weltgeschichie Inland« Vvm
BudgetiVotanschlag pro 1894. Chvlera-Bulletin. Ernennung-
Rigcu Judilaeiu Oes el-.»Damm. Nevsls NstchxufiJupiter-m. ein«-u- uachkur. St. Ver-Honig: Ruck-
dlick. Tageschroniks Wladiwostoks Einbruch.

« Potitischer Tagesberichx
Biistijpaeitles Neues« PpsxTelegtammh Cvutsi

Jesuiten-u; De: Bkquizin den Magazinen der großen
Qper in Paris. Mansnigialtkgjj

» Das Jahr 1893 in der Wellgeschichtr. Il.
Ein relativ ereignißreiches Jahr hat Oesterreichs

Ungarn hinter sich. Große, dauernde Entscheidun-
gen sind auf dem versumpsten Untergrundy auf dem
sich das rissige Gebäude der Habsburgischen Aionarchie
noch hält, freilich nichi erfolgt, aber aus dein atonii-
sirenden Bölkergehader sind doch einige Ansätze zu
positivem Gestalten unternommen worden. Anfangs
gluckoeiheißenm später freilich erlahmend, ward die
ValutasRegultrung in OesterrcichiUngaru in
Qngclff genommen. Mit vollster Sympathie sind
ferner die gegen die knechtende Uebermacht des uliras
rlerlcalen Einflusses in Ung arn gerichteten und mit
veinerkenswerihgr Energie verfoihtenen kirch enpos
liitFlscis«·cin«"Vd"rzi»a"gen zu begrüßen. Vor Allem
aber hutjdasTscishr 1893 deuiRegime Taasse end-
iich den idohliiejdienien Todesstoß veisetzt Seinem
ganzen Shiirhktä incith ein Uebergangsi und Berle-
genhertsissdiiiaiftekiuuy hats er doch vioae Ia Jahr« mOessigefireich regiert oder ,,gervu«rstelt« und in dem Be«

sich über Wasser zu halten, die Einheit des
Staates-»und derizzVolksfrieden aus-s tiefste untergra-
ben,;:kda--z-(es die Maxime erfolgte, nicht nur eine Partei
wide: die. sinds-He, sonder» xauch eine Natiouaiität
wider. die andere auszuspieletg ums-dann sich in der
Illusion zu wiegen» esstehe »ich« denPatteiinck
Diese waren untereinander so gründlich vergeht, daßes uicht Wunder nehmenkonnte« wenn sie sieh» schließ-
lich gegen. den Verdeher selbst wandten: das letzte
Werkzeug, zu dem: Graf Taasfe injsetnen Balancirs
fünften» griff, eine Waiylgesetz-Reforni, veretsnigte die
drei heterogenen haufulparteien widerihnx er- wurde
gestürzt« fund sdurch ein Ministerium der drei coalirien
Parteien. ersetzt. Unter dein Zeichen des polnischem,
deutscheclericalkronservativen und —- deutsch - liberaien
EoalttlouQNcinisteriums tritt Oesterreich in das neue
Jahr. Daß dieses Ministerium -— in— feinen Eigen-
schaften ein wahres BegiifsmMonstrum — ausDauer nicht zu rechnen hat, ist klar; als Uebergangs«
Ministerium vom verderblichen SystemspTaafse zu
gesunderen Gebilden könnte es aber recht wohl seine
Mission haben und ersüllem .

Finder auch auf Fraukreith das am Eingange
unserer « Betrachtung gekennzeichnete Schattenbild-lich-
Berschwommenq Gährende und nach neuen Formen
Rlngende des Jahres 1893 seine volle Anwendung,
so ist, rein äußerlich betrachtet, die Bilanz des Jah-res 1893 sür dieses Land keine ungünstige. Der
Rausch und Glanz der russischssranzössischen
Verbrüderung in Toulon und Paris hat
das nationale Selbstbewußtsein und die nationale
Selbstbesriedigung wesentlich erhöht und Frankreich
hat— auch in den Augen der Welt um so mehr vtznseineuzzsrüheren Prestige zurückerobert, als dasjenige
Deutschlands und vor Allem Jtasiens nicht gerade
gestiegen find. Sodann hat das Land in imaierieller
Beziehung in staunenswetther Ungesxhwächtheit den
Schrank desPanamikSkandals abgeschüitelt und sich,
was. insbesondere Italien zu fühlen bekommen hat,
als Geldmgcht ersten Nanges behauptet. Die am

Neunundzwanzigster Jahrgang.
TO. August vorgenommenen Kam m er sNeuwahs
len, die. sich unter dem Zeichen der päpstlichen
Segnung der Republik vollzogem ergaben eine große
republicantsche Majorität; wie wenig »homogen« sie
aber war, bewiesen der alsbald erfolgte Sturz des
auf den Festen von Toulon und Paris zu hoher
Popularität aufgestiegenen Minitteriums Dupuy und
die bedenklichen Schwankungen· welchen sich alsbald
auch sein Nachfolger, das Ministerium Casimir-Perier,
in der Deputirtenkammer ausgesetzt sah. Wirkliche
»Homogeniiiit« der Kammer-Mehrheit wurde erst
geschaffen durch —- den anarchistischen Bombenhelden
Vaillantr seine freche Untyat jagte den guten sBours
geois eine Gänfehaut "·nach der anderen über den
Rücken und damit war die schönste Homogenität der
Kammer und Stabilität des Minisieriums errungen.
—— Nach außen ist Frankreich kräftiger und unter-
nehmungslustiger aufgetreten, und zwar vorzugsweise
auf Kosten des Einflusses Englands. Jnsbesondere
wurde das Königreich Siam nahezu in einen fran-
zösischen Vasallenstaat umgewandelt, und wie emsig
Frankreich bestrebt ist, die Sphäre seines Einflusfes
in Afrika zu erweitern, hat soeben erst die ueueste
,,Schlacht aus Bersehen«" l zwischen Franzosen und
Engtändern im dunkeln Erdtheztl bewiesen. -

England hat, wie schon im Vorstehenden ange-
deutet worden, sein kohnehin nicht großes politisches
Gewicht, dgs es· eventuell in die Wagschaalik inter-
nationaler Entscheidungen zu werfen hätte, im» abge-
laufenen Jahre jedenfalls nicht vermehrt. Es war
fast ausschließlich von dem« inneren Kampfe um die
irische HomerulezeVdrlage ersüllhf die zvon
Gladstonks Getrcuen durch das Unierhaus durchge-
peitseht und von demselben angenommen, von dem
Oberhause aber mit gewaltiges Majorität abgelehnt
wurde. Zur-einer weiterenFiction hat Qladstone sich
nicht zu entschließen» vermocht und. er hat, wie es
weint, allen-Grund dazu, seinem; Stern nicht allzu

fest guverirauen das Schlagwoxtzsphomesilftule hgt
in England in den festen Punkten· erheblich von
seiner Anziehungskcaft eingebüßt. «—«Ni·rhtssonder-
Jich tmponirte derenglische Flottenhefuch irrspezs
zta und in den legt-en Wochen des alten« Jahres
littspJohn But! wieder einmal an Zweifeln» darüber,
ob er reochder ,,,-Peherrscher der Meere« sei und ob
nicht vielmehr Frankreich -und Rußland vereinigt
ihm « die Seeherrschaft mit » Erfolg streitig machen
könnten; ·j·,edenfalls wird »dara«uf hin die englische
Flotte vermehrt werden. Viel ernfiere Sorgen aber
bereiteten der Regierung und Gesellschaft der riesigk
und-ungemein lange steh hinztehende Kohlenarbeitm
Stxtke mit seinem Gefolge von Noth und Elend in
fast allen englischen»Jndustriekreifem wie denn über-
haupt die socialexn und Arbeiter-Verhältnisse in Eng-
land mehr und mehr die ernsteste Aufmerksamkeit auf
sich lenken. - «

«

Der unglücklichste im Heetlager der Dreihund-
Stagten war im Jahre 1893 zweifelloe Italien;
Unter der Last fortgeietzter sinanzieiley wirthfchnftlk
eher und politischer Bedrängiiiß hat es sich hinge-
fchlepph Schwer eompromittirt durch den fkandalöi
ien Zuiamtueniirueh der Römischen Bank, das ·Pa·
namino«, auf der steten Suche nach Geld und
Credih in der auswärtigen Politik nicht glücklich—-
hat das Ministeriutn Gioliiti bei allern guten Wil-
len sich der Lage nicht gewachsen erwiesen; Als
Retter in der Noth wurde schließlich nach· haibmev
natiger Ministeckrisis Franeesco Crispi an die
Spitze der-Regierung berufen; ob es ihm gelingen
wird, zwischen all’ den Klippen des italienische

Abvnnements und Jnserate vermitteln: »in Riggg cksxkangewisAnttoncensBureaujin F e l l in: E. J. KarowB Buchhz m W·e t r o: W; v. Ge-
frorks u. It. Vielrofss Buchh.; in W a l c: M. Rgdolffs Buchhyz 171 Revals Buchh. v.Kluge s- Ströhm; in St. P et e r S b u r g: N. Nkattisenss CenttxtlssslnnonceniAgekrtttt.

in Belgien, der große Ausstand in England, der
Bankerott Portugals und Griechenlands, die Wirken
in Süd-Amerika, die colossaie australische Bauten-
Krisis im Mai, die im Juni decretirte, eine förmliche
Revolution auf den Geldmärkten und die »Entthro,-7
nnng des Silber« hervorrufende Schlieszung der
Prägestäiten für Rupien in Indien, der hieran ism
Juni, Juli und August sich schließende Jnsolvenzs
Sturm in Nord-Amerika, endlich der deutscljsrnfstsche
Zollkrieg — sie alle griffen unheilvoll in das
Erwerbs- nnd Wirthschaftsleben der· Völker, ein»

"Das war ein willkommener Hintergrnnd für
Apostel des Anarchismud welche die Culturgemeinss
schaft der ganzen Welt unter dem Zeichen« des
Dhnamits zu Grabe tragen wollen und in. der
Vernichtung . alles Bestehenden das alleinige Heil
erblicken. Mit erschreckenderVerwegenheit vollführten
diese Hirnverbrannten ihre Mordthaten und Ali-Ird-
anschläge — das. Theater von Barcelonen MarseilltzParis, Dublin, die französische Deputtrtenkammer

sind Schauplätze derselben gewesen. Ihr; Treiben
kann nicht lange währen, »denn noch -nie isteine
Richtung, die« keinen anderen Inhalt als den» der
puren Negation hat, von Bestand. gewesen» zspQer
weit gefährlicher-«. Feind aller gesunden. Foxtxzrztwickes
lung und Fortbildung ist in »der dostrinären Socials
demokratie zu erblicken; nicht.inz.k»d»er·sahl geschleu-
derter anarchistischer Bomben, sfondern in «der Ab-
oder Zunahme der Wucht » der» snrialdemokratischeu
Bewegung, die aus dem-Das« der sich, befehdenden
Jnteressengemeinsehgften und Naiionalttliten, auszzder
Nervenschwäche und Zerfglzrenheitj der ·Jetztzeit, ausder Schafsensunkraft und« dein« Mangel« an geläuterten
Ideen ihre Nahrung sang»t, szwerden wir YieZeichen
dessen, »was sein» wird·f,·.-«Y,.aus·, der» Zeitgeschickztxe

abzuleszsen haben. J J« « »· sz ,

« « IIIXIZIVX s( J) F -

- D«VudgeirVrsrisnichlcsg"p«xP1p94-;
i Ins dem. allerunierthänigsteet Berieht»d»es»Fi»nanz-
ministers Tiber den Budget-Voranfchlag- zzprgz 1894
legt der Leiter des Finanzäsiessorts feine Anschanzunä
gen über die finanzielle und wirihschafxlichezggge
dar. Ueber die finanzielxle Lage heißtzes in
dem Bericht, unter Anderen» " ,

»Von: Jahre Essen, nach einerszReihe von
Deficii-Jahren, überragen unsere ordentlichen Ein«
nahmen bedeutend die ordentlichen« Ausgaben,"»wobei«
man freilich, zwecks Verstärkung szder Mitte! dzer
Staaisrenteh seine Zuflucht zur Ermittelzengznen er
Ein nahme q ue l le n und zu einiger Erhöhung
von Steuersätzen zu nehmen hatte, Es ist· sehr
wohl möglich, daß die weitere Entwickelung »der
Staatsbedürfnisse die Nöthigung zu ähnlichen; Maß-
regeln auch inZutunft verlangen wird, doch der
Finanzminister kann nicht urnhin zu« erklären, daß
solche Maßregeln, wenn sie auf dize Beschasfungsz von
Mitteln zur Ausführung productiver Ausgaben ge-
richtet sind, welche zur Entwickelung deszwirt·hschaft-
lichen Lebens, also folglich· auch zur Vergrößerung
der Zahlnngsfähigkeit »der Bevölkerung« beitragen,
einer überflüssigen Zurückhaltung bei der Befriedi-
gung wirklichgidrzingend gewordener Staatsbedürfnisse
vorzuziehen sind, da eine solche Zurückhaltung, wenn
sie gewisseGrenzen überschreitet, zu einem-Hemm-
schuh für die weitere Entwickelung des Landes wird
nnd in hohem Maße »das Wachsthxtm des»Volkå-
wahlstandes erschwert. · «

Was das Staatslxsudget für das Jahr 1894 an-

Staatsschisf ungefährdet zu steuern, durch Erspar-
nisse einer- und halbwegserträgltche neue Steuern
andererseits die Finanzen und den Credit Italiens
wieder gefunden zu lassen, ohne die Wehrkrast des
Landes erneut zu schwächen, muß dahingestellt blei-
ben. Einen düsteren Abschluß erhält das Bild des
Jahres 1893 für Jtalien durch den Flammensehein
und das Sturmglockeniäuten in den von entfesselten
Aufrührerhausen durchzogenen Städten und Dörfern
Säiciliens und durch die in Angoulänre erfolgte Frei-
sprechung der Helden der Unihaten von Aiguess
Wortes. ,

. Spanien stand während »der letzien Monate des
vorigen Jahres hart vor einem Kriege mit Marokko,
zu welchem nach dem Ueberfall des Forts Guariarh
bei Melilla durch die RifsKabhlen die öffentliche
Meinung start hindrängte Derselbe wird, vermie-
den werden, wenn der Sultan von Marokko die
Entszclzädignngssorderungen Spaniens und die nöthJ
gen Garantien ohne langes Hinzögern zu leisten sich
verpflichtet. — Auch an inneren Schwierigkeiten hat
es in Spanien nicht gefehlt: die Carlisten machen
fiel; politisch wieder bemerkbar und die Republicaner
treten rücksichisloser aus als früher. Jn den nördlichen
Provinzen kam es wiederholt zu Unruhen, und der
Mordansall auf den Marichall Martinez Campos
in ·Barcelona, towie das ntederträehtige Bomben-
Aitentat tm dortigen LiceosTheater zusammen mit
rehointionären Vorgänger: im Süden und Nord«
often charakterisiren S«·panien als eines jener Länder,
in welchen der Anarchismus einen empsänglichen
Boden gesunden hat. « «

« Von den kleineren Staaten giebt es Besonderes
kaum zu melden, außer daß in S»e«,rb»ie«n der junge
König Alexander« sicljjam 13J (1.) April durch einen
kühnen Staatsstretch zumHerrn derSituation erfasste. -«»-

Ais ein— par nobilafrnixrtjmverdienten ebenfalls noch
LP o r tzu g a l« und. Gr iesche n,»l«a n d» in »Erinnerung
gebrachtzn «wer«denx«szssiriechzenland" ist ««vo«r wenigen
Monatzen dem ihm mit« ·«.dem»« schlechten»«Bei.«spiel« des
«Staats«ban.keroits. vorangegangenen. .;-. portugiesischen
Staate gefolgt« » « « «« , - « «

Richten wir den Bitt! auf die aukßereukropäisrhen
Staaten, so wäre. imVorübergehen der Wirken in
den südmmerikanischen Staaten, insbesondere des
endlosen Bårgerkrieges in Bra.silten,« zu» erwähnen.
Noriwstimeriksr hat zwei inhaltsvolle Thatsachen aus
dem Jahre 1893 zuverzetchnem die Erdsfnung des«
Weltausstellung zu Chicago am l. Mai und
die bereits vorher erfolgte Wahl Cleve,«land’s
zum « Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das
bedeutete zugleich eine Umkehr· von der-1890 mit
der Mc. Kinleys und ShermaipBill eiugeschiagenen
extrern schuhzöllneriichen nnd nattonalægoistischen
Richtung, die in ihrer Starrheitfurchtbar an Amerika
sirfh rächte». « « «

Das leitet uns hinüber zu einem kurzen Blick
auf sie wirthicdaftlicheu Vorgang« des« Jahres;
1893 Die Weltwirthschast und »der Welthandel
haben das ganze Jahr hindurch« in hart· bedrängter
Lage gesenkt: in ihnen. spiegelte sich die Etsch,lassung,
die Schaffensunlush die Unsicherheit aller Constellas
Nonen, die sociale Unterwühlung, das Bangen vor
einem ,,ungeheuerlichen Bacchanak ItrübemLtchte
wider. Weder tn der politischen noch in der socialen
Erriwickelung vermochte das Erwerbsleben aus. der
Erscheinungen Flucht irgendmelche belebende, aus-
munternde Momente zu schöpfen, wohl aber fehlte
es nicht an beängstigenden Vorgänger: auf allen in
Betracht— kommenden Gebieten. Der Mai-Aufruhr

h stritt-its.
Der read in den Megazinen der stoßen Oper
« « » -" in Paris. » -

, Aus Ynnheliegenden Gründen beschäftigt der in·
Kürze vom Ttlsgtvphen gerneldete Brand der Der-o-
ratienssMagazine der grokzen Oper-Aufs lebhafteste
U! PutkIcdBcVöUIcllUg -Um sp mkhtz qls mqg
nun nach; »der ersten Aufregung die Gefahr in vol«
Mk! Ulklfksflgs Stmkßhzzyelche er für einen ganzen
zstadttheil »hätte haben können. Die Naehbarhäuier
galten auch bei dem stillen Wetter für bedroht und
wurden theilweise geräumtssp Man ichqudkskphzipkm
Gedanken, was hätte entstehen können, wenn das

Feuer statt in der» frühen, Abendjkunde mitten in
de: Nacht ·. und bei heftigem, Winde. slssgsbtvchen
wärey s ;

— Als man glauben durfte, der Feiieiherd wäre
gänzlich get-Zieht, entwickelte fikh ein neuer Brand
ganz hinten in den Magazinen und bedrohte die
anstoßenden Wnhnhäuien Bei den Löfchmanöbern
ereigneten sieh neue. Unfällr. Jn der Nacht hatten
4 Feuerwehrmänner nach dein Militärhoipital Statut·

Mariin geschafst werden urüssery und diesen gesellten
sieh noch zwei andere bei, die von einer Leiter
herabsieleu und mit gebrochenen Gliedmaßen liegen
blieben. —- Des; Nachmittags besuchte der Minister
des Innern die Verrpundeiem an deren Auskommen
man nicht— zweifelt. « « « «

Nach dem Brande der »Komisehen Oper« war
an alle Theater die Weisung- ergangen, ihre Deko-
railonen seuersest zu machen. Alle haiien sieh ge«
fügt, nur die vom Slaale subventionirien Theater
nicht "(O,per, Komiiche Oper, »Thea"ire FranHaW
und »Odeon·). Vergeblich « bestand der; Leiter»des
siädtischen Laboratoriums aus der Durchführung der
Vorschrift —- er setzie bei der OperrnDireciion nichts
durch. Sie wollte nicht an ihren Decorationen
rühren lassen nnd sträubte sieh beharrlieh dagegen,
dieselben anderswo unierdringere zu« lassen als injder
Rue Rief-er, wie sehr die Bewohner« des Viertel«
und die Handelsgeschiiste sieh auch über die. großen
Wagen mit den umfangreichen, manchmal lhurini
hohen Ladungen beklagien, ·welehe die Straße Tvers
sperrenx nur langsam ihren Weg zurücklegen und
allen Verkehr hemmen. " - .

» Die Ursachen des: Brandes der Decoras

ttonssMagazine sind noch tmmer in Dunkel. ge«
agent. » « e

Die Polizei hat gunächst festznstelleszisi gesucht, ob
die vorschriftsmäßige Ueberwnchung rtchtig stattge-
funden hat. Nach— dem Re.glement· besteht der Watte,-
posten neben dem Magazin ans« lFeuerwehrmäns
ner»n, darunter ein CorporaL Sie haben täglich 4
Ronden in dem »Ma·gazin zu machen —- am Mittag,
Un! 2·Uhr, 7 und Uhr. In« der großen
Halle findt) Co·ntro»luhren»nukgestelltg Bei jeder
Ronde hat der Corporal auf Feder Controluhrein
Zifferbtatt martiren dzu lassen, das je einen Puck)-
staben dgrauf ein-itzt. Jst die Ronde gemacht, so
muß das Ztfferblatt die Jnschrtft ,,Rue Fischer«
tragen, die 9 Buchstaben hat. Nach Beendigung
jeder Ronde bringt der Pompter das Zifferblatt dem
hauswart deseMagazins, der es prüft und es für
die folgende Ronde in Stand fest. Der Polizei-
commtssar hat nun festgestellt, des. am Tage des
Brandes die « Ronden ordnungsmäßigs gemncht woz-
den waren. Auf der nnderen Seite hzette ein Fen-
erwehxmann gegen Vzs Uhr eine Rdxideszgemaihi,
nachdem »die Arljetterfiehentfernt hatten« ÅEr hatte
nach den Oefen undxssdxkzvorcichtunzzen der Deeoras

teure nachgesehen und gefunden, daß alle Feuer, ge«-
löscht waren. « . ;

Die einzige Thaisaehy die festzusiehen scheint-Jst,
daß der Brand in einem Raum des-zweiten Stock-
werks im Aieiier zfür die kleinen D·ecorqiionen- aus.-
gebrochen ist. Jn diesem Raum wird der Leimge-
xo.cht, mit dem die Lein-wand besiriehzen wird. sMan
wirft große Stücke Leim in eiserne Töpfe, die auf
Kohlengefäßen stehst« Es kommt manchsmal "vo»a:,
daß der Leim überkocht und Kohlenzsiücke unten am
Topf haften bleiben. Regelmäszig print « man sie«
unten ab. Aber es wird als anöglich gedachh das;
ein Arbeiter versäumt hat, diese Vorsicht anzuweis-
den. Es liegt nicht— der geringste Anhalt fu«»- ein
Verbrechen vor. Wer das. Magazin hätte anstecken-
wollen, hätte bei der· Unindglichteitdes Enikommens
feldst verbrennen müssen, ,

»·

2-

Die Magazine bedecken einen Raum! ’vti«n im
Ganzen 4000 Quadfai-Metern; sie bestanden aus-I
Hallen. Die eine, das « eigentliche Decoraiionsi
Magazin, ungefähr 8000 QuadraisMeter großjspsist
gänzlich« zerstört; die andere« Hatte, das Aielier für
Decorationewiist durehs eine dicke« Mauer geschieden;
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etrikfh so wird die Vergrößerung der Eingänge,
dieiixin diesem Voranfchlag erwartet wird, durch das
nalilitliche Wachsthum der Einnahmen, ohne Ein«
führung irgend welcher neuer Bcsteuerungen erreicht.
Eineiunsnahme eiidet die S t a at e - W o en n n g s«
stisresk r, die im. Jahre 1894 kraft dsss bereits im
Jahre» 1892 ausgearbeiteten und am 24. Mai 1893
Alierhöchst sbestiitigten Gefetzes vom Jahre 1894 ab

wird; jedoch diese Steuer, welche einen Er-
trrrgfssvbn etwa 4,·, Mill. Rbl. erwarten läßt, kann,

auf den verhälinißmäßig wohlbemittelten
IIbeilzsIIder« städtischen Bevölkerung sällt, kaum als

erscheinen und hat für das Finanzministerium
ssBediiiitung nicht so sehr durch die Summe der von
Iihrsifszirsz erwartenden Einnahme, als vielmehr als
rsrspötiiVersuch einer in den Grenzen der Möglichkeit
Tglieichritirßigen Besteuerung der sz Gesammtheit der
IT FUTXJVEFIM e n der Steuerzahler.
«E«·s—«jfsV"iiifi-«ei7iiem Jahre hatte der Finanzmiiiistey als
Ztirjkdsrfsliszltifgnädigften Beachtung Erd. Rats. Maiefiät
Elias Ergöbriiß des Stiratsbudgets für das laufendeJahr«"-«T7i·intei-breitete, durchdrungen von dem Glauben

skilie unseres Vaterlaudes, die Kühnheit es
daß nach der zeitweiligen Erfch·ütterung,

Es diikiijkLdeiiE bedeutenden GetreidoMißwachs her«
Tidbzsgstufkrisfwatzsz» Rusziand aufs neue in die normalen
idkdnoiisiisihseiifPidingungen treten wird, ohne Einbuße
Leeeiisrreatigkeiy nnd dafz nach den Bndgets
ssjersaissJiiere sissirrsnnd 1893 es niegiich erscheint,
stiiihttfsiiileiiiitTikiiifsiöollständig erfolgreiches Eingehen
TVHITJEYYiZZEZIITFiAJFeTVZ sondern auch » ihr bedeutendes
Fiisbdixtriffeiikderibttschneten Voranschläge zu erwarten.
Geists-sieht ssesråirtisiiesroiitkeir fnr das Jahr rege,
ÆZch«3«-«i1)eszWem3«1siich«.F-eiii— Ueberschußs der ordentlichen
iEZinkabiiieifiijgegfciikiliekkden Berechnung-in im Budget

»Rbl. ergeben, hat diese Er-
siiijjsiigejiiszssk « nseeg gerechtfertigt. Was das

iJashriWssis betrifft, so waren in das Bud-
ssgitdrifeespziiheisdie ordentlichen Einnahmen init
srirssjaiiineståkseri Mir. Ren, d. i. in dein Betrage
fliifgesistpdirikisitzedssfiwie die Folgezeit es lehrte, von
YFYmZVidirszkliYchZHiYYEingehen der Einnahmen des vor-
seetgehzkzsenss Jzfizres irre« Mir. mer) übertroffenBarth» Jndksstit stellt das Eingehen der Einnahmen

zehn Monaten bereits einen
Dritt Mk; » an« es» Miit. mer. gegen die Einnahmen
inwlzerspeniskrefrlzenden Periode des Jahres 1892 dar;
sreilith""w’ar""das Eingehen der Einnahmen im No-
vember des Jahres 1892 anormal hoch durch das

voäzåitgge Enirichteir bedeuiender Summen an Accise»«»sz»aikniihernder Berechnung eiwals Miit. Rbl.),
ssziriFvlgeEdHr im December desselben Jahres eintreten«
M! Efijöphiiing der Steuer, und, es wird daher die

Einnahmen im November des Jahres
entiprechendl im Vergleich mit dem No«

Yiieriibeikkidås vergangenen Jahres niedriger sein müs-
sen; Jihkåsdestoweniger unterliegt es keinem Zweifel,

» ·i ETjZllgemeinendas Einfiießen der Einnahmen
iiifrijstnden Jahres einen Uebeischuß gegen

FdiÆbudZetmäßige Annahme ergeben wird, wenn auch
WH- siiiikrir Betrage keinen so hervortretenden wie im
Jcchtöiixssz jedoch jedenfalls einen sehr bedeutenden,

nach« annähernder Berechnung aus nicht
Iidtni als ssfMillionenii Rnbel bestimmt werden

Eikiijsndem das erfolgreiche Eingehen der Einnahmen,

Ijåsiljsttceiner zeitweiligen Abnahnåe « die1se8r91untelr» deirn3 in ’ß der Mißernte des Ja res , as en
Tiiiizirteifelhaftes Zeugniß dessen erscheint, daß das
jiiaiizielle Wohlbkfinden Rußlands, fern« von irgend
inisiåfer Schwiichung, sich kräftigt und mit mächtigen
Isthiritten auf dem Wege der Entwickelung fort-
sihireitt fördert es zu lei die Vergrößerung desBaarbestarizdechs der Staat streitet.
Dieser Bestand, welcher im Jahre 1891 219,« Mill.
«Rbl. erreicht hatte, verringerte ·sich, in Folge des
Iszdlassens bedeutender « Summen zur Unterstützung
Gkr unierder Mißernte leidendens Bevölkerung, zum
»Es. Januar 1892 eie auf as» Mir. Reiz drch wagster darauf aufs neue und ist zum I. anuar1 3
rion der Reichscontrole auf R« Will. RbL festge-
.jtellt, zum Januar 1894 aber wird er» nach an-

nähernder Berechnung. nicht weniger als 173 Milly
RbL erreichen müssen. . .

-

Entsprechend einer solchen Finanzlage Rußlands
steht sein Credit gegenwärtig hoch, in Zukunft

aber steht ihm« unzweifelhaft eine noch größere Er«
höhung und Stärkung bevor unter dem Einfluß der
immer mehr in allen eutopäischen Ländern fiel) ein-
wurzelnden Ueberzeugung von der traditionellen, be-
dingungslosen Beobachtung der. übernommenen Ver-
pflichtungen seitens Rußlands und von» der Uner-
fchöpfltchteit seiner wirihsrhastlichen -Hilfsquellen.
Auch läßt sich kaum bezweifeln, daß zu der Kräfti-
gung unseres Credits und zu der Verstärkung der
Nachfrage nach unseren Fonds ihrerseits die Ent-
täuschungen nicht wenig werden beitragen müssen,
welche die Versuche einiger Finanzsphären Europas
erlebt haben, die russischen Werthpapiere durch an-
dere zu ersehen, welche sich nicht entfernt als sicher
gestellt erwiesen haben, wie »auch die Enttäuschungem
welche in derselben Richtung wahrscheinlich noch in
Zukunft bevorstehen. . .«

- Die Cholera-Epidemie«
herrschte um die Mitte des December noch in 21
Gouvernements und Stadien. Die größte Zahl der
Erkrankungen entfiel nach dem neuesten Cholera-
Bulletin auf die Stadt St. Petersburg wo in der
Zeit vom As. bis so. December 99 Personen -er-
kranken. Dann folgt das Gouv. Plozk mit 56
Ekkrankungen innerhalb einer Woche, vom U. bis
is. v. Mit-«, das Gouv. Warfcha u mit 40 Er-
krankungen vom s. bis U. v. Mts., das Gouv.
Tschernigow mit 37 vom IS. bis 18. v.Mts.»
das Gouv. Kowno mit 95 Erkrantangeu vom
U. bis 25. v. Mts. und das Gouv. St. Peters-
bnrg mit 57 Erkrankungen vom 7. bis is. De·
cember. «

Nach der ,,Now. Wr.« verlauiet gerächt-
weise, daß der Gehilse des Ministers der Reichs«
domänen, Kammerherr S sipjag in, zum Gehilfen
des Ministers des Innern designirt sei.

Jn Riga tritt mit dem laufenden Jahre das
,,Rigaer Kirchenblatt« unter der verantwort-
lichen Nedaction von Pastor Zinck, herausgegeben
vom Oberpastor W. Keller, in fein dreißig-
stes Lebensjahr. Jn ihrer Aufforderung zum Abou-
nement sagt die Reduktion, namentlich in Bezug aus
die geistige Förderung, welche das »Ftirchenbl.« ge-
funden hat, Folgendes: ,,Zunächst für die Kirche
Rigas bestimmt, hat es als das einzige in balti-
schenLanden wöchentlich erscheinende deutsche Gemeinde·
blatt, sich doch der Ausgabe nicht entschlagen könnens noch wollen, auch diebemerkenswerthesten Ereignisse
und Verhälinisse der lutherischen Kirche »in unseren
Provinzen und im weiten Reiche je mehr und mehr
in den Kreis seiner Berichterstattung und Vesprechung
hineinznziehem Darin ist ihm, besonders in den
letzten Jahren, durch freundliche Correspondenzen
geehrter auswärtiger Amtsbrüder eine hochwillkoms
mene Förderung zu Theil geworden, wie auch die
rege Mitarbeit der Pastoren Rigas einen wohlthueni
den Einfluß auf den geistigen Gehalt und
das individuelle Gepräge unseres Blattes aus-
geübt hat. Dieser . thaikräftigen Antheilnahme
hüben und drüben· ist es vor— Allem zuzuschreiben,

·«daß die 53 Nummern des legten Jahrganges vor-
wiegend Originalartitel und -Corres»pondenzen brin-
gen»konnten, wogegen die anderen Blättern entlehn-
teniAussätze die Minderzahl bilden. .

·«

—— Am l. d.«Mts. beging Hin Riga die Han-
delsfirma A. S. Sengbusch das Jubiläum ihres
III-jährigen Bestehens.

Jn Oesel sind, wie das ,Arensb. Wochbl.«von« gut untFrrichteter Seite erfährt, gegründete
sslussichten dazu vorhanden, daß demnächst über den
kleinen Sund der Damm gebaut werde. Es han-
delt sich gegenwärtignur noch um den Weg, der
zu d,en beiden Endpuneten des Dammes neu an-
zulegen ist. Es ist möglich, daß schon diesen Winter
mit der Zusuhr von Material zum Dammbau be-
gönnen werden.kann.»- »

.
»

Jn Reval ist in der Frühe des I. Januar der
emeritirte Oderlehker der russisehen Sprache Staats«
rath Johann v. Pihle mann aus diesem Leben
geschieden. Mit ihm ist einer der Veteranen unserer
pädagogischen Kreise an den Ubschluß eines arbeits-
vollen Lebens gelangt. Der Verewigte war, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen, am 19. December
1819 im Wolmarschen in Livland geboren, und,
nachdem er das damals zur Heranbildung von Leh-
rern in St. Petersbnrg bestehende pädagogifche
Haupiinstitut absolvirt hatte, im Jahre 1842 als
russischer Lehrer an der Revaler deutschen Kreis·
schule angestellt worden; von diesem Posten wurde
er im Jahre 1847 an das GouwGymnafium über-
geführt, dessen Lehrkörper er bis zum Jahre 1874
angehörte. Dieser Zeit entstammt sein Hauptwerk,
die ,,russische Grammatik für Deutsche", welche im
Laufe der Jahre gegen fünfzig Auflagen erlebte und
durch welche er seinen Namen nicht nur in den
Schulen der Ostseeprovinzen, sondern weit über die
Grenzen der engeren Heimath bekannt und geachtet
gemacht hat. Aber auch nachdem er nach sit-jähri-
gem Staatsdienst als Lehrer der russischen Sprache
seinen Abschied genommen, setzie er seine päs
dagogisehe Wirksamkeit nichtsdestoweniger fort,
indem er bis zum Jahre 1885 als Lehrer der deut-
schen Sprache am russischen MädchemGymnasium
weiter fungirte Außerdem war dem unermüdlich
thätigen Manne bereits vom Jahre 1859 ab von
dem Revalschen Rathe das Amt eines Translateurs
für die russische Sprache anvertraut worden, welche
Thätigkeit er nach Einführung der Justizreform auch
noch bei dem städtischen Waisengericht fortsetzta -
Ollbgesehen von seinen Berufsarbeiten nahm er einst
auch am commnnalen Leben der Stadt thätigen An-
theil. So gehörte er zu« den Stifiern des Revaler
Vereins für Männergesang, ebenso gehörte auch er
zu den Männern, die den Grund zu »der segensrei-
chen Jnstitution der freiwilligen Feueswehrgelegt
haben. Eine energische Natur von lebhaftem Geiste
und vielseitigen Interessen, gewann er sich die Her-
zen seiner Collegem und zahlreiche Freunde trauern
mit den Seinigen um seinen Hingang -

- te, wir den Revaler Blättern entnehmen,
vollendeten sich am It. Januar 25 Jahre, seit Baron
Etienne Girard de Soucanton an der Spitze
der Firma Thomas Clahhills u. Sohn steht. Die
Firma Thomas Clayhills u. Sohn läßt sich bis in
den Anfang des II. Jahrhunderts zurück verfolgen
und gehört somit zu den ältesten Handelshäusern der
Welt. «· Seit ,1770 ist sie im fortgesetzten Besitz der
Girarlkschen Familie.

» Jn Libau verstarb, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am 80. v.« Mts. einer der ältesten
Kaufherrn der Stadt, der dim. Niederländische Con-
snl J. W. Stellung, nachdem vor circa 8 Jahren
zunehmende Kränklichkeit ihn genöthigt hatte, sein von
ihm selbst· begründetes und vier Jahrzehnte hindurch
zur Ehre feines Standes geführtes Exportgefchäft
aufzugeben.

St. Petersburg,-1". Januar. ZDie am I. d.
Mist. erschienenen Residenzblätter sind angefüllt mit
Nenjahrs-Betrachtungen und Rückblicken
aus das verflosfene Jahr. Einige Blätter, wie z. B.
die »Now. Wr.«, behandeln die einzelnen Gebiete
in speeielleti Artikeln, während andere einen zufam-
menfassenden Ueberblick bringen. Letzteres thuen
u. A. die ,,St. Petx Wed.«, welche dabei hervor-
heben, daß die gesetzgeberifche Thätigkeit des verftosse-
nen Jahres einen äußerst belebten Charakter getra-
gen habe. Diese Thcitigkeit coneentrirte sich haupt-
sächlich auf« das finanzielle und wirthschaftliche Ge-
biet. Das Blatt registrirt dann kurz die einzelnen
gesetzgeberischen Maßnahmen und führt zugleich die-
jenigen an, welche für« das laufende Jahr in Aus-
sicht genommen sind. Zum Schluß des Attlkels
heißt es: ,,Der Jnhalt des verflossenen- Jahres hat
nur in geringem Maße auf die Stimmung der Ge-
sellschaft eingewirkt und trug zu einer Erhöhung des
Tones derselben nicht bei. Sogar die- Kundgebung
der francockufsischen Shmpaihien trug einen theatra-
lischen Charakter mit einer bedeutenden Dosis künst-

ltch gemachten Zeitungslärms. Andererseits trugen
alle gesetzgeberischen Arie und Unternehmen des ver-
siossenen Jahres, trotz der großen Bedeutung vieler
derselben, einen ausschließlich »gefchäftlicben Charakter
und entbehrten einer prinetptellen Bedeutung, welche
einen Umschwung auf einem der Gebiete unserer sog.
inneren Taktik in sich schlösfe.«

—- Zum scheitern des Kreuzers I. Ran-
ges ,,Wttjas« beim Eingang in den Lasarews
Hafen berichtet die ,,St. Bei. Z.«: Am W. December
wurde in St. Peiersburg die Affaire des Scheiterns
des genannten Kreuzers vor einer temporären Section
des Marinesitriegsgerichts des Kronstädter Hafens
verhandelt. — Die Untersuchung hatte feftgestellt,
daß der Lafarewsshafen durch drei Passagen zu
erreichen ist, von welchen die südliche die ungefähr·
ltchfte ist; der Eingang, den der »Witjas« gewählt
hatte, war jedoch auch nicht unpaffirbar und die
Katastrophe wäre nicht eingetreten, wenn der »Tons-
mandeur sich nicht zu sehr nach Rechts gehalten
hätte. Sofort nach Eintritt der Gefahr« hätte er
jedoch Anker auswerfen müssen; dieses Mctnöver
hätte die Katastrophe nicht verhindert, aber we-
nigstens den Stoß abgesehwächt und das Schiff
vor der Zertrümmerung gerettet. Die Angeklag-
ten vertheidigten sieh sämmtlich » mündlich und
persönlich und wiesen dabei darauf hin, daß sie
den Lootsen vollständig Vertraun-n, weit sie sich wie-
derholt von der Competenz ihrer Weifungen überzeugt
hatten. — Das Gericht erkannte den Conunandeur
des Kreuzers «,Wttjas«, Cäpitän I. Ranges Sarim
dessen schuldig, daß er bei der Passage durch den
nördlichen Eingang zum LasarevznHafen nicht mit
geringster Fahrgeschwindtgkeit fuhr, dem Kreuzer
keinen Dampskutter zur genauesten Tiefmesfung vor·
angesrhickt hatte« und sich in der Mitte der Wassers
straße hielt, was Alles zum Scheitern des Kreuzers
führen mußte; in Folge dessen verurtheilte das
Gericht den Commandeur des ,,Witsas« zum Verlust
des Schiffs-Commandos. .

— Die berühmte Mehlssffaire der St.
Petersburger Duma, die seiner Zeit einen großen
Lärm gemacht hat, ist wiederum an die Oberfläche
emporgetauchts Die specielle Commiffion der Duma,
die im Jahre 1892 gewählt wurde,- um durch den
Ankauf größerer Partien Roggenmehl die Brodpreise
in der«Residenz zu reguliren, hat nämlich, wie die
,,Nowosti« schreiben, erst kürzlich ihre Thätigkeitvolls
ständig abgeschlossen und der Duma den endgiltigen
Rechensrhaftsbericht vorgestellt Die Resultate— dieser
ganzen Operatton sind recht kläglich. Es eriveistssich
nämlich, daß die endgiltige Liquidation aller ange-
kauften Mehlvorräthh also auch des Roggenmehls
und Weizens guter Qualität, der Stadt noch größe-
ren Schaden gebracht hat, als die Operation mit
dem Pucherkfchen Mehl unseligen Angedenkens. Am
s. März 1892 hatte die Commission laut Bestim-
mung der Duma alle Mehl« und Wetzenvorräthq
die das Stadtamt so schön ungetauft hatte, über-
nommen und die Vollmacht erhalten, das Mehl und
das Korn zu verkaufen; der Werth dieser Vorräthe
wurde mit 494,845 Rbl. 40 Kost, die das Stadt«
amt ausgegeben hatte, zu Protokoll genommen. Die
Commission ging nun ans Werk und begann die
Vorräthe in Partien von ca. 5000 Kuls zu liqui-
diren. Sie verbrauchte bei dieser Operatlon zu ei«
genen Zwecken 14,546 Rbl. und lieferte der Stadt

«386,371·"Rbl. ab. Jm Ganzen ist somit der Stadt-
säckel .um 123,020 Rbl. leichter geworden.

In Wladiwostok ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, dieser Tage der Plan einer Ausraubung
des reichen Magazins von Albers entdeckt
worden. Die Ausraubung sollte mittelst eines un«
terirdischen Ganges vollzogen werden. Die Urheber
des im Jahre 1891 in der dortigen Rentei ver-
übten Diebstahls einer halben Million, welche sich
im Gefängniß in Hast befanden, Poljakow und zwei
andere« Personen, verließen an fünf Tagen Nachts
das Gefängniß und gruben jenen Gang, bis ein
Wächter des Magazins sie zufällig entdeckte. ««

sie enthält Decoraiionen und Modelle von großem
FPerth. Sie ist fast vollständig unversehrt.
DIE« Die Zeitungen machen darauf aufmerksam, daß
sslrei dem Brand-e, der im Jahre 1861 die Decorationss
Magazine zerstörte, eine ofstclelle Note des »Moni-neue« erklärte, daß es im Plane sei, den Bau gänz·
Eitelkeit-zureißen und den Boden zu verkaufen, der
Feuergefährlichkeit der Anlage halber. Der Brand
sroerde die Entscheidung beschleunigen. ..

»Nun sind 32 Jahre verflossen und die Decorationen
Isind noch immer- auf ihrem gefährlichen Plage ver-
fliehen.
VI Die große Oper an und für fich ist mit 2 Will.
Ists. versichert; ihre heiden Magazine in der Rue
Rkcher und im Industrie-Palast für zusammen150,000 Free» wovon 180,000 Free. auf das erstere
,-gnd,20,000 Jud. auf das letztere fallen. Von dem
Øhterial in der Rue Richer konnte absolut nichts
»ger.«et»tet werden. Die Pariser Künstler, zumal die
Mater, sind durch die Nachricht von dem Brandeiw
groß; Aufregung verseyt worden, da ihnen nun eine
zugegen-erriet reiche Beschäftigung bei der Anfertigung
der neuen Decorationen winkt. -Es hieß sogarj
die große Oper werde nicht mehr fpielen können.

Allein es bleiben ihr noch die Ausstattungen zu 9
Opern und 2 Ballets —- zu »,,Fauft«—«, ,,Hugenotten«,
,,Lohengrin«, »Walküre", · ,,Stgurd« &c. zyerloren
find sämmtliche Opera Meyerbeeks mit Ausnahme
der »Hugenotten«, ferner »Itda", zRigolettoQ
»Romeo und Jnlia«, »Hamlet«, ,,Lueia di Lamme:-
moor«, »Jüdin«, »Sappho«, «Heinrlch » Vl1l.«,
»Don Jus-m« re» im Ganzen 26 Opern. "Die Aus-
besserung des künstlerifchen Schadens und die Be·
fchaffnng neuer Ausstattungen dürfte lange währen und
kostfpielig fein, da man die Bühnenausftattung einer
einzigen Oper durchfchntttlich auf 150,000 Ins.
berechnet.

stetige-litter-
Wie telegraphtfeh gemeldet, hat sich der

Großherzog von Heffen mit der zweiten
Tochter des Herzogs Alfred von SCGIEUIEVVUVM
Gotha, der Prinzefsin V ietoria, verlobt Groß«
herzog Ernst Ludwtg ist zu Darmftadt am As. No«
vember 1868 geboren und feinem Vater inder Re-
gierung am is. März 1892 gefolgt. Prinzeisin
Viktoria ist auf Malta am As. November 1876
geboren: der Vater der» Braut, Herzog Alfred von

SachfensCoburg-Gotha, und die Mutter des Bräuti-
gams, Prinzefsin Alice·von Großbritanniem waren
Gefchwlsteu das neue Brautpaar find alfo Coufin
und Cousine Die älteste Schwester der Braut,
Prinzeffin Maria, hat sich bekanntlich im vorigen
Jahre mit den: Prinzen Ferdinand von Rumänien
verheirathen

— Die Memoiren Bismarck’s, von de-
nen ein neuerdings aufgetauchtes Gerücht die alte
Behauptung auftifchh sie seien für eine halbe Mil-
lion in den Befitz der Cottckfchen Erben in Stutt-
gart übergegangen, sind, wie die »Polem. Correfp."
verfichekn kann, noch unverkaufh ja noch nicht
einmal fertig geschrieben, io daß jenes Getücht sich
alfo von felbst widerlegt. Wie vor mehreren Wochen
gemeldet worden war, hat wohl ein Anerbieten eines
füddeutfchen Verlegers dem Fürsten Bismarck vor-
gelegen, allein Graf Oerbert Bismarch der den Ver-
trauensmann jenes Verlegers empfing, hat im Auf-
trage feines Vaters das Anerbieten kurz abgelehnt.
Daß, wie verfchiedene Blätter damals berichtetem
überhaupt keine Aufzeichnungen des Fütsten Bismarck
existirten, ist thatfächlich unrichtig, vielmehr find
folche vorhanden, nur noch nicht vbllig abgefchlossew

—- Aus Chicago wird vom 9. Januar gen-el-
det: »Gestern Abend brach im Gustav-Gebäude des
Ausstellungspalaftes Feuer aus, welches
das Gebäude bald vernichtete. Die Flammen griffen
fchneil um sich, zerstbrten den Säuleneingang zum

Musikfaal und ergriffen das große Gebäude der
freien Künftr. Um Mitternacht gelang es, das
Feuer zu localifiretn Bei dem Brande fanden zwei
Feuerwehrlente ihren Tod. Der in der sbiheilung
der freien Künste eniftandene Schaden, welcher
größtentheils durch Wasser angerichtet wurde, dürfte
100,000 Dollars nicht übersteigen.

-—- Der PostpackensBerkehr in Berlin
war in der legten WeihnachissWoche größer
als im Jahre vorher. Es wurden 812913 Packete,
d. i. 6711 Stück mehr als im Jahre 1892, aufge-
geben; es kamen an 510,195 Stüch d. ist 11,310
mehr. Während der Weihnachtsgeit waren 11,829 it)
Beamte- Unterbeamte und Hilfsmannfchaftem dar-
unter 920 Unterofficiere und Mannfchaften der Gar«
nifon, beschäftigt, und an Pferden waren täglich
1640 im Dienst.

-—.· Einen recht poetifchen Magistrats
fcheint das weinbergumkrängte an der Unstrut ge-
legene Städtchen F r e h b ur g zu befitzem Wie aus
Thüringen berichtet wird, ist der dortigen Bürger-
fchaft durch den öffentlicher: Ausrufer folgender ab-
gonderliche Neujahrswunfch bekannt gegeben wor-
en:

»Das ist zum Neujahr traurig eingerichieh
Daß bei dem Kaffee gleich die Rechnung liegt!

Cis-»O Zaum, Zaum, Jerum,
O Dank für die Befcheerungfl
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Itltliftsrt case-stillst
. Den e. (16.) Januar l894.

Ja: englischen Unterhause wurde am vorigen
Donnerstage wieder einmal die akademtschs FMSC
eine: allgemeines: Arrültuna einer Erörterung
unterzogen - wie nicht anders zu erwarten stand,
mit völlig negativen: Resultat. Wie eine Loudoner
Depefche meidet, erklärte der Premierminifter Gladi
stouex Kurz vor seinem Tode hatte Lord Clareud
don bei den Mächten die gegenseitige Abrüstung
angeregt und von der Regierung eines großen
euwpäischen Landes eine sehr ermuthigende
Antwort erhalten. Lord Clareudon konnte aber die
Sache nicht weiter verfolgen. »Was mich aubetrisft
—- suhr Gladftone fort —- so halte ich ZWAV CU DE«
von mir über die Frage im Allgemetnen ausge-
sprochenen Ansichten fest, zweifle aber seht«
ob der gegenwärtige Augenblick für svlchs Vvkstklluns
gen bei den Mächten vortheilhast wart«

Der deutsche Reichstag hat heute vor einer
Woche seine Sitzungen wieder aufgenommen. Nach-
dem ihu in den ersten Sitzungen das Uebereinkoms
men auf der internationalen SaniiätsiCouserenz in
Dresden, ein kleiner Anlauf wider das »Liebe-Gr-
setziiuud andere minder wichtige Materien beschästigj
hatten, trat er am Donnerstage in die erste Lesung
der Vorlage in Sachen der Tabalfabrteati
Steuer ein; die Debatte eröffnete der Reichs«
Schahsecretär Graf v. PosadowskhWehner
mit einer sehr eingehenden Darlegung des ganzen
Stoffes. Die »Nat.-Z.« findet, daß die Ungewiß-
heit, ob es nicht anläßlieh des rufsischen Handels«
Vertrags zu einer schweren inneren Krisis kommt,
die sachgemäße Behandlung der· Steuetfragen ver«
hindert. ,,Eiue solche setzt voraus, daß, wenn nicht
von Anfang an schon eine Mehrheit, so doch zum
wenigsten eine starke Minderheit vorhanden ist -——-

bereit, die Verantwortlichkeit für die Einführung
nothwendiger neuer-Steuern zu übernehmen; denn
wie uubestreitbar die Nvthwendigkeit auch fein mag,
gegen jedes einzelne Steuerproject sind immer so
viele Einwendungen vom Standpunct verlehter Jn-
teressen aus zu erheben, daß es eines erheblichen
Maßes politischen Pflikhtgesühls bedarf, um diesen
und der daraus entspringenden Unpopularität Stand
zu halten. . . Wie die Dinge liegen, ist schwerlich
von den unmittelbar bevorstehenden ersten Lesungen
des Wein« und des Tabaksteuerscßutwurfs eine er-
hebliche Klärung der Aussichten für die Lösung der
Steuersragen zu erwarten; sehr möglich, daß auch
die Commtssiousdberathungen sie noch nicht drin,
gen, vielmehr erst nach dem Abschluß dieser die
zweite Lesung, wenn inzwischen der Kampf um den
russischen Haudelsvertrag enischiedeu ist. Dieser
wird allem Anscheine nach maßgebend auch für
den Verlauf der Steuerfragem somit für den
der ganzen ferneren ReichstagssSessiou und für
die weitere innere politische Errtwickelung überhaupt
werdeu.".«. .

Kaiser Wilhelm 1I. hat, wie der «,Kölu.
Volks-BE« geschrieben wird, den Reichskanzler Grafen
Caprivi anläßlich» der in der Presse gegen ihn
erhobenen Angrisse in «der letzien Zeit wiederholt
seines besonderen Vertrauens versichert und ihm als
äußeres Zeichen seiner Anerkennung mehrere im kai-
ferlirhen Privatbesitz befindliche kostbare Oelgemäide
zur Aussehmückung der Repräfentationsrüuure des
Reichskanzler-Palastes überreichen lassen. «—« Wie
Graf Caprivi die politische Lage selbst auffaßt, kann
man daraus entnehmen, daß er neulich einen Vertrag
abgeschlossen hat wegen gänzlicher Umgestaltung seines
Gartens, eines der« größten Gärten Berlius. Er
hosftalso wenigstens- den Sommer über noch im
Amte des Reichskanzleis zu bleiben.

Die «,,Nat.-Z.« verössentlicht einen uiederdrückens
den Bericht über die Zerstörung der aus-
sichtsvollen deutschen Colonie Kubub
in SüdwestiAfrika durch den berüchtigten Räuber
Deudrik Witbooi. Der Autor des Berichts der
Begründer der Station «Kubub, Herr He r mann,
Ipklcht steh mit größter Erbitterung über den Com-
mandeur der Schutztrupp·e, den Major v. F ra u ;- o i s
ans. ,,Zieht mau,« meint das Blatt, »von diesem
Ukkhitkl Ab, was auf die Erregung des durch die
Zerstörung seines blühenden Unternehmens erregten
Mannes, kommt, so bleibt immer noch genug« des
begründeten VerdammungsUrtheils übrig. In Süd-
tpestsAfrika sind auf Seiten der dortigen Organe der
Colonialpolitik andauernd nur Unthätigteit oder
Fehler zu verzeichnen . .

.«

J« UNDER« bleibt die Strömung der Reform-
politik des Cabinets Wekerle günstig.
Wie eine Pester Meldung besagt, wukde in den
Kirchen der ungarischen Hauptstadt am Sonntag vor
einer Woche der gemeinsame Hirtenbrtef der Bifchöfe
verlesen und an vielen Orten von der Kanzel mit
heftigen Llussällen gegen das kirehenpolittsche Pro-
gramm begleitet. Jn A rad ereiguete sich dabei m«

ruerkwürdige Fall, daß der weitaus überwiegende
Theil der Anwesenden in« demselben Augenblicke
ostentativ die Kirche verließ, in welchem mit der
Verlesung des Hirtenbrteses begonnen wurde.

Der englisch frauzösisrhe Zusarumeustoß in Siena
Leone ist dadutch verursacht worden, daß beide Theile
sieh auf einem Kriegszuge gegen denselben Feind,
den räuberischen Stamm der Sofa s, befanden.
Ueber die Sofas bringen die ··,,Times« aus derFeder

eines Franzosen einen belehrenden Artikel. Sie
sind ein wüstes, räuberisches stiegst-alt, das einfach
aus Kriegsgefangenen gebildet wird. Bei der Ein-
nahme einer Stadt werden die jungen und kräftigen
Männer kurzweg dem Heere einverleibt und die
übrigen als Sklaven verkauft. In Folge dessen ist
lhr Heer eine Musterkarte Von allen Negern des
Sudans. Wohin sie kommen, da bleibt kein Stein
auf dem andern. Sie sind angeblich Muselmänney
verrichten ihr Morgen- nnd Abendgebet und verach-
ten ösfentlirh den Wein; heimlich aber trinken sie
Rum, und wenn sie ein Dorf verwüstem verschonen
sie auch die Moschee nicht. — Wie der ,,Köln. Z.«aus London geschrieben wird, wird dort angenom-
men, daß die Franzosen den Familien der bei Wa-
rina Gefallenen eine gehörige Entschädigung werden
zukommen lassen. Lieutenant L i st o n hinterläßt eine
Frau und zwei Kinder, Capitän L end y hatte eben
seine Bestallung für ein englisches Regiment erhal-
ten, wollte aber vor seiner Rückkehr nach England
erst den Zug gegen die Sofas mitmachen. «

Jm englischen Unterhanse gab jüngst der Par-
laments-Secretär des Auswärtigem Greis, die Er-
klärung ab, die Regierung beabsichtige durch die
Consuln im Auslande eine Warnung gegen
die Einwanderung nach England zu er-
lassen und in derselben hervorzuheben, daß der eng-
lische Arbeitsmarktsüberfüllt sei und die Erwartun-
gen armer Einwanderer auf Besserung ihrer Lage
wahrscheinlich getäuscht werden würden.

Gegenwärtig sind wohl sämmtliche von der
italienischen Regierung für Sicilien aufgebotenen
Truppen an ihren Bestimmnngsorten eingetroffen.
Es war wohl die höchste Zeit, daß den Ausschreis
tungen gegenüber die volle Wuiht der staatlichen
Machtmittel entfaltet wurde. Von einem in Italien
so populären Manne wie Erisph einem gebotenen
Sicilianey ausgehend, könnte die Arbeit, Geseßlichs
keit und Ordnung wieder zur Geltung zu bringen,
um so eher von Erfolg begleitet sein, als er ja auch
den Zuständen, aus welchen die verzweifelte Stim-
mung der Massen in Sicilien theilweise. hervorging,
aus dem Wege umfassender und schleuniger Refor-
men Abhilfe verheißen hat. Aber schon handelt es
sich nicht mehr um Sicilien allein. Inzwischen ist
nämlich, wie schon gestern hervorgehoben worden,
die Bewegung, und zwar in bösartigerer Ge-
stalt, in den leßten Tagen auch auf das itali-
entsche Festland übergesprungenz einzelne Fun-
ten des Brandes haben sieh ·im Osten der Halb-
insel, von Bari und Corato in Apulien über
die Marken und die Emilia bis in die östlikhe Lom-

fbardei verbreitet. Auch in Rom und Neapel gab
es Ruhestörungs-Versuche. Diese Erscheinung trägt
keineswegs mehr das Gepräge eines Losbruchs der
Erbitterung über bestimmte, immer unerträglicher
gewordene verrottete Zustände regionaler Art, wie
es zumal bei einer heißblütigen Bevölkerung wohl
vorkommen mag, sondern giebt sich als ein umfassens
der, von bestimmten leitenden Mittelpuneien aus
vorbereiteter Versuch einer so ei a l r e v o l u ti o n ä-
ren oder auch anarchlstisehen Erhebung. Da-
bei sind dem Anscheine nach die treibenden Kräfte
auch theilweise außerhalb Italiens, insbesondere in
Frankreich zu suchen. Es ist dies aus den von-« den
Behörden, namentlich auch bei einem in Rom ver--
hafteten Priester, beschlagnahmten Papieren nachge-
wiesen: in der nicht weit vson Bari gelegenen apu-
lischen Stadt Eorato riefen die Tumultuanten außer
»Es lebe Sicilienl« auch »Dort; Frankreich» Die
revoltirenden Bauern in den sicilischen Ortschaften
hingegen trugen die Bildnisse des Königs und der
Königin vor sich her, um dadurch zu bekunden, daß
ihre Gewaltthätigkeiten nicht dem Königreiche son-
dern. nur örtlichen Mißständen gelten. "

Nach langen Drohen ist in Belgien eine Mik-
nisterkrifis zum Ausbruch gelangt. Der Con-
seilpräsident Beernaert hatte bereits in aller
Form erklärt, daß er zurücktreten würde, falls die
proportionelle Vertretung bei den Wahlen nicht von
der Rechten angenommen werden sollte. Die üb-
rigen Minister schlossen sich dem Conseilpräsidenten
an, wonach die Rechte eine Commission mit der
Aufgabe betränte, Mittel und Wege zu finden, um
eine annehmbare Form für diese proportionelle Ver«
tretung vorzuschlagem Es gelang jedoch der Com-
mission nicht, geeignete Vermittelungsvorschläge zu
machen, so daß Herr Beernaert ihr mittheilte, daß
er bei seiner früheren Entschließung beharren müßte.
Die übrigen Minister stimmten dem Conseilpräs
sidenten zu. -

Nach Meldungen aus Melillu wird daselbst die
Ernennung Ali el Rubicks zum Pascha des
Territoriums von Mellila lebhaft besprochen. Ali
el Rubio ist Spanien feindlich gesinnt und Martinez
Eampos hatte gerade ihn als Geisel verlangt. So«
mit könnte Spanien sie! doch noch genöthigt sehen,
hier abermals zu den asfen zu greifen.

leisten
DieStadtverordnetensVersammlun

in ihrem alten Bestände tritt wider Erwarten does.
noch zu einer Sitznng zusammen; dieselbe ist auf
morgen, Mittwoch, anberaumt und enthält als ein-Hskgsv Punci der Tagesordnung die Vorlage eines«
Schreibens St. Excellenz des Heu. LivländtschenMGouverneurs vom U. December 1898 betreffs An- «
tveisung eines Platzes für den Ba u von s Ba-

rackensKasernen und ein Schreiben des Hm.Cocnmandeurs des 18. Armeecorps vom W. De-
cember betreffs Betheiligung der Stadt am Bau der
Kasernem
LandwirthschaftlicherRückblick aufdas

. Ja hr 18 93.
Aus dem PernausFellinfchen wird uns ge-

chrieben:
Das nunmehr verslossene Jahr 1893 führte sich

mit einer derart strengen Kälte ein, wie sie hier
wohl nur selten erlebt worden ist. Am Z. Januar
gab es 34 Grad Kälte und in der ganzen ersten
Hälfte des Monats erhielt sich die Temperatur
zwischen 30 und 20 Grad Kälte. Bis. Ende
Februar gab es dannTemperaturschwankurrgen zwischen
25 und 0 Grad, zugleich beständigen Schneefall und
fortwährendes Schneegestöben so daß die Wege und
Landstraßen hoch mit Schnee bedeckt waren und sich
tiefe Gruben bildeten, unter denen die armen Pferde
schwer zu leiden hatten. Schon in der zweiten
Hälfte des Ntärz schmolzen die Schneemassety so daß
ein zeitiger nnd warmer Frühling in Aussicht schien.
Statt dessen herrschte den ganzen April und auch
fast den ganzen Mai eine trockene und kalte Witte-
rung, so daß die Roggensaaten zu verkümmern
begannen. Die Trockenheit gestattete allerdings ein
rechtzeitiges Bearbeiten der Sommerfelder und die Ans-
saat begann frühzeitig. Als jedoch die rauhe Witterung
nachließ, trat abermals anhaltende Dürre nnd zugleich
große Hiße ein, so daß nur Frühsaaien gut gediehen,
während die übrige Saat entweder garnicht oder doch
nur kümmerlich auskam, was ein Haupigrund dafür
war, daß die spätere Ernte mittelmäßig ausfieb
Hinzakam noch, daß um Johanni kein Regen nieder-
ging, der in den Vorfahren den mittleren und späten
Saaten aufgeholfen hatte; in diesem Jahre gab es
erst mehrere Wochen nach Johanni Regen, so daß
der Nachwuchs nicht mehr zur Reife gelangen
konnte. i

Heu und Klee wurden in diesemJahre in
gutem Zustande eingebracht, wenn auch in geringer
Quantität; Auch der Schnitt des R.o ggen s, der
gut gediehen war, ging noch bei günstiger Witterung
vor sich. Während der SommerkorniErnte
aber wurde die Witterung so feucht und regnerisch,
daß das Korn sit-verderben drohte und namentlich
der Weizen auf dem Halm auskeimtr. Dazu kamen
noch Nachtfröste im August, denen das Kartoffel-
kraut, Garten, Erbsen u. s. w. zum Opfer steten.
-— Der Roggen gab dort, wo er gediehen war, gute
Erträgez die Gaste, die häufig boppelwüchsig war,
gab nur einen mittleren Ertrag und war leicht an
Gewicht; der Hafer war am schwächsten gerathen;
die Kartoffekcsrnte kann als eine gute bezeichnet
werden; der Kohl war überall recht gut gediehen.
—- Was den Flachs betrifft, so ist die Ernte sehr
verschieden ausgefallenx zum Theil war der Flachs
sehr gut gewachsen, zum Theil war er undicht oder
auch sehr kurz — je nachdem, ob die Aussaat eine
frühe, mittlere oder späte war.

Leider konnte der« Landwirth sein Korn nicht zu
Gelde machen, weil die Preise zu niedrig sind.· Nur
der Flachs, der sich von ziemlich guter Qualität
erweist, stand einigermaßen im Preise, da die besseren
Sorten mit 50 Rbl. pro Schiffpfrrnd bezahlt wur-
den. Das Vieh stand mittelmäßig im Preise und
für gutes Vieh wurden hübsche Beträge gezahlt.

Mit dem kleinen Landwirth ist es auch in die-
sem Jahre wiederum so bestellt, daß er zur Noth
mit seiner Ernte auskommen kann und gerade-keinen
Mangel leiden wird. Zu befürchten ist nur, daß es
hier und da an Viehfuiter mangeln wird, weil das
undichte Sommerkorn zu wenig Stroh ergeben hat.
Leider hat es auch einen unfreundlichen und schnee-
losen Herbst gegeben, so daß das Heu nicht aus den
Morästen angeführt werden kann und auch Mangel
an Brennholz æinzutreten beginnt. Die Winter-
Ansuhren müssen leider alle auf die zweite Hälfte
des Winters verschoben werden, wo es hoffentlich
Schlittenbahn geben wird.
( «« Zu allem Uebrigen kommt uoch die Jn f lu e nzazdie so verbreitet ist, daß oft das ganze Personal in
den Gesinden krank darniesderliegt und kaum» Jemand
da ist, der das Vieh beschicken könnte. — Möchten
wir doch endlich wieder einmal ein Jahr haben, bei
dem der Landwirth zu bestehen vermag!

Das Pro gramm für« das in— diesem Jahre
hieselbst zu veranstaltende große estnische Ge-
sangfest ist, wie der ,,Post.« berichtet, noch im
alten Jahre, am 29. und so. December, festgestellt
worden. Die besten Musiktenner des estnischen Volkes,
wie die Herren Kappe! aus St. Petersburg, Türnpu
aus Reval und David Wirkhaus aus Waegfer
hatten sieh zur Prüfung und Auswahl der Lieder
hier zusammengefunden und auch die Herren Mickwitz
Wulisius und Siehle u. A. nahmen an der Be«
rathung theil. Jn zwei Tagen war man ins Reine
gekommen und die für das Programm ausgewählten
Lieder werden demnärhst schon in den Druck gegeben
werden.

Die s. Abtheilung der KaisRussischen Technischen
Gesellschaft veranstaltet im März 1894 in St. Pe-
tersburg eine allrußländische photogra-
phische Ausstellung mit dem Zweck, den
gegenwärtigen Stand-der Photographie klarzustellem
Das Executivscsomits der Ausstellung theitt im
,,Reg.-Anz.« mit, daß an derselben sämmtliche
staatliche, gefellschaftlichq private und Fabrikanstaltem
die sich der Photographie zu verschiedenen Zwecken
bedienen, sowie alle professtonellen und Amateuw
Photographen lheilzunehmen berechtigt sind. Als
Ansstellungsobsect wird Alles, was sich aus die Photo-
graphie und ihre Anwendung bezieht, angenommmen.
Für besonders herausgegebene Arbeiten werden von
einer sachverständigen Commissiom die auf der Ge-
neralversammlung der s. Abtheilung der Kais. Rufst·
schen Technischen Gesellschaft erwählt worden ist,
Prämien zuerkannt werden. Selbstverständlich kön-
nen nicht alle Personen, die sich mit der Photo-
graphie als professionirte und AmateuriPhoiographen
beschäftigen, da ihre Adressen unbekannt sind, Ein-
ladungen erhalten. Jn Folge dessen werden dieje-fnigem die an der Ausstellung theilzumltmen geden-
cken, ersucht, sich an das Executivslsomitö der photo-
graphischen Ausstellung unter der Qdresse St. Pe-

tersburg, Panieleimonistraße Nr. 2 schriftlich wen«
den zu wollen. Das Eomitö wird ihnen umgebend«
die Verordnung und die Regeln zukommen lassem

Ja voriger Woche ist, wie wir dem ,,Post.«
entnehmen, ein Geiindeseigenthümer im
Kirchfpiel W. Verhaftet worden, weil man bei
ihm gestohlene Pferde und Ionstiges Diebsgut vor-fand. Traurig genug — bemerkt dazu das estnifcheBlatt — daß sich unter Gesindeseigenthümern Diebefinden!

Wir machen ichon heute darauf aufmerksam, daßübermorgen, Donnerstag, als am Tage der
hlg. drei Könige, wo die iseniursBehörde geschlossen
ist, die «N. Dörpt 3." nicht erscheinen wird.

Unbestellbare Briefe im Posts
. c o m p to i r.

Einfache gefchlosfene Brief» easy«
Mynmnorroscyz Mapa Pouöeprsshz Baronin H. v.Ungernscsternbergz Carl Heimendahlz B. Ema-F;
Gerber F. Kollicksrz Minna Lipping; C. KambeckzHelene Töntsz lleskpy Tauöaxyz Anna Klaus;Lina Ulemanzs Max-may Eauenopp .

Einfache offeneBriefe:Dnltaueaonorryz
Dr. Anna-may.

Einfache Baudert-lett: Ort-Fu. Gezropy
sank-H Mag. theoL AL v. Bulmerincqz -Docior C,P. Feitelfobnz Angst-im Ookorronyz B. Maprsmisscom-z M.l’ane;Dr. Bauertepyz Dr. B Illyahxrsz

Recommandirte Brief» Itypsrsrpxpnw
Tod«-b.

Geldbriefn Osrsasania Sirenen; Monden)
Baue-now. s

Für die Armen empfing zum Weihnachtsfestr3 RbL -I-5 Rbl.-I-1 Rbl.-k- 2 Rbl. und 3 PackenKleider. Mit hekzlichem Dank .
Am. Stroh

Hirchtithc Nachrichteir
St. JohaunissKir che.

Epiphaniatz d. s. Januar: Hauptgottesdienft um
10 Uhr. Heidenmifsionsfest

Predigerx O e hrn.
Collecte zum Besten der Heidenmissiom
Lettisrher Gottesdienst am Epiphaniasfeste um

l Uhr. Predigen Sand. Pastr aus. «
« St. Marien-Kirche.

9 uiåum EpiphaniaNFest estnifcherzspGottesdienst um
r. -

T s d i e a l i I r. e "

Joachim Wilhelm Stelltn g, i— so. December
zu Libau. «

Staaisrath Johann v. Pihlemanty f tm
74. Jahre am I. Januar zu RevaL

Frau Dorothea Eltfabeth Will i g, geb. Hausen,
f tm St. Jahre am Z. Januar zu RevaL

Frau Louife Ro.senberg, geb. Mühlbe"rg, f
im 89. Jahre am El. December zu Revab -

Frau Louife Hetli ng, geb. Dehto, f Z. Ja-
nuar zu Revai. « « »

Ernste-m
das Rechtsst- Jesus-Meeressturm

Berlin, Montag, is. (3.) Januar. Wilh-der
hiesigen Börse war heute das Gerücht verbreitet, der
deutfchen Reichsbank werde wieder die Beleihung
rufsiicher Fonds gestattet werden.

-"..——.——...——....-.....

Zdetterbericht .
- von heute, 4. Januar 7 sUhr Werg.

Temperatur -6«60 bei bedecktem Himmel und«
ssWind (4«5 Meter pr. Sec.). Minimum» der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht —1.s90,
der Temperatur auf dem Boden «-—2·20 «

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —7"6c
die höchste Tenno. um 7 Uhr Werg. iHso (1873)
» uiedrtgste » » » » » —-20«8 (1881)-

20-jahrig. Tagesmittel —-5«80
Das Minimum des Luftdrucks über Süd-Stau-

dtnavietn das Maximum über Central-Rußland. s
Belege-irdischer gener-beruht

Berliner Börse, 15. (3.) Januar 1894.
100 RbL pr. Cassa .

. . .
. . .

. 219 Ratt. — Pf·
100 Nu. re. Ultimo . .

. . . .
. 218 Amt« 50 Pf.

100 Abt. pr. Ultimp nächsten Monate. . 218 Ratt. 50 Pf·
Tendenz: fest. ·

Für dte Redaettvu verautwortlich : .

Thssseldlatt FraitGMatttefem

Reue Dörptsche Zeitung:LI2. 1894
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ai Inland
Der BudgebVorans eh lag pro 1894.Il

Ja« seinem allerunterthänigften Bericht
über« den BudgetiVoranschlag pro 1894 verbreitet
flrh der Staatsminister, wie» schon erwähnt, über die
wirthfchaftliche Lage Rußlands und zwar
zunächst irn Zusammenhang mit einzelnen Budgets
"Posten. « " » « ·

« Darnach wirdans der Llecife »von Spi-
ritus nnd Branntwein eine« Einnahme von 240
Mill. Rest. erwartet, d. i. um 12 Will. RbL mehr
als für das verflossene Jahr -— i·n Berücksichtigung
einer Verbesserung der ökonomischen Bedingungen
des Reichs, der Höhe der Besteuerung und des Con-
fnms votr Branntwein in den früheren Jahren. In
Bezug aus die Naphthasslcrife wird eine
Mindereinnahme ·von etwa 1 Will. RbL angenom-
men, da diesillccife vom Jahre 1893 an erhöht
worden ist nnd jede Erhöhung der Accise in« der
ersten Zeit einige Abnnhmen indem Verbrauch des
besteuerien Pcoduetes hervorruft. Aus· dem gleichen
Grunde, näniliih in Folge Erhöhung der Accise,
wird die Einnahme aus der sündholzsAccife
um 1« Will. Rbl. niedriger veranschlagt als im
Vorfahr« —- Die Erträge ans« den Zöllenspsind
um l« illiili. Rbl. Metall niedriger angenommen,
als der Durchschnitt für das lctzteTriennium beträgt,
und zwar in Folge der nicht vollständig normalen
Bedingungen, in welchen sich gegenwärtig der aus-
wäriige Handel bcsinded

Die wirihschastliche Gesammtlage wird im An-
schluß hieran als durchaus« günstig bezeichnet. Der
Bericht erwähnt Zunächst, daß sich im verflossenen
Jahre in 50 Gouvernements die Ernte an Winter-

getreide als über Mittel, an Sommergelreide abec
bedeutend über Mittel erwies. Ferner stellen sich
die Hoffnungen auf die nächste Ernte an Winter-
srüchten gegenwärtig als sehr erfreulich dar. Ebenso
wird das Ergebnis; des Branntweinbrandes
zum l. November v. J. als ein vollständig befrie-
digendes bezeichnet. Die Messe von Nishnis
Nowgorod hat, wie weiter ausgeführt wird, hin-
sirhllich des« Umfangesder Handelsumsätze und der
sehr erfolgreichen Abwickelung der Haudelsgeschäfte
die Messe der beiden vorhergegangeneu Jahre weit
hinter sich gelassen und muß als glänzend anerkannt
werden. Das Elnfließeu von Geld in die Spar-
cassejn zeigte eine bedeutende Vergrößerung: die
Summe der Einlagen betrug zum «1. October 278
Miit. Rbl«. gegen 233 am I. October 1892 i "

Sehr eingehend wird sodann im- Bericht der
auswätiige Handel und dieGeireideiAussuhr
behandelt. sWas speciell die letztere betrifft, s-o hat
darnach die Aussuhr der wichtigsten Geisreidegattungen
in der Zeit vom Its. August bis zum-It. December
die mittlere Ausfuhr im« Eletzten Jahrfünft-«um" ZEIJZ
übertroffen. Besonders start Twcir in Folge ssder
Mißernte von Futtermitteln irn Auslande der Export
von H afe-r,-« der ils-Z mehr, und- derjenigess von
Gaste, der IV, rnal mehr als die sznriitlere
Ausfuhr intleszteniTJahrsiinfti betrug; ·« « E«

.

— Ueber-den xWeizens und-L— Roggens Ess-
port heißt« es« dann weiter: «· - ·

«

,,Bezüglich des Weizens,· der sich durch die
Ausdehnung der Produciioty wie auch· der Consumå
tl"oti«aitsze"i·chnel«," u·nd"daher«die e·rste··"«St«elle im« "·iriJ-.
ternationaien Gejtreidehandeleinnimmt, hängt die
Handelsbewegung und derStand der Preise fast
aussdließiich von dem Verhältnis; der Weltnachsrage
zum Angebot ab und unterliegt wenig dem-Cin-
flusse der selbständigen—örtlichen Bedingungen jedes
Landes im» Besonderem Der Weizen der treuen
Ernte erschien aus dem internationalen Markt un«
·"ter «U«mständen, die »für uns nicht besonders günstig
waren. Wenn auch »die Ernte in· den hauptsäch-
lichsten Ländern des Bedarfes und derEiufuhr sich
unter dem— Miitel«erwies, desgleichen in Nord-Ame-
rika« wenig befriedigend ausfieh so haben ntchtsdestod
weniger entgegengesetzte Factoren sehr wesentlich auf
den Niedergang der Preise gewirkt. spJn der Zahl
dieser Facioren erwies die wichtigste— Wirkung die
bedrängte Lage des amerikanische-n Geldmarlts in
Folge der Silber-Krisis, welche die Getreidehändler
veranlaßte, sich mit der Realisirung der Getreides

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements und Jnserate vermit-teln: »in Rigas H. Langewi ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karonkö Bachs« m W e r r o: W. v. G« -

frotks U. Fr. Vielrosss BuchkH in W a l k: M. Rudolsss Bu,chh.; in Revak Buchh. v.Kluge s- Ströhm; in St. P e t e r s b u r g: N. Ncattisetks Central-Annoncen-Llgenlttr.

Jmxzslnschlriß an die Ausführungen über den
auswärtigen; Handel streift der Finanzministerzsdie
H an d elsv erträge mit der Bemerkung, daß das
in »der lehten Zeit entwickelte System der scparaten
Handelsverträge das Princip der Gleichberechtigung
der Staaten, die unter einander Handel treiben, ver«
We« ,,Rußland fah seit Alters im Ausiänder einen
Gast und verhielt sich zu ihm mit der gewohnten
russischen GutherzigteiM Russland habe niemals
eine Einmischung in die inneren ökonomischen- Ver-
hältnisse anderer Staaten erstrebt, sondern sordere
nur die gleiche Behandlung, die anderen Staaten zu
Theil werde. Es sei zu hoffen, daß Rußland die
Gleichberechtigung auch erlangen werde. «.

Ferner» vertritt der Finanzminister in feinem
Bericht die Ansicht, daß Rußland bei seiner großen
Ausdehnung weniger auf den Absaß des Getreides
im Auslande zusehen- habe, als auf die Steigerung
der einheimtschen Industrie, welche von selbst den
landwirthschasttichen Producten einen größeren Absatz
schaffen werde. « - Tr Der Bericht verbreitet sich-dann noch über einzelne
Ausgabe-Posten sowie verschiedene im verflossenen
Jahre durchgeführte Maßnahmen. Zum Schluß
spricht der Finanzminister sdie Hoffnung ans, daß
eine besondere Steigerung der Einnahmen sur die
Zukunft von den großen Land-« und Wald·
besißungen des Staates zu erwarten sei.
Der russische Staat besitzy abgesehen von Sibiriem
allein im europäischen Rußlaud undim Kaukasus
z, Miit. Desssatinen Land und 120 Desssatinen
Wald und sei» somit der größte Landbesißer in der
Welt. · T " -

«

"

- Der» allerunterthänigste Bericht des Finanzminis
sters sehtießt mit den Worten: ,,·Solch' günstige finan-
zielle nnd wirihschaftliche Bedingungen unseres Vater-
landes dienen, indem sie eine kraftvolle Stüße in der
mit unbeugsamer Folgerichtigkeit durchgeführten volks-
wirthschaftlichen Politik Ein. Majestät befitzen, als
Bürgschast einer weiteren Hebung des Volkswohl«-
standes. Gegenwärtig richten sich die Anweisungen
Ew."Kaif. Majestät insbesondere aus die Fürsorge
in Betreff der Vervollkommnung des landwirthschasts
lichen Gewerbes, auf die Hebung des Wohlstandes
der ländlichen Bevölkerung und ihrer Aufklärung auf
streng geistlicharroralischer Grundlage. In· dieser
Richtung steht noch viel Arbeit bevor. Rußland jedoch
hat die feste. Zuversicht, daß der Allerhöchste mit
seinem Beistand und, seinem Segen nicht verlassen
wird die Zarische Fürsorge, welche Erd. Majestäh

Vorräihe zu beeilen, und Amerika im Gegensatz zur
gewohnten Lage der Dinge an die Spitze der nie-
dergehenden Bewegung stellte Unter solchen Unr-
ständen mußte sich natürlich ein äußerst niedriger
Preisstand kundihum welcher im vergangenen Herbst
um 20-—40 Z gegen die entsprechenden Preise der
Vorjahre nachließ. Einsv starker Niedergang der
Preise auf dem internationalen Markt übte auf die
Stimmung der»Getreidehandels-Centren eine äußerst
niederdrückende Wirkung aus, die sich wie natürlich
auch auf Rußland erstreckte. Allein bei unserreichte
der Niedergang der Preise kein so bedeutendes Maß

Hund verbreitete sich hauptsächlich aus den südlichen
Hasenpiätzem die am meisten mit dem internationa-
len Markt verbunden sind, während an den balti-
schen Hasenplätzen und in sden inneren Gouverne-
ments ein bedeutend. geringeres Weichen der Preise
sich zeigte. Nichtsdestoweniger» stieg die Weizen-
Aussnhr Rußiands im vergangenen Herbst, erst un«
bedeutend, in der sletzten TZeit so sehr, daß der Ge-
s-amnitbetrag« der Weizenaussnhis in der Herbstzeit
um· 11,1 J«- die mittlere Aussuhrim Jahrsünst
übertraf; « · « i "

Die angegebenen Ursachen, dies einenNiedergang
der silseizenpreise und«eine" »ged"ri«ickte Lage des inter-
nationalen Weizenmarktes"sörderten, in Verbindung
Tmit ver Einigkeit« fees Weizekiessuuv eine: gutes:
Kartoffelernte in« den Ländern, welche Roggen für
sich einführen, mußte-n natürlich als Hindernis« zur
Belebung der N a ch sr ag e na eh R o g gen dienen,
nnds zwar um so mehr, als« die reicheErnte in Nuß-
land den Anlaß zur« Erwartung eines verstärkten
Angcbvts russischrn Kornes gab.

»» Kraft dieser Um-
stände zeigte die Thätigkeii des russischeu Marttes
im· verflossenen Herbst eine äußerst schwache Stim-
mringYin der Nachfrage, swelcheszeinbedeutendes Sin-
ken der Preise· hervorrief, wennairch kein so starkes,
ahs es in den Weizenpreisen beobachtet wird . «.

Die gedrückte Stimmung in der Nachfrage nach
Rxggeri in West-Europa mußte offenbar zu einem
bösonderensNiedergange 'der Roggenpreise in Nuß-
land führen, und zwar um so mehr, alsbei uns
einkreiche Ernte sich ergeben hatte und schon des-
halb an und für sichzu einem Fallen der Preise
beitragen mußte. Allein der Niedergang der Preiseaus unseren Märkten hat nicht ein solches Maß er-
reicht, wie man bei dem Vorhandensein der oben
angegebenen Umstände erwarten könnte,, und ist, mit
Ausnahme der südlichen Häsen, nicht aus den na-
türlichen Grenzen herausgetretem . .«·sz ·

s e s i i i ei s s.
Ein Proeeß wegen Beleidigung des Grafens Capriah .
Berliner Blätter vom s. Januar berichten über

folgende Pcoceß-Vethandlung: «

Wegen Beleidigung des Reichskanzlers Grafen
Eaprtvi wurde heute vor der l. Strafkammer
des Landgerichts I. in Berlin eine Anklage gegen
den Nedacteur der Wochenfchrift ,,D i e Z u k u nfi-«,
Maximiltan Ha r den, verhandelt. Den Borsiß
führte sandgertehtssDirector Werk, die Anklagebes
hörde vertrat der erste Staatsanwalt Drefchey die
Bertheidigung führte Rechisanwalt Dr. Fritz Fried-
wann. — »

Unter Anklage gestellt find zwei Artikel in den
Nummern vom s. Juli und s» August 1893., Der
erste unsre! führt di« ueberfchkiit »O a e C apx isv i-
Deukmal«, der zweite- istsbetitelt »Die Bilanz
bestreiten CofurfesK s » · -

Der— erste Artikel ifi in die Form der Satire
gekleidet und stellt einen Vergleich . zivifchen demFürfien Bismarck und feinem Nachfolger an. Nach
Auffassung der Antrages-ehrst» verfolgt de: uktiket
den Zweck, die Austechäiigeeii des Grafen Capkivi
M VGIHZHUGUVEIF Form einer beleidigt-Juden Kritik« zu
unterziehen- indem. dem Ferne« Btsuxakck treulich«
Tadel, dem Grafen Caprivi aber fcheinbare Lobes-
erhebungen dargebracht werden. Die Ereignisse der
äußeren und inneren Politik der letzten Jahre wer-
den icheinbar als Erfolge und Ruhmesthaien des
Reichskanzlers aufgeführt« und deffen Ansprüche auf
ein Denkmal dargelegt. Die Anklage hebt u. A,
folgende Stellen als beleidigend hervor: »Die Plag-
frage hat mir manches Bedenken erregt; zuetst dachte
ich an eine Jnfel mitten im Ententeich mit de:
Aussicht auf das Schloß und die Börfe und das
konnte zu ärgerlichen Mtßdeutungen Anlaß geben««
Dann heißt es: »Auf der Faust könnte er fkatt des
wieder modern gewordenen Falken» den zierlichen
Eanarienvogel halten, den er, wie gefälltge Zeitun-
gen melden, fo gern um sieh sieht, zum Unterschied
von dem graufamen Freunde »wüthtger Doggen.«

Die Einzelheiten des Denkmals werden dann weiter
in satirischer Weise« beschrieben. Als beletdigend
wird ferner hervorgehobery daß vorgeschlagen wird,
das Denkmal "»in leuehtendem Eises« herzustellen —

»als« gipsernes Symbol einer mit minderwerthigem
Material mühsam unter Keuchen und sengsten sich
abarbeitenden Zeit.« Der Angeklagte hatte schon
früher einmal bei den ReichsiagssDebatten über die
Ansschmückung des Reichtagsharrses mit echtem oder
unechtem Material an anderer Stelle ausgeführt;
,,Charakteristisch läßt sich des neuen deutschen Reiches
Geist nur in« Gips ausdrücken« und: »was seht im
Qnzuge ist, « kann nichts Andersitrehr sein, als-das
Gips-Zeitalter.« In demselben Artikel wird» der
Reichskanzler, ,,Verfasser der Wiener Erlasseytsp als
,,Schreiber der Urias"-Briese« bezeichnet. E

Der zweite unter Anklage gestellte Artikel
»Die Bilanz des neuen Foreses« unterzieht die
Wikthschafisnxzolitir und namentlich die Handels-ost-
träge einer abfälligew Kritik. Es heißt in dem
Artikel u. A.: »Heute berühmt« sich ein"tn-den
Anschauungen des Fronidienstes aufgewachsener
ExecutiwBeamter seiner Jnteressenlosigkeit und seines
Mangels an irdischer Habe und der ganze Unterschied
zwischen einst und seht-besteht darin, daß früher gut
geschulte und im engen Kreise ihrer papiernen Er-
fahrung wenigstens wohl bewanderte Bureaukraten
die Geschäfte. des-regten, « während i man nun hinter
den bureaukratischetr Scheuklappen die strebsamen
Blicke selbstgesälliger Dilettanten und· biegfamer
Binsenpolistiker erkennt."."—- Daß alle Spitzen dieses
Artikels sich gegen« den Grasen Capripi richteten,
folgert die Anklage daraus, daß wiederholt vom
»,,H,errn der Haber und der Goerin·.g« gesprochen
und gesagt wird, daß diesen die Politik, durch die
Schulfreundfehaft sousflirt werde. Dies soll auf die
ehemalige Schulkameradschaft des »Wirkl. Geheimen
Regierungsäliathes Goering mit demReichskanzler
Bezug gehabt haben. Ferner wird indem Artikel
gesprochen von den »Militär-Re"den" des Grafen
Col-riet, die mit wenig Tact und viel Behagen einen
Krieg mit Rußland in Sicht stellen. Die Kritik
über die WirthschaftssPolitik spitzt sich dahin zu:
»Wenn den Aetionären eines Unternehmens eine

solche Bilanz vorgelegt würde, dann würden sie sehr
energiseh auf die Entfernung der leitenden Männer
drängen; die Bürger des deutschen Reichs sollen
aber in geduldiger Ruhe zusehen, wie die Unsiihigteit
der gut besoloeten Volksdienstboten hilflos umher-
taumelt und mühsam ersparte Schöne müssig
verthut.« »· s« « » ·

s Wegen dieser beiden Artikel istszvom Reichskanzler
der Strafantrag unter dem »so. September gestellt
und dem Staatsanwalt durch Rescript des Justiz-
ministers vorn it. October übersandt worden; Außer·-
dem hat der Reichskanzler wiegen des· Ariikels »Das
Caprivi-Denkm,nl« bereits am» 19. Juli Strasantrag
gestellt · " » ; « , - «»

Der An ge k lag te bestriitjsich einer Beleidigung
schuldig genrachtz haben; Der Artikel Jrichie sich
nlcht gegenszs den Reichskanzler« Grafen" Cnprivh gegen
dessen persönliche Chrenhastigkeitsich absbiut Nichts
einwenden· lasse, · sondern gegen» die geschmacklose
Verherrlichung desselben auf Itostenseines Vorgängers;
Anlaßszu dem Artikel· habe »auch die Thatsache gege-
ben, daß die Frage des· BismarckkDenkmals nicht
dorwärts gekommen, trotzdecn das Geld schon vor-
handensein Derszslussdruck ,,Ü.r,ias-Briese«, welcher
notorisch» bom Fürsten Qibmixsrck herrühre, Tonne, doch
nicht are« bktcivigsud erachtet zip-eben. — E: osstkejite
auch, daß der zweite Artikel eine Beleidigung enthalte.
Er» habe vielfach ausgeführt, daß es sa ganzselbstk
Verständlich·sei, daß Gras Caprivi vom allerbesien
Willen beseelt sei und beantrage die Verlesung eines
diesbezüglichen früheren Mittels.

R.-A. Fr iedmann fügte den Antrag nns Ver«
lesung eines anderen Artikels hinzu, der beweisen
solle, daß der Angeklagte s. Z. auch diejenigen, die
steh an den Fürsten Bismarck sherandrängiem mit
heftiger Satire zbedacht habe. —- Erster Staats-
anwalt Drescher beantragte dann seinerseits die
Verlesung noch eines Mittels, welkherberveisen solle,
daß der Angeklagte immer und immer bestrebt sei,
das Charakterbild des Grafen Caprivi in tenden-
zibser Weise herabzuseßery immer die großen Erfolge
des Fürsten Bismarck hervorzuheben, die tläglichen
Mißerfolge des Grafen Caprivi gegeuüberzustellen
und» die staatsmännische Fähigkeit des Letzteren zu

b·streiten. — Der Angeklagte meinte, daß
nicht er, sondern die Ereignisse selbst den Grasen
Caprivi in tendenziösen Gegensatz zum Fürsten
Bismarrk brächten. « ·

Der Gerichtshof beschloß die Veelesung der
sämmtlichen in Frage stehenden Artikel. —- Auf
Besragen des Staatsanwalts gab der Angeklagte zu,
daß steh der Passus von der ,,Sehulfreundsrhasi«
allerdings aus den Wirst. Geh. Rath Goering .der
unter dem Regirne Bismarck bei Seite gestellt worden
seikvor Allem aber auch auf den Abg. Dr. Alexander
Meyer bezieht, der bei vielen Gelegenheiten »sich der
Thaisache gerühmt habe, ein Schulgenosse des Gra-
sen Caprtvi gewesen« zu sein. « -

Der vom» Ersten Staatsanwalt beantragien Ver-
lesung des« Artikels »Duncan’s Kämmerlinge« wider-
spricht der·Angeklagte, da er ohne Weiteres zugebe,
daė nach seiner« politischen Ueberzeugungsküfst Bis-
marck dem deutschen Reiche ungleich mehr als· Gras
Eaprivi genützt habe-« — Der Erste Staatsanwalt;
beharrte aber bei seinem Antrage, da gerade dieser
Artikel zeige, daß nach Ansicht desAngeklagten Gras
Czaprivi »das deutsche Neich anden Rand des. Ab·
grundesi gebracht habe. g « «
» HNach der Verlesung führte« Erster Staatsanwalt
D r es eh e r Folgendes— aus: » Die. beiden incrimicrirs
ten Artikel seien beleid«tgend, selbst wenn diese nur «·

die Uebertreibungenderdem Grasen Caprivi liebe-
dienerischen Presse geißeln sollten. Der Angeklagte
habe die Person des Reichskanzlers in, ehrentührigey
beleidigender Wetsein den Kreis seiner Betrachtun-
gen gezogen und seine Angrifse richteten sich zweifel-
los gegen die Presse und den Reichskanzler. Der
zweite Artikel zeige ganz deutlich, daß die darin
enthaltenen Beleidigungen sich nur aus den Reichs«
kanzler bezögem Der Angeklagte habe das tenden-
ziöse Bestreben, überall da, wo er aus die amtliche
Wirksamkeit des Grasen Caprivi zusprechen komme,
die herrlichen Verdienstedes Fürsten Blsmarek be·
sonders hervorzuheben und das unheilvolle Walten
des neuen Reichskanzler« dem« Volke vorzusührern
Die Verdienste des Fürsten Biimarck würden ewig
währen; auf der anderen Seite set es aber unzu-
lässig, die Wirksamkeit seines Nachsolgers einer tvelt



ohne die Kräfte zu schonen, zum Wohle Eures Vol-
kes« verwendet« « «

Von den Ordensverleihungen am Nertjahrstage
haben wir noch folgende nachzutragenx Jtn Mini-
sterium der Volksausklärung sind verliehen: »der St.
Sinnen-Orden Z. Classe dem außerordentlichen Pro-
fessorYJakob Ozhzsez . der St. StanislaussOrden Z,
Classe. dem VolksschuliJcispector A. L uig, dem Di-
rector der Kanzlei des Rigaer Lehrbezirks A. Wil-
jew und den Prosessoren des Rigaer Polyteehnikums
Alexander Beet, Heinrich Malcher und Franz
S ch ind le r.

. Aus dem Lemsalsrhen erhält das ,,Rig.
lkirchbU eine Correspondenz, in der es u. A. heißt;
Am 4. Advent-Sonntage feierte das Kirchs piel
St. Cath arinen ein lange ersehntes Fest.
Pastor Johann Friedrich Schir o n wurde. als so-
genannter ständiger Adjunct des Kirchspiels St.
Catharinen feierlich. introducirt. Durch diese
Jntroduction fand ein Werk feinen Abschluß, das
vor fünfzehn Jahren vom verstorbenen Herrn A. v.
Samson-Himmelstjerna, . dem Vater des jetzigen
Kirchenvorsteherz begonnen war. Nachdem der
Widerstand der Gemeinde überwunden war, stellten
sich andere Schwierigkeiten ein. Eine volllommene
Theilung des Kirchspiels s LemsakCatharinen wurde
obrtgleitlich nicht gestattet, woh.l aber der Bau eines
Pastoraissür einen zweiten Kirchspielsprediger und
nun endlich die Anstellung eines s ständigen Pastori
Jsdjuncts sur St. Catharinen allein, so daß nun die
ständige Bedienung dieses Kirchspiels durch einen
eigenen Pastor materiell und obrigteitlich ge-
sichext ist. , . . .

Jn Weiūenst«ein— fanden, wie dem »Nein
Beob.s« u. A. geschrieben wird, am· 28. v. Mts. die
StadtverordnetensWahlen aufGrund der
neuen Städteordnung statt. Da Weißenstein 167
Wahlberechtigte hat, hatte es 28 Stadtverordnety
gegen 30 nach der alten Städteordnung zu wählen.
Von den 167 Wahlberechtigten traten nur 42 an
die. Urne, darunter l! durch Bevollmächtigty ein
Umstand, der auf einen starken Rückgang des com«
mnnalen Jnteresses in unseremStädtchen schließen
läßt. Aus die Ursachen dieser; betrübenden Erschei-
nung näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. —

An der Propjosition von Candidaten Betheiligten sich
17 Wähler in«4 Gruppen, proponirt wurden 84
Personen. Von den Gjewählten sind "5 Kaufleute,
ein Industriellen 9 Handwerker, 3 Staats- und
Communalbeamtg 5 Rentiers. »21 Gewählte sindDeutsche, 2

« Esten. 8 Personen sitzen schon seit
Einführung der Städteordnung, also seit dem Jahre
187-9, in der Stadtv.-Versammlung. »

St. . Petersburg, Z. Januar. Jn einem
Rückblickauf die Ergebnisse der Selbstverwaltung
im verflossenen Jahre sowie in einem besonderen
Leitartikel behandeln die ,,St. Bei. Wen« die
Thätigkeit der SemstwwVersa mmlun gen
während der letzten Sessiom · Das Blatt glaubt
dabei cgonstatiren zu können, daß die Semstwos sich
gegenwärtig der Verbesseruug der Lage der bäuerlii

chen Bevölkerung zugewandt haben, deren Wtrthschas-
ten. durch die »Mißernten zerrüttet seien. Die gerin-
gen Mittel der Semstwos, der Mangel eines Credits
für landwirthschaftliche und andere Verbesserungen
gewähre ihnen allerdings nicht die Möglichkeih den
prosectirten und bereits in Angriff genornmenen
Maßregelnin der Praxis einen größeren Umfang
zu geben, das vermindere jedoch nicht die principielle
Bedeutung und den sWerth derselben. Jn einer
Hinsicht glaubt das Blatt allerdings- auch deU
Semstwos einen Vorwurf machen zu müssen: die
Maßnahmen trügen einen zufälligen, abgebrochenen
Charakter und seien nicht in ein System gebracht.
In der einen Semstwo piaidire man ausschließlich für
eine Verbesserung des Saatlorns der bäuerlichen
Luni-Wirthe, in einer anderen nur für die Verbesse-
rung der Viehzucht, in einer dritten für Vervollkomm-
nete landwirthschastliche Maschinen, in einer vierten
für lünstliche Düngmiitel u. s. w. Dieses Unser·
iige, Zerstückelte sei auch Plänen größeren Stils ei-
genzs so hatte die Tambowsche Gouv.-Landschast
jüngst beschlossen, eine landtvirthschaftliche Commis-
sion bei dem Landschastsamt zu errichten, das Amt
eines Gouv.-Agronomen und die Olemter von 12
KreissAgronomen zu creiren, eine Versulhsstation
anzulegen und eine Niederlage sür landwirthschafts
liche Maschinen und verbesserte Saaten zu errichten.
So sympathisch diese Pläne seien« so könnten sie
doch nicht den erwarteten praktischen Nutzen brin-
gen, wie analogeVersuche der Semstivos anderer
Gouvernements dargethan; angesichts des niedrigen
Standes der Landwirthschaft müßten die Verbesse-rungen alle-Zweige derselben betreffen, sonst wür-
den alle Versuche auf einem Gebiet durch den
minderwerthigen Zustand« auf den übrigen zu niehte
gemacht. Als Beispiel eines systematischen Vorge-
hens führen die ,,St. Bei. Wen« die Beschlüsse der
Wjatkaschen Semstwo an. — Weiter erwähnt das
Blatt, daß einige Srmstwos während der legten
Session als eine Bedingung für eine fruchtbare
ThätigkeiteineengeVerbindung derSemstwos
benachbarter Gouvernements hingestellt
hätten; so könne ein Centrum für» die Semstwos
einzelner Royons ·oder Bezirke, zunächst etwa« in der
Form von Bezirks-Semstwoversanimlungen, vielen
Nutzerr bringen. «

—- Die Ernennung des Geheimraths N. V.
Murawjew zum Jnstizmtnister wird von der
Presse als ein sehr erfreuliches Ereigniß allgemein
mit Sympathie begrüßt, wobei fast durchweg hervor-
gehoben wird, daß er als ein Hüier der Hauptman-
genschasten der Justizresorm von 1864 betrachtet
werden könne. «

— Der allrussische AerztesCongreß ist an:
Montag geschlossen worden, nachdem derselbe unter
Betheiligung von ca. 1100 Personen 156 Vorlagen
erledigt hat. Die Mitglieder des Congresses verei-
nigten sich am Montag zu einem Abschieds-Banket.

— Auf dem letzten allrussischen Aerztes Con-
greß war von dem Organisationsckdjomitå eine be-
sondere C h o l e r a - S e c t i o n gebildet worden,
aus deren Arbeiten die ,,St. Pest. ZU« gegenwärtig

interessanie Mittheilungen ver·ösfentlicht. Das -ge-
nannte Blatt schreibt: Allen ist wohl noch das so
traurig verlausene Festessen unserer braven Geor-
ge nritter am Ordensfeste bekannt, nach welchem
eine sehr beträchtliche Anzahl der Theilnehmer an
höchst verdächtigen Darmerscheinungen erkrankte, so
daß im ersten Moment ganz allgemein eine Fisch-
vergistung oder dergleichen angenommen wurde. —

Jn der Z. Sihung der Cholera-Section klärte Pro-
fessor Asonassjew den Fall in ganz ungeahnter Weise
auf. Als nach genauester Untersuchung der bei dem
Festmahie gereichten Victualien nichts Verdächtiges
gefunden wurde, ging man an die Getränke, beson-
ders an das Wasser der Wasserleilung des Winter-
palais. Die PalaissWasserleitnngist ganz selbstän-
dig und ohne Verbindung mit der städiischen Wassers
leitung. Die Proben des PalaissWassecs wurden
Professor Dr. Poehl zugesandt und er fand, nach
der von ihm vorgeschlagenen Untersuchungsmethodq
in allen Proben das. charakteristische Cholera-
Noth. Von diesem übertaschenden Resultat ganz
erschüttert, hat Professor Afonassjew mit seiner Assis
stentin, der Olerziin Gehalts, sofort eingehende bak-
teriologische Untersuchungen sämmtliche: Proben au-
gestellt und es wurden überall Cho le ra- Parti-
len gefunden. —- Professor Asonassjew meint, daß
das neue Ausflaekern der Cholera-Epidemie in St.
Petersburg diesem Umstande zuzuschreiben sei. Wie
die CholerasBacillen in diese Wasserleitung gerathen,
könnte räthselhaft erscheinen; doch weisen wir auf
den in der Nähe des Palais bei der Gremitage vor-
beifließenden Canah die sog. Siinnaja Kannst-la· hin,
welcher Canal mitder Moika und dem Catharinens
Canal in naher Verbindung steht. Ueber die Eigen-
schaften und den Inhalt dieser unserer Wasseradern
befitzen wir ja bereits recht crasse bacieriologifche
Bilde« «« »

Jn Odessa ist, wie die »Odess. Z.« berichtet,
die Getreideisufuh r so groß, daß man die
Verladung des Getreides aus den Waggons in die
Getreidemagazine nicht rechtzeitig bewerkstelligen kann
und daher der Verkehr ins Storken geräth.

Iriitifcher case-Irrw-
Den Z. (l7«) Januar DIE.

Die gestern nach Ausgabe unseres Blaltes aus
Rom und Wien eingetroffenen Depeschen zeigen
abermals die italienischen Zustände in düsterer
Beleuchtung. Während Sicilien noch nicht pacificirt
ist, zuckt bald hier, bald da durch das ganze König-
reich hin bis hoch in den Norden die Flamme des
Aufruhrs aus und bezeichnender kann die Befugniß,
mit welche: man die ganze Situation ansieht, wohl
kaum ausgedrückt werden, als es in dem über Wien
aus Rom ielegraphirten Gerücht geschieht, wonach
Crispi die Suspension der Verfassung
für ganz Italien aus ein halbes Jahr behufs
Paclficirurig des Landes planen soll. Ob sich Crispi
zu dieser einschneidenden Maßregel thatsächlich ent-
schließen wird, mag dahingesrellt bleiben; jedenfalls
spiegelt sich in- der ihm zugeschriebenen Absicht aufs

deutlichste der Ernst der Situation wider. Den
Unruhen muß um jeden Preis ein Ende bereitet
werden, sonst droht nicht nur eine irreparable wirth-
schaftliche und finanzielle Schädigung des Landes,
sondern auch eine Lockerung des nationalen Gefüges
und eine bedenkiiche Erschütterung der italienischen
Armee. Bei all den inneren Schroierigteiten ist
überdies nicht zu vergessen, daß der italienische Nas-
tionalsiolz ein zweites AiguesMiortes fchwerlich
verwinden würde, und wie leicht könnte die zweite
Auflage eines solchen, an sich unpolitifchen, durch
Wiederholung aber auch politisch bedenklich und
deiicat werdenden Zwischensalles eintreten.

Der deutsche Reichstag befindet sich bei den ge-
kzenwärtigen Verhandlungen über die Steuer«
Vorlag en fortwährend im Zustande der Beschluß-
unfähigkeit Entsprechend schwach waren die Sitzuw
gen aller Fractionen besucht, in denen diese ihre
Stellung zu den Steuerfragen nahmen; betreffs des
Centrums z. B. wird erzählt, daß etwa 80 Mitglie-
der anwesend waren, als es ,,einstlmmig« die Be-
schlüsse faßte, welche der Abg. Fritzen im Plenum
vertrat. Es ist denn anch leicht zu erkennen, daß sie
in der clericalen Presse noch nicht als endgiltige an-
gesehen werden. —- Nach dem Verlaufe der ersten
Tage der TabatsteuersVerhandlung und
einer Besprechung welche Freitag im sog. Senioren-
iconventstattsanm wird vielfach ais wahrfcheinlich be-
trachtet, daß die Befchasfungder Kosten der
Heeresverstärtung — von den Geldmiiteln zu
Ueberweisnngen an die Einzelstaaten ganz zu schweis
gen —- iu dieser. Session nicht vollftändig
erfolgen wird. Ob zur stärkeren Heranziehung der
Tabakbesieuerung und zur Besteuerung des Weines
für Rechnung des Reiches irgend Etwas geschehen
werde, das stehe dahin; die Annahme der bezüg-
lichen Regierungs-Notlagen aber sei jedenfalls
ausgeschlossen, und auch der Stempelsteuers
Entwurf werde nur zum Theil Gesetz werden. Ein
Theil des im Reiche bestehenden Mehrbedarfs würde
danach durch Erhöhung der Matricularbeiträge aus
die Einzelstaaten abgewälzt werden.

Nicht geringes Aufsehen erregt in Deutschland
ein Seitenstück zur Nicht-Vertheilung des Schillers
Preises, nämlich die allem Anscheine nach ebenfalls be-
vorstehende Nicht-Vertheilung des Verdun-
Preises. Alle fünf Jahre am A. Januar, dem
Geburtstag Friedricifs des Großen, kommt der von
Friedrich Wilhelm IV. im Jahre» 1844 für das an
Forschung und Darstellung hervorragendste histos
rische Werk aus der seit der legten Verleihung
verflossenen Zeit gestiftete BerdunsPreis zur Verthei-
lung. Nun verlautet, die aus namhaften Geschichiss
sorschern bestehende Commission der Akademie der
Wissenschaften habe in diesem Jahr das Werk H ein-
rich v. Sy bel’s: »Die Begründung des Deutschen
Reiches durch Kaiser Wilhelm L« für den Preis in
Vorschlag gebracht. Der Kaiser habe aber seine
Zustimmung versagt, sc. daß andere Vorschläge zu
machen seien. Nach der ,,Nat.-Z.« steht die Ange-

Gkortsetzung in der Beilage.)

iiber die Grenzen des § 193 hinaus. gehenden,
unzutreffendensz Kritik zu unterwerfen. Hier liege
nicht blos eine sachliche Kritik vor, sondern eine
verhöhnende Besprechung der Person des Grafen Ca-
privi,« die diesen in der Achtung und Werthschätzung
seiner Mitbürger herabsetzen müsse. Wenn inan auch
das Recht der Satire und des; Spottes anerkennen
wolle, so höre dieses doch auf, wenn es lediglich eine
Verhbhnung zum Zwecke habe. Der Angeklagte
verfolge das Ziel, den Reichskanzler lächerlich zu
machen und ihn dem Gespött der Welt preiszugeben.
Er wolle überall die mangelnde staatsmännische und
politische Befähigung des Grafen v. Caprivi geißeln
und seine amtliche Thätigkeit herabwürdigem Der
Artikel ,,Caprivi·’s Denkmal« zeige deutlich die belei-
digende Absicht, welche auch durch die Anwendung
des Wortbildes von den »Urias-Briesen« zum Aus«
dkuck gebracht werde. Mit diesem Wortbilde werde
dem GrafenszCaprivi der Vorwurf der Treulosigkeih
des Verraths und der Falschheit gegen »den Fürsten
Bismarck gemacht. Auch der zweite Artikel zeige

» überall die beleidigende Absicht. Auch hier werde
dem Reichskanzler Mangel an politischer Selbstäns
digkeit, eitles Streben, Vergeudung der angesammel-
ten Schätzq Mangel an politischem Tact zum Vor-

, wurfe geweiht. Wenn demjenigen, der als erster
Beamter des Reiihes an der Spitze der Politik stehe,
Mangel an politischem Takt nachgesagt werde, so
sei das eine der schwersten Beleidigungen. Was das
Strafmaß betrifft, so set zu erwägen, daß der Auge.
klagte vorbestraft sei, es sich hier um wiederholte
Beleidigungen handele, die Angriffe eines gebildeten
Mannes doppelt schwer wiegen, hier kein Witzblatt
in Frage siehe, sondern eine ernste politische Zeit-
schrift, welche in den Kreisen der Gebildeten viel
gelesen werde. Dazu komme, daß der Beleidigte der
erste Beamte des Reiches sei, der in seiner amtlichen
Thätigkeit durch den Angeklagten aufs schmählichste
gekränkt und in der Oesfentlichkeit der Lächerlichkeit
und dem Gespött preisgegeben worden sei. Diese
Angriffe seien geeignet, das Ansehen unseres Vater-
landes im Auslande zu schädigen und kommen
schließlich nur den Umsturzparteien zu Gute. Aus
allen diesen Gesichtspuncten heraus beantrage er ge-

gen den Angeklagten 7 Monate Oesän gniß,
Publieationsbefugniß für den Beleidigten und Un·
brauchbarmachung der Platten und Formen.

Rechtsanwalt Dr. Friedmann wehrte sich ge-
gen den Gedanken, als ob Jeder, der plötzlich in ein
hohes Amt berufen werde, nun oo ipso mit diesem
Augenblicke auch Verstand, Tact und politischeBes
fähigung habe. Er bitte deshalb den Gerichtshof,
nicht darauf zu achten, daß.es sich um einen hohen
oder geringen Beamten, sondern« nur darauf, daß es
sich hier um einen Menschen handle. Die Aufsätze
haben keinen tendenziösen, beleidigenden Charakter,
vielmehr verirrte der Angeklagte die Ansichtz daß es
ein naiionales Unglück gewesen, daß Fürst Bismarck
seinen Posten verlassen mußte. Seine andere Ansicht
gehe dahin, daß man am« Ende des W. Jahrhunderts,
wo die sehwierigsten wirthschafilichem socialen und
agrarischen Fragen herandrängem nicht einen Mann
zum Leiter des Ganzen auserwählen sollte, der neben
seinem guten Willen Nichts besiße, als seine Erfah-
rungen an der Spitze eines Armeecorps Das sei«
die ,,Tend·enz« des Angeklagtem welche zahlreiches
Personen theilen sollen. Jn der Anwendung des
Wortes Atlas-Brief«, welchen der Angeklagte vom
Fürsten Bismarck übernommen habe, liege keine Be«
leidigung denn es follte damit nur gesagt werden,
daß der Erlaß des Grafen v. Caprivi an den Prin-
zen Reuß in Sachen der Hochzeit des Grafen Herbert
Bismarck ein unheilvoller gewesen sei. F—- Der Ange-
klagte stehe auf dem Standpuncttz daß eine Kritik
in politischer Beziehung nicht einmal vor dem Träger
der Gewalt auf dem Throne Halt zu machen habe,
sondern berechtigt sei, auch die Thätigkeit eines Für-
sten darauf zu eonlrolirem ob sie dem Volke dienlich
sei. Gerichtsseitig sei dieser« Standpunct noch nicht
als unrichtig hingestellt worden. Um wie viel we·
niger mußte er annehmen, daß eine Satire Halt zu
machen habe vor dem ersten Beamten. Jn dem ersten
Artikel habe man lediglich eine derbe Saiire vor sich,
in dem zweiten aber werde nur eine sachliche Kritik
an der Wirthschaftsäszolitik des neuen Courses geübt.
Daß ein Träger der Politik sich in Bezug aus die
Handelspolitik irren könne« und dieser Jrrthum dem
Lande Geld koste, werde sich bis in alle Zukuuftss

nicht vermeiden lassen und daß man eine Handlung
eines hohen Beamten für ··wenig tactvoll« halte,
könne unmöglich als Beleidigung verfolgt werden.

Der Veriheidiger fuchte im Einzelnen die Ankla-
gepuncte zu widerlegen und beantragte die Freifpm
chung des Angeklagtem ·

Letzterer schloß sich in längerer Ausführung die-
fecn Antrage an. Er halte den Grafen Caprlvi für
einen durchaus ehrlichen Mann mit dem allerbeften
Willen, aber er stehe auf dem Standpuncttz daß der
Graf Caprivi als alter Soldat weder die nöthige
wissenschaftliche Grundlage, noch die prakiifche Er-
fahrung, noch das Geschick befitztz das junge deutfche
Reich durch die Klippen zu steuerm Wenn der Aus«
druck diefer Ueberzeugung, in vornehmer literarischer
Form gehalten, ftrafbar fein sollte, dann müßten
neun Zehntel des Volkes strafbar fein.

Der Gerichtshof befchloß, das Urtheil am· II.
Januar Mittags 12 Uhr (alfo am oorgeftrigen Mon-
tag) zu publiciretu

Qeasisialtisea
Der gefchäktsführende Ausschuß des Cen-

tralsComitås zur Errichtung eines N ationals
denkmals für den Fürsten Bismarck trat
in Berlin am vorigen Freitag im großen Fractionss
faale des Reichetags unter Vorfitz des Landesdirectoks
v. Levetzaw zu einer Sitzung zusammen. Es wurde
der Cassenbericht vorgelegt, welcher ergiebt, daß am
St. December 1893 1,256.'700 Mk. in spror. deut-
fcher Reichsanleihe und 8503 Mk. baar, zusammen
alfo 1,265,«203 Mk. zur VertüsUUA ststkdslls De!
Ausschuß trat fodann der Platzfksse Näh»- ohne
jedoch fchon jetzt eine Enticheidung zu treffen; es
wurde vielmehr aus der Mitte des Ausschusses ein
Subcomiiå ernannt mit dem Auftrags diefe wichtige
Frage eingehend zu studiren und alsdann im April
bestimmie Votfchläge zu machen.

-- Professor E. v. BergmsccUU U! VIII« HAE-
wie die ",,Voss. Z« hört, am II. Januar in feiner.
Privatklinik eine Operation an dem Cardinal«Erz-
bifchof von Schuh, Benito Sa nz y Fore z, voll«
zogen. Zu der Operation war auf dem Drahiwege
aus Rom der Päpstliche Segen eingetroffen. Von

»dem glücklichen Verlauf der Operation wurden
kdrahtlich die tköniginsRegentin von Spanien, der

Papst und zahlreiche Würdenträger in Spanien in
Kenntniß gefetzh

—- Der Schiller-Preis. Den Münchener
,,N. Nachr.«» schreibt ein Berliner Correfpondenh
»Gelegentlich einer Unterredung, welche ich mit einem
Mitglied der SchillerpreiOCommisfion hatte, wurde
mir die gemeldete Ertheilung des Preises an F u l d a,
sowie die ablehnende kaiserliche Entscheidung vollauf
bestätigt. Unrichtig hingegen sei die anderweitig
verbreitete Niiitheilnnfg daß von irgend welcher Seite
versucht worden sei, darauf hinzuwirken, daß der
Preis Ernst Wichert oder einem anderen Dichte:
vaterländischer Dramen zuertheilt werde.- Der
SchilleriPreis wird, da die Commisfion schwerlich
ein neues Votum-abgeben dürfte, in diesem Jahre
vorausfichtlich überhaupt nicht vertheilt werden.

--Die weitgehenden Hoffnungen, welche seiner
Zeit vielfach auf den Dowsschen Panzers
stoff gefetzt wurden, haben sich, nach der ·S»traßb.
Post", nicht erfüllt. Nach den Proben, die, wie ver-
lautet, jetzt abgeschlossen sind, sollen demselben zwei
Eigenschaften fehlen, die seine Verwendbarkeli bei
der Armee bedingen würden: das Gewicht des ge«
branchsfertigen Stoffes ist um das Dreifache schwe-
rer ausgefallen, als berechnet wurde, und die Wider-
standskrast versagt gegenüber dem LebelsGewelm
Dowe ist in Berlin immer noch mit seiner Erfin-
dung befchäftigh deren Fabrikation keineswegs auf-
gegeben ist.

-— Der Trauung wegen geschlossen.
Vor einigen Tagen war an einem Geschäft der
Friedrich-Straße in Berlin ein originelles Placat
angeheftet, dessen Inhalt lautete: »Wegen augen-
blicklicher standesamtlicher Trauung geschlossern In
20 Minuten wieder geöffnet« — Das ist sehr
fchnell gegangen; hoffentlich ist die junge Frau
gleich mit in das Geschäft zurückgegangen-

— Jn V erviers feierte dieser Tage die arm«
lofe deutsche Fußkünstlerin Elifabeth trun-
n eich ihre Hochzeit. III! Saite, ein oefterreirhischer
Jmhrefarim hat jedenfalls keinen Mißgriff gethan,
wenn er sieh um den »Fuė der Künstlerin bewarb,
denn letzterer bringt viel ein. Auf dem Standes·
amt unterschrieb Elisabelh Kunneich mit festem Fuß
die Heirathdurkunde und bei der kirchlichen Trauung
wurde ihr vom Priester der Trauring an die vierte
Zehe des linken Fußes gesteckt.

—- Auch wahr. Vater: »Ja; begreise nicht,
wie man so faul sein kann; für mich ist die Arbeit
das einzige Vergnügen.« — Sohn: »Ja, aber Papa,
wir find doch nicht zum Vergnügen auf der Welt»l«
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ohne die Kräfte· zu schonen, zum Wohle Eures Vol-
kes· verwenden« —

Von den Ordensverleihungen am Netsjahrstage
haben wir noch folgende nachzntragen»: Jm Mini-
sterium der Volksaufklärung sind verliehen: der St.
Sinnen-Orden Z. Classe dem außerordentlichen Pro-
fessor Jakob. O-h;s"e; , der St. StantslaussOrden 2,
Classe. dem VolksschulsJnspector A. Luig, dem Di-
rector der Kanzlei des Rigaer Lehrbezirks A. Wil-
jew und den Professoren des Rigaer Polytechnikums
Alexander Beet, Heinrich Malcher und Franz
S eh in d le r.

. Aus dem Lemsalschen erhält das ,,Rig.
KirchbM eine Correspondenz, in der es u. A. heißt;
Am 4. Advent-Sonntage feierte das Kirchfpiel
St. Cath arinen ein lange ersehntes Fest.
Pastor Johann Friedrich Schir on wurde. als so-
genannter ständiger Adjunct des Kirchspiels St.
Catharinen feierlich introducirt. Durch diese
Introduktion fand ein Werk seinen Abschluß, das
vor fünfzehn Jahren vom verstorbenen Herrn A. v.
Samfon-Himmelstjerna, . dem Vater des jetzigen
Kirehenvorstehers, begonnen war. Nachdem der
Widerstand der Gemeinde überwunden war, stellten
sieh andere Schwierigkeiten ein. Eine vollkommene
Theilung des Kirchspiels - LernsakCatharinen wurde
obrigteitlich nicht gestattet, wohl aber der Bau eines
Paftorats sür einen zweiten Kirchspielsprediger und
nun endlich die Anstellung eines s ständigen . Pastori
Ldjuncts sixr St. Catharinen allein, so daß nun die
ständige Bedienung dieses Kirchspiels durch einen
eigenen Pastor materiell und obrigkeitlich ge-
sichert ist. · s »

Jn Weiėenst»ein- fanden, wie dem »Rev.
Brod-« u. A. geschrieben wird, am· 28. v. Mts. die
StadtverorsdnetensWahlen aufGrund der
neuen HStädteorduung statt. Da Weißenstein 167
Wahlberechtigte hat, hatte es 28 Stadtverordnettz
gegen 30 nach der alten Städteordnung, zu wählen.
Von den 167 Wahlberechtigten traten nur 42 an
die. Urne, darunter 11 durch Beoollmächtigttz ein
Umstand, der auf einen starken Rückgang des com«
munalen Jnteresses in unseremStädtehen schsießen
läßt. Aus die Ursachen dieser· betrübenden Erfcheis
nung näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. —

An der Propsosition von Candidaten betheiligten sich
17 Wähler in·4 Gruppen, proponirt wurden 34
Personen. Von den Gewählten find « 5 Kaufleute,
ein Industriellen 9 Handwerker, 3 Staats- und
Communalbeamiy 5 Rentiers -21 Gewählte sindDeutsche, 2

« Esten. 8 Personen sitzen schon seit
Einführung der Städteordnuug, also seit dem Jahre
187-9, in der Stadtv.-Versammlung. ·

St. Petersburg, 2. Januar. In einem
Rückblickauf die Ergebnisse der Selbstverwaltung
im verflossenen Jahre sowie in einem besonderen
Leitartikel behandeln die »St. Bei. Wed.« die
Thätigkeit der Semstwo-Versa mmlun gen
während der letzten Sessiom · Das Blatt glaubt
dabei eonstatiren zu können, daß die Semstwos sich
gegenwärtig der Verbesserung« der Lage der bäuerli-

chen Bevölkerung zugewandt haben, deren Wirthschaß
ten. durch die Mißernten zerrüitet seien. Dle gerin-
gen Mittel der Semftwos,. der Mangel eines Credits
sür landwirthfchastliche und andere Verbesserungen
gewähre ihnen allerdings nicht die Möglichkeit, den
prosectirten und bereits in Angrisf genocnmenen
Maßregelnin der Praxis einen größeren Umfang
zu geben, das vermindere jedoch nicht die principielle
Bedeutung und den Werth derselben. In einer
Hinsicht glaubt das Blatt allerdings auch deU
Semstwos einen Vorwurf machen zu müssen: die
Maßnahmen trügen einen zufälligen, abgebrorhenen
Charakter und seien nicht in ein System gebracht.
Jn der einen Semstwo plaidire man ausschließlich für
eine Verbesserung des Saatkorns der bäuerlichen
Landwirthq in einer anderen nur für die Verbesse-
rung der Viehzucht, in einer dritten für Vervollkomm-
nete landwirthschastllche Maschinen, in einer vierten
für künstliche Düngmittel u. s. w. Dieses Unser«
iige, Zersiückeite sei auch Plänen größeren Stils ei-
genzs so hatte die Tambowsche Gouv.-Landschast
jüngst beschlossen, eine landwirthschafiliche Commis-
sion bei dem Landschaftsamt zu errichten, das Amt
eines Gouv.-Agronomen und die Aemter von 12
Kreisssigronomen zu creziren, eine Versulhsstation
anzulegen und eine Niederlage für landwirihschafii
liche Maschinen und verbesserte Saaten zu errichten.
So sympathisch diese Pläne seien, so könnten sie
doch nicht den erwarteten praktischen Aiutzcn brin-
gen, wie analoge Versuche der Semstwos anderer
Gouvernementsdargethanz sangesichts des niedrigen
Standes der Landwirthschaft müßten die Verbesse-rungen alle Zweige derselben betreffen, sonst wür-
den alle Versuche auf einem Gebiet durch den
minderwerthigeu Zustand auf den übrigen zu» niehte
gemacht. Als Beispiel eines systematischen Vorge-
hens führen die ,,St. Bei. Wen« die Beschlüsse der
Wjaikaschen Semstwo an. — Weiter erwähnt das
Blatt, daß einige Semstwos während »der letzten
Sesfion als eine Bedingung für eine fruchtbare
ThätigkeiteineengeVerbinduug derSemstwos
benachbarter Gouvernements hingestellt
hätten; so könne ein Centrum für· die Semstwos
einzelner Royons oder Bezirke, zunächst etwa in der
Form von Bezirksssemstwoversammlungem vielen
Nutzen bringen.

—- Die Ernennung des Geheimraths N. V.
Murawjew zum Justizminister wird von der
Presse als ein sehr erfreuliches Ereigniß allgemein
mit Sympathie begrüßt, wobei fast durchweg hervor-
gehoben wird, daß er als ein Hüter der Haupterrurn
genschasten der Justizreform von 1864 betrachtet
werden könne. ·

-- Der allrussische AerztesCongreß ist an:
Montag geschlossen worden, nachdem derselbe unter
Betheiligung von ca. 1100 Personen 156 Vorlagen
erledigt hat. Die Mitglieder des Congresses verei-
nigten sich am Montag zu einem Abschieds-Banket.

— Aus dem letzten allrussischen Aerztes Con-
greß war von dem Organisationsckäomiiö eine be-
sondere C hol e r a - S e et i o n gebildet worden,
aus deren Arbeiten die ,,St. Bei. ZU« gegenwärtig

interessante Mittheilungen veröffentlicht. Das ·ge-
nannte Blatt schreibt: »Qllen isl wohl noch das so
traurig verlausene Festessen unserer braven Geor-
genritter am Ordensfeste bekannt, nach welchem
eine sehr beträchtliche Anzahl der Theilnehmer an
höchst verdächtigen Darmerscheinungen erkrankte, so
daß im ersten Moment ganz allgemein eine Fisch«
vergifiung oder dergleichen angenommen wurde. »—-

Jn der Z. Sihung der Cholera-Section klärte Pro-
fessor Asonassjew den Fall in ganz ungeahnter Weise
auf. Als nach genauester Untersuchnng der bei dem
Festmahle gereichten Victualien nichts Verdächtiges
gesunden wurde, ging man an die Getränke, beson-
ders an das Wasser der Wasserleiinng des Winter«
palais. Die PalaissWasserleitung ist ganz selbstän-
dig und ohne Verbindung mit der städiischen Wasser-
leitung. Die Proben des PalaissWassers wurden
Professor Dr. Poehl zugesandt und er fand, nach
der von ihm vorgeschlagenen Uniersnchungsmethody
in allen Proben das. charakteristische Cholera-
Noth. Von diesem übercaschenden Resultat ganz
erschüttert, hat Professor Asonassiew mit seiner Assi-
stentin, der Olerztin Schultz sofort eingehende bek-
teriologische Untersuchungen sämmtlicher Proben an-
gestellt und es wurden überall Cholera- Bac il-
len gefunden. — Professor Asonassjew meint, daß
das neue Ilusslackern der Cholera-Epidemie in St.
Petersburg diesem Umstande zuzuschreiben sei. Wie
die Cholera-Bacillen in diese Wasserleitung gerathen«
könnte räthselhast erscheinen; doch weisen wir auf
den in der Nähe des Palais bei der Eremitage vor-
beifließenden Canah die sog. Sinmaja Kanawka hin,
welcher Canal niitder Moika und dem Catharinens
Canal in naher Verbindung steht. Ueber die Eigen-
schaften und den Jnhalt dieser unserer Wasseradern
besitzen wir ja bereits recht crasse bacteriologische

sBilderX » »

J n Qdessa ist, wie die »Odess. Z.« berichtet,
die Geireideisnsuh r so groß, daß man die
Verladung des Getreides aus den Waggons in die
Getreidemagazine nicht rechtzeitig bewerkstelligen kann
und daher der Verkehr ins Stocken geräth.

Otlitistdkt cis-steckst-
Dett ö- (l7«) Januar Use.

Die gestern nach Ausgabe unseres Blattes aus
Rom und Wien eingetroffeneu Depeschen zeigen
abermals die italienischen Zustände in düsterer
Beleuchtung. Während Sicilien noch nicht pacisicirt
ist, zuckt bald hier, bald da durch das ganze König-
reich hin bis hoch in den Iiordeu die Flamme des
Aufruhrs auf nnd bezeichnender kann die Befugniß,
mit welcher man die ganze Situation ansieht, wohl
kaum ausgedrückt werden, als es in dem über Wien
aus Rom telegraphirten Gerücht geschieht, wonach
Crispi die Suspension der Verfassung
für ganz Italien aus ein halbes Jahr behufs
Paclficirung des Landes planen soll. Ob sich Crispi
zu dieser einschneidenden Maßregel thatsächlich ent-
schließen wird, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls
spiegelt sich in. der ihm zugeschriebenen Absicht aufs

deutlichste der Ernst der Situation wider. Den
Unruhen muß um jeden Preis etn Ende bereitet
werden, sonst droht nicht nur eine irreparable wirths
fchaftliche und finanzielle Schädigung des Landes-
sondern auch eine Lockerung des nationalen Gsfügss
und eine bedenkltche Erfchütterung der italienischen
Armee. Bei all den inneren Schwierigkeiten ist
überdies nicht zu vergessen, daß der italienische Nas-
tivnalstolz ein zweites Aiguessiljiortes schwerlich
verwinden würde, und wie leicht könnte die zweite
Auflage eines solchen, an sich unpolitischem durch
Wiederholung aber auch politisch bedenklich und
delieat werdenden Zwifchenfalles eintreten.

Der deutsche Reichstag befindet sich bei den ge-
genwärtigen Verhandlungen über die Steuer-
Vorlagen fortwährend im Zustande der Beschluß-
unfähigkeit Entsprechend schwach waren die Sitzum
gen aller Fractionen besucht, in denen diese ihr»
Stellung zu den Steuerfragen nahmen; betreffs des
Centrums z. B. wird erzählt, daß etwa 80 Mitglie-
der anwesend waren, als es ·einsttmmig« die Be-
schlüsse faßte, welche der Abg. Fritzen im Plenum
vertrat. Es ift denn auch leicht zu erkennen, daß sie
in der clericalen Presse noch nicht als endgiltige an-
gesehen werdem — Nach dem Verlaufe der ersten
Tage der TabatfteuersVerhandlung und
einer Befprechung welche Freitag im sog. Senior»-
Conventstattfany wird vielfach ais wahrscheinlich be-
trachtet, daß die Beschaffungder Kosten der
Heeresverstärkung —— von den Geldmitteln zu
Ueberweisungen an die Einzelstaaten ganz zu schwei-
gen — in dieser, Sesston nicht vollständig
erfolgen wird. Ob zur stärkeren Heranziehung der
Tabakbesteuerung und zur Besteuerung des Weines
für Rechnung des Reiches irgend Etwas geschehen
werde, das stehe dahin; die Annahme der bezüg-
lichen Regierungs-Borlagen aber sei jedenfalls
ausgeschlossen, und auch der Stempelfteuers
Entwurf werde nur zum Theil Gesetz werden. Ein
Theil des im Reiche bestehenden Mehrbedarfs würde
danach durch Erhöhung der Matricularbeiträge auf
die Einzelstaaten abgewälzt werden.

Nicht geringes Aufsehen erregt in Deutschland
ein Seitenstück zur Nicht-Vertheilung des Schillers
Preises, nämlich die allem Anfcheine nach ebenfalls be-
vorstehende Nicht-Vertheilung des Verdun-
Preises. Alle fünf Jahre am 24. Januar, dem
Geburtstag Friedrichs des Großen, kommt der von
Friedrich Wilhelm IV. im Jahre« 1844 für das an
Forschung und Darstellung hervorragendste histo-
rifche Werk aus der seit der legten Verleihung
verflossenen Zeit gestiftete BerdunsPreis zur Verthei-
lung. Nun vertrinket, die aus namhaften Geschichiss
forschern bestehende Commisfion der Akademie der
Wissenfchaften habe in diesem Jahr das Werk H ein·
rich v. Sy bel’s: »Die Begründung des Deutschen
Reiches durch Kaiser Wilhelm L« für den Preis in
Vorschlag gebracht. Der Kaiser habe aber seine
Zustimmung versagt, sodaß andere Vorschläge zu
machen seien. Nach der »Nun-BE« steht die Ange-

Csortfetzung in der BeilageJ

über die Grenzen des § 193 hinaus gehenden,
unzutreffenden Kritik zu unterwerfen. Hier liege
nicht blos eine sachliche Kritik vor, sondern eine
verhöhnende Befprechung der Perfon des Grafen Ca-
privi, die diesen in der Achtung und Werthschätzung
seiner Mitbürger herabsetzen müsse. Wenn. man auch
das Recht der Sattre und des« Spottes anerkennen
wolle, so höre dieses doch aus, wenn es lediglich eine
Verhöhnung zum Zwecke habe. Der Angeklagte
oerfolge das Ziel, den Reichskanzler lächerlich zu
machen und ihn dem Gefpött der Welt preiszugeben.
Er wolle überall die mangelnde staatsmännische und
politische Befähigung des. Grafen v. Caprivi geißeln
und seine amtliche Thätigkeit herabwürdigem Der
Artikel ,,Caprivi«’s Denkmal« zeige deutlich die belei-
digende Absicht, welche auch dnrch die Anwendung
des ortbildes von den »Urias-Briefen« zum Aus-
dkuck gebracht werde. Mit diesem Wortbilde werde
dem Grasen Caprivi der Vorwurf der Treulosigkeitz
des Verraths und der Falschheit gegen den Fürsten
Bismarck gemacht. Auch der zweite Artikel zeige
überall die beleidigende Absicht. Auch hier werde
dem Reichskanzler Mangel an politischer Selbstäns
digkeit, eitles Streben, Vergeudung der angesammel-
ten Schätzy Mangel an politischem Tact zum Vor-
wurfe gemachh Wenn demjenigen, der als erster
Beamter des Reiches an der Spitze der Politik stehe,
Mangel an politischem Takt nachgejagt werde, so
sei das eine der schwersten Beleidigungen. Was das
Strafmaß betrifft, so set zu erwägen, daß der Ange-
klagte vorbestrast sei, es fiel) hier um wiederholte
Beleidigungen handele, die Angrisfe eines gebildeten
Mannes doppelt schwer wiegen, hier kein Witzblatt
in Frage stehe, sondern eine ernste politische Zeit-
schrift, welche in den Kreisen der Gebildetenviel
gelesen werde. Dazu komme, daß der Beleidigte der
erfte Beamte des Reiches sei, der in seiner amtlichen
Thätigkeit durch den Angeklagten aufs schmählichste
gekränkt und in der Oeffentlichkeit der Lächerlichkeit
und dem Gespött preisgegeben worden sei. Diese
Angrisfe feien geeignet, das Ansehen unseres Vater-
landes im Auslande zu schädigen und kommen
schließlich nur den Umsturzparteien zu Gute. Aus
allen diesen Gesichtspuncten heraus beantrage er ge-

gen den Angeklagten 7 Monate Gefän gniß,
Publieationsbesugniß für den Beleidigten und Un·
brauchbakmachung der Platten und Formen.

Rechtsanwalt Dr. Friedm ann wehrte sich ge-
gen den Gedanken, als ob Jeder, der plötzlich in ein
hohes Amt berufen werde, nun eo ipso mit diesem
Augenblicke auch Verstand, Tact und politische Be-
fähigung habe. Er bitte deshalb den Gerichtshof,
nicht darauf zu achten, daß-es sich um einen hohen
oder geringen Beamten, sondern, nur darauf, daß es
sich hier um einen Menschen handle. Die Aussätze
haben keinen tendenziösen, beleidigenden Charakter,
vielmehr vertrete der Angeklagte die Ansicht, daß es
ein nationales Unglück gewesen, daß Fürst Bismarck
seinen Posten verlassen mußte. Seine andere Ansicht
gehe dahin, daß man am Ende des 19. Jahrhunderts,
wo die schwierigsten wirthschastltchem socialen und
agrarischen Fragen herandriingem nicht einen Mann
zum Leiter des Ganzen auserwählen sollte, der neben
seinem guten Willen Nichts besiße, als seine Erfah-
rungen an der Spttze eines Armeecorps. Das sei«
die ,,Tend·enz" des Oiugekiagtem welche zahlreiches
Personen theilen sollen. Jn der Anwendung des
Wortes ,,Urias-Bries«, welchen der Angeklagte vom
Fürsten Bismarck übernommen habe, liege keine Be«
leidigung, denn es sollte damit nur gesagt werden,
daß der Erlaß des Grasen v. Caprivi an den Prin-
zen Reuß in Sachen der Hochzeit des Grasen Herbert
Bismarck ein unheilvoller gewesen sei. — Der Auge«
klagte stehe aus dem Standpuncttz daß eine Kritik
in politischer Beziehung nicht einmal vor dem Träger
der Gewalt auf dem Throne Halt zu machen habe,
sondern berechtigt sei, auch die Thätigkeit eines Für«
sten darauf zu coutroliren, ob sie dem Volke dienlich
sei. Gerichtsseitig sei dieser Standpunkt noch nicht
als unrichtig hingestellt worden. Um "wie viel we·
niger mußte er annehmen, daß eine Satire Halt zu
machen habe vor dem ersten Beamten. Jn dem ersten
Artikel habe man lediglich eine derbe Satire vor sich,
in dem zweiten aber werde nur eine sachliche Kritik
an der Wirthschaftsälzolitik des neuen Courses geübt.
Daß ein Träger der Politik sich in Bezug aus die
Handelspolitik irren könne nnd dieser Jrrthum dem
Land« Gen» koste, werd« sich vie i« qu- Zur-weit

nicht vermeiden lassen und daß man eine Handlung
eines hohen Beamten für Jvenig tactvoll« halte,
könne unmöglich als Beleidigung verfolgt werden.

Der Vertheidiger suchte im Einzelnen die Ankla-
gepuncte zu widerlegen und beantragte die Freifpress
chung des Angeklagtem

Letzterer fchloß fich in längerer Ausführung die-
sem Antrage an. Er halte den Grafen Caprivi für
einen durchaus ehrlichen Mann mit dem allerbeften
Willen, aber er stehe auf dem Standpunkte, daß der
Graf Caprivi als alter Soldat weder die nöthige
wissenschaftliche Grundlage, noch die praktische Er-
fahrung, noch das Geschick hiesige, das junge deutfche
Reich durch die Klippen zu steuern. Wenn der Aus-
druck dieser Ueberzeugung, in vornehmer literarischer
Form gehalten, strafbar fein sollte, dann müßten
neun Zehntel des Volkes strafbar fein.

Der Gerichtshof beschloß, das Urtheil am 15.
Januar Mittags 12 Uhr (alfo am vorgeftrigen Mon-
tag) zu publicirem

Oeuatsfaltisn
Der geschäktsführende Ausschuß des Cen-

trabComit ös zur Errichtung eines N a tionals
denkmals für den Fürsten Bismarck trat
in Berlin am vorigen Freitag im großen Fractionss
saale des Reichetags unter Vorfitz des Landesdirectors
v. Levetzow zu einer Sitzung zusammen. Es wurde
der Cassenbericht vorgelegt, welcher ergiebt, daß am
St. December 1893 1,256.700 Mk. in 3proc. deut-
scher Reichsanleihe und 8503 Mk. baar, zusammen
also 1,265,"203 Mk. zur Verfügung standen. Der
Ausfchuß trat sodann der Platzfrage näher, ohne
jedoch fchon jetzt eine Entscheidung zu treffen; es
wurde vielmehr aus der Mitte des Ausschusses ein
Subcomitö ernannt mit dem Anftragy diefe wichtige
Frage eingehend zu studiren und alsdann tm April
bestimmte Vorschläge zu machen.

-—— Professor E. v. Berg m«- ann in Berlin hat,
wie die «,,Voss. Z.« hört, am II. Januar in feiner.
Privatklinik eine Operation an dem CardinabErk
btschof von Sevilla, Benito Sa nz y Forez, voll«
zogen. Zu der Operation war auf dem Drahtwege
aus Rom der päpiiliche Segen eingetroffen. Von

»dem glücklichen Verlauf der Operation wurden
cdrahtlich die KöniginkRegentin von Spanien, der

Papst und zahlreiche Würdenträger in Spanien in
Kenntniß gehst.

— Der cfgchiller-Preis. Den Münchener
,,N. Rache« schreibt ein Berliner -Correspondent:
»Gelegenilich einer Unterredung, welche ich mit einem
Mitglied der SchillerpreissCommiision hatte, wurde
mir die gemeldete Ertheilung des Preises an F u l d a,
iowie die ablehnende kaiserliche Entscheidung vollauf
bestätigt. Unrichtig hingegen. sei die anderweitig
verbreitete Miitheilung, daß von irgend welcher Seite
versucht worden sei, darauf hinzuwirken, daß der
Preis Ernst Wichert oder einem anderen Dichter
vaterländiicher Dramen zueriheilt werde.- Der
SchillewPreis wird, da die Commifsion schwerlich
ein neues Votum abgeben dürfte, in diesem Jahre
vorausfichtlich überhaupt nicht vertheilt werden.

— Die weiigehenden Hoffnungen, welche seiner
Zeit vielfach auf den Dowäfchen Panzeri
stoff gesetzt wurden, haben sich, nach der »Straßb.
Post««, nicht erfüllt. Nach den Proben, die, wie ver-
lautet, jetzt abgefihlosfen find, sollen demselben zwei
Eigenschaften fehlen, die seine Verwendbatkeit bei
der Armee bedingen würden: das Gewicht des ge-
brauehsseriiaen Stoffes ist um das Dreisache ichwes
rer ausgefallen, als berechnet wurde, und die Wider-
standskraft versagt gegenüber dem siebet-Gewehr.
Dowe ist in Berlin immer noch mit seiner Erfin-
dung beschäftigt, deren Fabrikation keineswegs auf-
gegeben ist.

-— Der Trauung wegen geschlossen.
Vor einigen Tagen war an einem Geschäft be!
Friedrich-Straße in Berlin ein originelles Placat
angeheftet, dessen Jnhalt lautete: »WOSEU CUSCW
blicklicher standesamiltcher Trauung gefchlvssevs Jst
20 Minuten wieder geöffnet« — Das ist sehr
fchnell gegangen; hoffentlich lst VI! IUUSS FMU
gleich mit in das Geschäft zurückgegsvsietls

— Jn Verviers feierte dieser Tage die arm-
lofe deutsche Fußkünstleri n Elisabeth Kun-
n eich ihre Hpchzeik Jhr Saite, ein oesterreichifcher
Jmprefarim hat jedenfalls keinen Mißgriff gethan,
Ivetm er fich um den »Fuė der Künstlertn bewarb,
dem: lktztckek hkingi viel ein. Auf dem Standes·
amt unterschrieb Elifabeih Kunneich mit festem Fuß
die Heirathsurlunde und bei der kirchlichen Trauung
wurde ihk vom Priester der Trauring an die vierte
Zehe des linken Fußes gesteckt.

—- Auch wahr. Vater: »Ich begreife nicht,
wie man fo faul fein kann; für mich ist die Arbeit
das einzige Vergnügen.« —— Sohn: »Ja, aber Psptlp
wir sind doih nicht zum Vergnügen auf der Weli·!«

1894.Es. Assspesue Vötptisise Zeitung-



aufs.

on» Mmoparkopoaaro I0pI»-
oaotcaroyakmepoaskockacum- 06I--
aaaaeTcxy asro apomeaia o apieak B0
mopoaæ aoayroaia 1893X4 ysxeönaro
roaa m» Ixacao cTyaeaToBh ers» o6o-

T saaaeaieas asoapaeaaro chalcyilxr
s Pers. aaa orkaåaeaish LIMITED! HLITB TO·

zzgaezxkx Ha« w» Pearkopa YaaBepca—
Tewacslöaeialsfjslnao10811131894
r., m» apaaoaceaieaæ aaacecgijgxykm
axaxs aoayaeaToBcH Baixccrkb ca» Ironi-
aaa Ha apocasoå öyaaxsly a. aaeaao :

1. Paaaasaaecicaro aTTecTaTa aaa
caaacmeahcraa 3pkßaocTa, aaa act-Te—-
erma- apyraro opeaaaro yaeöaako
sank-Honig, apapaaaeaaaro P. Ma-
aaocrpoam Hapoaaaro llpocakxaenis
no Icypoy m» raaaasiaaæz L· LLM
aaIrh xpaccriaackcaxæ acaogkxlssEik
saewpasxecicaro cBaaTßTeahcTZa o Pom-
aeaia a apenxeaia, yzxocToscbpeaaaro
ycmaogaeaanach EOPIILLICOMGZ LUUI
Hain» aexpacasiaacicaro acaoacßgkaaia
osaasksreahckaa o poxcjxeklilzlz Z« NO—-
ayaeasra o cocToaEia, m» Icokopoay
apocasreah apaaazxaeacaaks ao caoeay
apoacxoxcaeaikoz am! aaash now-T-
aaro oocwoaaia ygoahaakeahaaro
on» oömecatm caaackzreahcwga, a. aaa
»Hm, gexpaoasiaackcaiso acaosckzaaaisy
oaepxæ Tom, oaaaslzkeahcskna o apamz
Ikcaaseahcasga ask» r. I0phe13ck as· apeaa
apeönnaaiam» Yaasepcmewckzz 4. can—-
akaseahosiraa aoaaesaaxaaro ao man—-
oaoå aoaaaaocwa llpaoyskckaia o
apaaacxcck m» apasngaoay zwar-way;
Z. ogaackzkeahcraa on» aåßosraaro Iro-

aaaeåcaaro Yapaaaeaia o oesykcopaæ
aeaaoaa aoxzeaeaia (01"1» apeashaik

" aeaia sraaoro osaackxkreajhoasaa Oeso-
öoiajxakorca sroahxco grau-a, oaoaqaamia
m» aexcaöpis 1893 roaa Icypcæ kanns—-
siå aaa paganxsh ca» aaaa yaeöahxxæ
3ase21eaiå) ; 6. choasorpachageoxcokj
Icapwotjaa m» srpexkh mcseaaaapaxh
m» coöcæaeaaopysxaoko aoxkaachxo
aaeaa a chaaaaim Llokcyaeasishy
aaoaaane Ha. aaooskpaaanxsh ask-I-
aaxh aoaacahx 6I»1T1» apeaoTasgxeahr
m» aepeaoaaah aaaaeacaaxaaæ oopas
Sohn» czacaaaslzweahokaoaaaanaa BE»
casyaeasrka apaaaaakowca aamh aaaa,
aooTarmia 17 aimimro aospocskm
Llaaa aceaaThIa m» aacao oasyaeik
Tom» ae apaaaaalosrcih Jlaaa iy-
aoåcaaro askpoacaoaikxaaaia aoryæs
Sam- apaaaaaean m» Yaaaepcawew
ne cgmae ZØ oöaxaro aacaa not-Ty-
nakoaxaxsh m» aaaaoaæ roazn llpieaæ
ckyaeawoaæ m» oyayiaeash aoayroaia
Hyaeasæ apoacxoxxaash m» 12 ao 14
Haaapa 18941«., m» aaaoaokj Tom-Ko
opokcæ a aoaycaaeccsca aepexoaæ ow-
aeasrom m Ophegcxciå YaaBepca-
Tom» am» apyraxsh YaaBepcaTeTd13·I».
Aaskeaapcaie aoaoraaakca, aaxyaxie
sgaaia apogasopih aoaaIoTG apome-
aia o aoayiaeaia am» m» caymaaiko
gxeicaiå Ha. aaa PeIcTopa aepeas Ha—-
aaaoach Icaacaaro aoayroai.-I, m»
apaaoakeaieas aaakeaoaaeaoaasaanxæ
aokcyaeamom aaslzosisslz m» Icoaiaaa Ha.
apocsroå tsyaiarslz aaaeaao : 1. Osa-
aåasoagcrkga aa ssaaie aakeaapcxcaro
aoaoaxaaaaz 2.· c1zaJ1-I)Teak»cT13a» o
aayxaskæaeaæ Cum oxcoaaaamaxsaypcsh
raaaa3ia) aaa Tpexasbkaeaæ (a.1m
ooasaahanxstd apeohxaaaia m» satt-ad,
o xopomeas aoaeaeaia a ycepaia m»
cgoeay asbayz Z. oaazxslzaseahcasaa ·o
Saaroaaaemaocwa oxsh aoaaaiaz 4. He—
Tyasiecaaro oaaxxckzkeakoassa o poacaep
El» a apeaxeaiaz s. caaakßweahoæga
0· Zoaaoaoa aoaaaaocwaz 6. akzyxs

« cjiomorpachagooaaxsh Icapasogeaæz m»
ooöcksoaaopyqaoxo aoaaaoh1o. Fa»

; chsipwlxenwaash apaaizaaeasoa Tat-me
Itpaaaao o 5Ø Icoaaqeosisaå apaaa-

« uaeuhlxs USE- iyaekoaaro mzpoacam
Zslzaaaiih

Reue Dörptichsseituugx 1890

VI llUlltlllcjllc
Kder Rectisication

absolut fufelfrei und chemifch rein,
sind in den meisten hiesigen Wein-

handlungen zu haben.
bot· Vogt-as— am! Detail-Tok-

lcsuk im Hotel Bellevuy bei der
Steinbrücke

Eier-mit die eryehene Aneeiye dass ich den fes-Fries wes« F «

-

« "

,«... .2.» ..-...s..» M d»
- «« ’"«««’"««« ms - Kiroliliolie Armen lle o.Herr» B. Fssecsørsleouy .

« es: E
Häher-gehen hohe. - e «· I g

»

C. s. Arke-met, trog-s.
», » «, 7 »»

Zu«
Beenynehønend cmj ecrsteecle .x4nnonce, einpfehle ich QOTSØIZYZTICEBF IZØJYCZFCJMF g re1 est-tm Thus. anuar

LTUHØPIOQZM Welt) in Flasche« s» fasset-esse
- .EoicpdprbBoør kamst-se) ,, ,, »

HUUM -

eines« yejh Beachtnno z· . « —

«. IF. Erwies-fing, Fresser Mai-Er Nr. M. o U e
«

Annahme eon Bestellnnyen Hei· B. FØBCZ6MÆJØ2Y, Fresser Jklctrlct Nr. IF, COØOZ Fosgckgsc
F) .

EDUA- ÄZCWGØTCZENESVNØFSG Nr« L, GM FAUST, Petershnøjcer Strasse Nr. 7(). - -·.—
.Bezsmn des UUtckUchts IM I« SOUL

OTD PSETOPA UUUSPSTOPOIMDO 1894 am Montag, den 10. Jan.,
I0pnencuaro Ynunepcnsresisa cum- .»,,. «» »New-i Gepriesen-Mantuas, Bau de cologna Seite. 9 UhV»MvtgeUs.
zxosozrnsiscn xko ozgxako gzzsjzzzskzgjzsp »F:- JIIIISC blauc«-Part"iiii·i, Bau de cologne, Seite. AUfUIIHMFPIUIUUSEU für Neueintretende
Irro npexxcrannreiiepish Ynnizepclzk «« --SUPI10« Pskkllllh EIN! CIC 901081197 sskkss Frettakh DMT IM- VVU U) Uhr

.

- H· «: —....-..Hzzmsze oaamät ·-—··—

Morgens ab und Sonnabend, den
used-a, nun ysiacsrin nn- npezicroanxuxsh « z » » · »·

s» Jan» v» 10 Uhr Morsp ab
nniöopaxsh riiacnhixsh Icpnencnotj cosnksksnssssgnz slxsbgsszlxskkissx da? EITHER Schulgeld wie bisher. Anmeldungen
POPOUCEOH YYYUHI E« OOEOEAETE 30 « Geruch dsk Ndde1h01zwd1ddk.

g Znwfanse tasltch m«
.

Ausnahme
or. nonaro Popozioizaro Honor-nennt, I' Zkhymqi -2qhg-Pg179k H CI Es? E« STIMME-
llpaniienieiirh Yiiueepcuresisa nenne— H Itlyttiolsssalitnkulvek K «

« r’ « Arepph
IZSEG UPOPSKTOPTY UPOQGCCOPG TO— St» Peteksbukgek « -T--—-————-————
cynapcrnennaro npana cero Fun- - , »

«

- i« h -ch h it) er armDOFOEIJFHHH « Ue»z;;»s;i83;; eo no ennso es a oratoriuiii s -

» Wla
i . Eauplpliagprllui ciomptoir in St. Peter-links, Alexander Ulllieateisplatz 9. iU meins! Anstalt bCglUUk d« 12- Jctttttat

——————————?——— —-——
s s « NOT-W, ·N1k01ska1s, Haus soheromotiovm Um 9 Uhr morgens· — Anmeldungeu

Wpipencnan Popoiicnan Yiipaiza lsepdt its WskscliatkNowy swJet37, u. in den besten Magazinen d. Reiches. UCUEV SchÜXMUUSU UUpfTUge ich vom
iiosoiinrsn emai- iio cnisiniznin ro— Z. Januar täglich von 11-1 Uhr vorm.
pozicnnxsh onus-greinen, gnazzkizxsp —-

UUd «X25—7 Uachtw Meine Sprechstunde
Hinz-i- noiiianhidiztz Iisro ccopb CI l THE? D« Mädunssztås Ist VVU i5-i3
Jlvlllshect aa 1894rozish iionueiicnrh e ·« "M In« «« «"m"«’ s . » H.
ynitasrcß ni- nonslznienin Popoiicnoü
Ynpannn nn- resieuin cero Hunapn ksz « » ISIIIICS VIII-SICH«-
iiithcniim cushiizonasrenhno ne neun— M. . .

kVIVRCMDC UIYIMMVC Im«
iishe 31 Fliiizapn 1894 roga- Bsip TIICII UTZTITLTIHT »Ist-Essa-
UPOTEZEOUV CIYKSV Fa« UPOCPOTEF Hpieidnizgoiihptiocgyxiakoxxxgxkk7 mi-
nauuaesrcu neun nsh paansbpsh neue— l kliemit gehe ich unterm heutigen BEIDE CI 9 M) I Its-I BE sit-Ein Tau—-
nnnni nnocniuaro c6o a.. 4. Januar 1894 bekannt dass ich THIS« Hs DIPTE-p

·

. . —.»

Cäopsk ggoggikszx H, kzgzkzzyzogztzz keinerlei Schulden meiner Frau caros Anmeldung neuer Schüler: den 7.
pawzzzpz z

. lsinta Hedäiis aufhvon ihr aus-gegebene Januar von 9—1 Uhr vormittags ini
»« Iowa-taki BZÄOBHXG a mep- p · « CZESSILDTT Speis; L: baåiägilslllrpäinee Schulloca1 (Potersburg0rstr. 16).

XCVI-III- 110 · · · - - 8 P« —- bin, wobei sie für die von ihr-Entwir- ——————.
—————————LLLmlgw

ci- uoinaiieit nanoniusinuxsn . 5 p. zur Vckhinddkugg u» Beseitigung Mk. ten Schulden nur mit ihrem- eigenen « l. VIII-ASCII(-
gsxz zkomzzzgjz HOHOEHXH g Fa. gesprungener rauher Haut äfeririögem falls ein solches vorhan- IVIVCLICIICS IISYAIIIIIICS RIIII

HOMXG m)
» » «

»
» 3 P«

s
.

en is , verantworten kann, da sie II III-EDIT- IIMIIIIIIS »

iopssn s» n— UND« JWW irxgiadfzzsrzksg.3:::::«k..;;:.»Es: ( « ««-

naöpu 1893. zuzgewhiozsen werde» ist· llpienm nnonh nocrynaioiiiuxsn s7
Popoiicnoii roitona: als haarstärkendo Mittel . Hm. Neun» annapa csn 9 iio l nur: Iri- aziaiiin

com» Sonn. empfiehlt ««
"—7'————— FULL-trus-

Popozicnoh Cenperapis : e Hi IIISIJIIH
«» Um« TM« q«««b"al«rb« P » sss 7 . Anmeldun neuer Schüler den 7von dem Dokpatek stadtamte HAZCMMZ kflqsksg

MPOt tat· aksznnek « Januar von FLJ Uhr vormittags ini
wezrden die. resp Herren Pferde, .. »« «« H; Un r m u ksUttt r ll Uklluge Schul1ocal, Rigasohe Strasse Nr. 13,
besitzek hierdurch aufmerksam Hlwkmlltlb Ldbvkstvtium vol! Mag« K. Juergeiisoii HAVE« List«

gemacht, dass die Pferd-steuer Pr0msuadsu-si-r. I0. ——.—..«

II— Dust-It«
pro 1894 im Laufe des Januar— »? «— z?Monats, also spätestens bis zum » s· « d» 313kssxjksfzkgstzlxz thäzz » Polen
31. Januar 1894, im Lock-le des war, wünscht Standes in allen GyiiE BE Hoch« YMTHOWL TUTTI-Um« XIV-HEFT«
stadtamtes zu entrichten ist, wid- Ussislkscbsrrh wie auch wes. conver- spo C« «·

n arisenfalls von den säumigen «;
« P»

« l ANY« SEHOUMUUJSU Zu· Stille-He« ANY' ———-—

« «Y««··"««
steuerzahlern eine Poen im Be- sziso« Tfillexdlxl »O· NR m d« BXPC nieder· »
trage der Hälfte der zu erlesen— -Y—II—.— L«

·

————-—-———-——·——« in meiner Schule beginnt am 7.d.M.
den Steuer erhoben werden wird. Mein Unterricht in d. Dameufchueiik . BUT! PPOVISOP Um 9 Uhr Küterstrasse Nr. 4."

Die steuer beträgt: . beginnt den 20. Januar. Dauer der U.)9"t79h9k) Cyrus-S« U« GIVE· Spksshs . J. bit-Ist.
fiik Fahr- und Rejtpkekde 8 ZU· Kurse für Damen 3 Monate,3 mal wö- lyachtigs dcmdiebesten Becommandw ·—1-»—j——————.

Pf d d F. h l chenkkzch zu zspspsz Stunden» Preis DR tionen zur Seite stehen, sucht eine Ucccljljckfcststjljlcn
» Cl« e Cl« keUte 5 Rbls Junge Mädchen, wekche die Schneide! Oonditiom want. als Verwalter einer d H· . ».

.

»LI«3st- u· Äkhelkspfekde 3 ZU· re. e » ·
»

— Land» otheke ocsubp Provisor A« wer en einen Kindern ertheilt, wie auch
»! rwekbsfahig erlernen wollen, konnen P » Dame« Und Fkzndexn deutsch, Mk, Mk.

Zum JmumspgMarkt ist i» d» P»- stch zu jahrltcher oder halbjåhrlicher Lehr- siskhe Conversatiousftunden. Adrefsen
menadewStraße Nr. 11 ein « Im melsswWPreis sxskmsgibLSt ?

s I Mk) T· X— empfängt die Expd·-V- VI«
» . erster, cga e r, 3 ———— —————?—————

Gsfchtlftslocal i Reparatiireii
Eine» Pariere-Wohnung « z— rssI-3;-.,«oigs-ks-- »reine-spi-

Eiuc mkuhkixxg Wph b » .

·— Fcn eien , Theekannengritken
von 7 Zimmer» m« vollstääsxä Ein: For-FULL: Fässer ums;Karten » Stockhxtzsohirmen-,Pnpldcn,krochen u?
richtung ist in der MühlemStraße vom cobstk 24

· z Ja· l "««Ch«. AMICI« WSUISU sllsgskükkk
ersten Januar bis zum erste« Mai Wu- mit den besten Bmpfqhhzggen Angst; JOIISUIUEESUU 7. bciDrechslermcister
geben. Zu erfragen — Magazin-Straße TStch-Str. 5 ist eine sofort Stellung in . J. Pllkuas.
Nr. 12, eine Treppe. ZMI Wohnung U khe! Jurjew T)l o«-

Da die Posten einer 7015 Pilz! 7081Bär?åiikxchKtgsevixgittdisgxgfferei . 'sstehet-til sowie der· einer —»—« «·-——--s---———— ——«———— o e im Alter von 10-"-14 Jahr-en wgkdzu

Lehrerin ais des· Wollt— I Fallllllcllwcllllllllg Eins» Osdsvtlisdssn gesittsteo dein— 3-...—9W«II.—s«-IIL— SOD
sctieti Stadt; -’.l’iichtek- von 4 dddk 5 Zimmer» ist midihkkci Ich» XII-»M- «

sollt-il(- demnächst vqsjqgk -— Mahlen-er. 18, Haus seh-male.
Mel' Ost, so werden vom welk— IN— - - .

schen» stadtschulcollegium alle Du Wlkll All! Iicllkllllg Knaben u. Mädchen« under: Aufnahme,
Diejenigen, welche Willens sind, 7011 4 Zimxzwkspauk wunsszh wohn» fur eine Apotheke in Kasan gesucht. sLk Wunsch mit hansL Nachhilfe .-

THO anssgebenen Posten an der mit; Küche — Revalsche Strasse- 2323 HÄLFTE« Äuskukkk ertheilt E— Bövivgs K"«"·s«-r· 6’ B«1"E««99«
W U; -.h · Zu erfragen im Hof. GAUSU· - M« Jtwohsolsp

a s« en stadtschule Zu beklek ··"sp—"sp""··——«——·—-·—s———
·""—sz·———— « TTSCÜVOVSVCÜCI d Kroispolizei

den hierdurch aufgefordert ihre D« - Jdesiallsigen »Gesuche unter Beile- ei» Um·

m vfiaxgletetleinxmesterPcllsiMllIUU
sung des Dlplolus und Ättestates mern —— Fischer-Strasse- Nr. 12. in meinem Hause, Iciilutstrasse Eragdhche Yufncfhme Und Nachhilfe Ü!

UbFk dlc blsheklge Lehkthätjgs Nu? II« I, ist eingetretene» vzkhäjkzzzjzzkz vspsckchularbekten W Wsss Spkclche — Re-
ken baldmöglichst bei dem Wand« E We c » I l l wegen zum l. Februar 94 oder auch 2 Treppen hoch.
schen stadpsszhulkollegium ein· a s a gleich zu ver-mischen. Auch steht: , —"s—s.

såvgig zu machen. Beriicksich «« d« Jskkmskkksssit billig Zu ver— dpselbst d« Badkmspwl i« re«
dt « ·

umarm
Usun könn d« G h geben — Grosser Markt Nr 17 vmem Zustand« Mlsthfreisz fin e freundliche Aufnahme. Näheres

-

en Um· E SSUC S —-—-s-—,vc—-——.—,i,——'j'»— Robert Bursch. Rltterltrs Us
—

Mechamkek Schullses
derjenige» Enden» welche zum » Jm 2. Ftadtth., i. e. gebar. Familie -

« —-.-

Ertheilen des Unterrichts an ge— 1 Ymmlkr Ssakkßr Jahrmarkte-Zeit sind Rittek nss.dachtet Lehisanstalt berechti t O h
«

«

· »

sind Unhaberinnen des Hausleä Lsp9fxp9tkkd·Vlattes« 2Wlldkllloklllksn llkkmlkllls LKUCILLILYTEDEIMU —- BtektstU 44

k8kil1l16I1-Diploms) und die die MF wohnt« Wohllaut! I· ·Irussjsche Sprache vollständig, bbl gpen 3 Zkmmern mit Beheizung n. Be Ende» bei ewig-ankam» B Hob·
hekkschekg UUUA Ist zu vermtethen — Kastcmkexp met-i. und name-mirs, sind zd ver— ki d»

g
· V« s.

Aue« Nr» H» www« — vo I G
g g freundliche Aufnahme in Ost·

k « nisten-ist. 41. Iowa. Näher-es durch d. Arrendatoin



- · Reuedörptichtseituugg last·

« Einem hohen Adel und hochgeehrten Publicum Jurjews und der Umgegend mache hiermit die ergebene Anzeige, dass ich mit» einem bedeu-
tenden, reichassortirten Lager von » ·

zum diesjahrigen Jahrmarkt eingetroffen bin. Durch»reiche Auswahl und solide Preise bin ich in der Lage, das mich mit seinem Besuche beehrendf
P. F. Publicum bestens und vortheilhaft bedienen zu kennen. -

- Hochachtung-voll · . ·

·« · s . I I · »

-

- Eeh Friedrich, Ecke d. Rigaschen stin Nr. Z.
Der freiwilligen Feuerwehr den

·

· « 310 OHH H ZHIHH
Herren Studirenden und allen·Den-

.
·.

. . .

.
· rorsosiasenssssasso Ost-Heers-sachen So— hebenswukdlE EIN« gehn· bei Jan-Stipen- Witterany no« F—-5 Uhr Nach-n. I lIOACSPBSTOPIE - Bsh r. lophessh npnrnamakorcn uaStec- SASC FCIP lIISTUSU WFUUSTCII · «

·

, Pan-Tonart var. Es. llpiennnie liacn

- M r- M« «

- BV 6 Wo«

.-·:I- . a
M· Stemmamb Fremde zahle» 32 Ren, Eitzetinlzaher l? Kopz Spaziergang-es« l? Kuh» Kin- s P; Sächs, Schulter— dxsßerlineis 1;;"I--»«;3’I;45)Zx;k»1»1»:Bäskzcxalilkraallbkxkgpxgäga

·
« d»- ckig Exiyzkkz . .· . · onserva oriumsp - «. »

·zlgjea Orten kanscben
Bizzetiøcltabeøs euer-den. gebeten, die SaisoMßiZZete an der« Gasse Isoremceiseøa CAN-SOLO Skxs 53« Spkschsti I-2·l1- Keim« GEIST« M« 1893 v« nM« DE·

.T - öopa PMMIOOTHBUW Um«
. ·

THIS-THE· III? beim letzten Brand« Am. Fette« Tage hteibt die Bahn u002·2—«9 Uhr« yescfitossesa l ———TF·—·—·
Ists-EIN« Hilf« EOIOW II« Ost«
- · n. .« .2. - · · · -

tierzgekborgen haben, sage ich meinen s »· »«. « g
·-

g « » - beginne« de» m· Janus« »ail«llsaclssvckclll.
- · · is! « K M"hl i. 8. ·

··
··«—«··

2»-·»·««, Brut: llelerteBecher. · - . w· . . · . ·

.« · . . Glll llsllclllltskklc i. - Beginn de» Akt-sit Mittwoch, essn
- » . aus der Kiitepstrasse Nr. 9

·» s hkzgjggx de» zehnten Jzmzzk» ZU gpkp ·-12. Januar, 3 Uhr nat-hin.
·s»«I»s « . - iiis ais-using sikisssg 25

- «· ·· i Nrpzg Ha»s’R9ch» «H» zmnsz « -«? ·« «n
»«

»»
··H· «· · · » in « meiner IPrITatSeKIIIe beginnt i is s« " H

- - en. n.

- o · ~ ·s« «« ·«· ·
. .

, ·. . . « vat-schule beginnt den 12.· Ja—
Prof» Hi« Äkkhak von oztugggg Um coursirenden Gkeruchten»vorznbeugen, erklare hiermit, dass der »Um» Anmeldung» neu» geht«» . - »
» » · Jarjevver Lachens-Saal, -(;k·1lde11-Str. Nr. 10, mit der Hebel— - k » —h F— l· h— - « - . . «

« Preis 2 RbL 40 Oop. ·· VEUUSU Cmp 81139 IO »·»«38 M YOU.
·. . .

. . Imndlekitt Alexander-Su- Ntn 11 «. z» z Um. l» Jllkgous eszinptiehlt a 20 Kop. pr.· Pfund
vorrathig in. der Buchhandlung von · · « « « · «,

· « MS» azvskrasse N« » 6 2T, en h .
-

- iii keinerlei Bezieliiiii-
·

.» . Mem Elementarkiirsus - 7·
s · T· « · - , "t .Ut "clts .b«"t 10. « «!

’

111 . - Haus J. R« Schramm.
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legenheit folgendermaßen: Die· Commifsion habe
statutengemäß drei Werke, an erster Stelle das ge-
nannte Sybel’fche, in Vorschlag gebracht. Eine Aeui
ßerungs von höchster Stelle zu diesem Antrag der
Commifsion sei bisher nicht erfolgt; es scheine aber
allerdings, daß dem Vorschlag der Commission Schwie-
rigkeiten entstanden seien. — Nun kommt auch die
Nachricht, Professor v. S h bei, Director der Staats-
archive, werde binnen kurzem aus dem Staats-
dienste scheiden. Neben dem hohen Alter von 76
Jahren soll die ablehnende Entscheidung
des Kaisers gegen das zur Prämiirung vorge-
fchlagene Sybeksche Werk den Anlaß dazu gegeben
haben. Das »Vollsbl.« theilt- mit, daß Herr v. Sh-
bel in seiner Stellung bereits bis zu einem gewissen
Puncte »kalt gestellt« gewesen ist. "

Auch über die Grenzen Fraukreiths hinaus ist
das ,ü»ber» V aillani gesprochene Todesurtheil
mit »lebhafter Befriedigung aufgenommen worden.
Nicht ohnesErregung sah man, gewarnt durch das
Verhalten der RavacholsGefchworenen, dem Aus--
gange des Procesfes entgegen. Im· Justiz-Palastwarens die umfassendsteiis Ordnungsmaßregeln götrofs
semobwohl man ein Einschreiten der Arcarchiften
nicht befürchtete. Die weiten Gänge des Hauses
waren fast leer; man sah snur Geriehtspersoners,
Journalisten und «Posl;izeidiener. Selbst Advocaten
hatten nur in der· Miitstracht Zutritt, und· inder
Gard«er·obe, wo auswartige Juristen eine Toga leihen
können, hatten scharfe Augen darauf Achhidgß kein
Wolf -im Schafspelze durchschlüpftr. szDa jedoch das
Gefeh den Verhandlungen die Oesfentlichkeit zur
Pflicht macht, harrte vor Beginn der Sitzung an
den Priester: ein ausgewählt-ej xqsubiicjxim vor;
Vertrauensleutenz . alle Unbekannter» welche : sich
herandrängtem wurden-mit der· lakonifchens Antwort
»Kein Platz mehr i« abgewiesen. Nach einer halb·
stündiger; Pause bat Vaillant den Gerichtspräs
sidentenum die Erlaubniß, ein Schriftstückzu
verlesen, in dem er die Gründeseiries Thuns aus-
einanderfetzt Sie ward ihm gewährt, aber die Wir-
kung, die der Angeklagte fichspvon seiner Selbstver-
iheidigung versprochen zu haben seinen, blieb aus.
Vaillant las schlecht und was er las, war. declamak
torifch, wie man dies bei« Halbgebildeten häufigfins
det. Des «"Schrisiftück hob mitszeisrier Verflachung
der heutigen Gesellschaft an, woEinzelne schweigen und
Alles an sich raffen können, während Hunderttausende
darben. Verächtlich schloß Vaillantr »Ach, meine »Her-
ren,wie gering wiegt doch Jhre Versammlung und Ihr
Verdict in der Geschichte der- Menschheit, und die
menschliche Geschichte selbst ist ihrerseits( blutwenig
im Wirbelsturm, « der sie durch die Unermeßlichkeit
hinreißt, und der hinwieder ebenfalls verschwinden
oder sich ebenfalls umgeftalten muß, damit die Ge-
schichte von neuem beginne, ein unaufhörliches Spiel
der kosmifchen Kräfte, die sich ins Unendliche erneuern
und umgestalten.« — Um 3 Uhr ergriff der Ge n e·-
ralsstaatsanwalt Bertrand das Wort»
Er beendetefeine Rede wie folgt: »Die Gesellschaft
läuft heute eine weit größere Gefahr« als diejenige,
welche in früheren Zeiten aus dem Bestehen von
Räuberbanden aus den Landstraßen entstand. »Es ist
Zeit, daß wir keine Schwäche mehrbekundejix Das
Mitleidist einedles Gefühl, aberman darf dasselbe nicht
einem Menschen gewähren, der Jhnen mit Drohungen

auf den Lippen gegenüber tritt und der« davon den
schlimmsten Gebrauchmachen würde. Joh- verlange
von Ihnen ein Todesuriheil und damit erfülle ich
meine Pflicht. Thun »Sie jetzt die ihre.« Die Ge-
schworenen haben sich dann durth die Declamationen
des Vertheidigers Demut, der für die-Gewährung-
von mildernden Umständen plai·dirte,«nicht irre machen
lassen undtroß aller Drohbriese, mit denen sie seit
8 Tagen heimgesucht worden sind, den« Angeklagten
desMordversuches ohne Bewilligung von mildern-
den Umständen schuldig erklärt. -— Die Mehrzahl
der Pariser Sonnabend eBlätter veröffentlicht ener-
gisch gehaltene Artikel gegen die socialistischen Ali--
geordneten, welche-ein Gnadengesuchzn Gunsten«
Vaillanks an den Präsidenten Carnot gerichtet haben.

Ein in voriger Woche in London abgehaltener
Ministerraih war, dem Vernehmen nach, ausschließlich
der Berat«hnng de« Mariae-Program-
mes gewidmet, welches Carl Spenden der erste
Lord der Admiralität, seinen Collegen verlegte. Man
einigte sich über die Summe, welche zum Bau neue-r
Schifse vom Parlament gefordert werden soll. Der
Admiralität wird es jetzt obliegen, zu bestimmen,
wie der ausgesetzte Betrag am nutzbringertdsten für-
die Marine angelegt werden kann. Darüber herrscht
auch im Ministerium nur eine Ansicht, daß vor
Allem die Zahl der großen« Sspehlach ts chiffe zu
v e r m ehr en ist. Eine entsprechende Vermehrung.
des Personalbestandesder Marine ist die selbstver-
stiindliche Folge. Das«Mini«sterium will übrigens
bei dem Bau der neuen Schiffe die großen Privat-
werften nicht unberücksichtigt lassen, sondern bei ihnen
einen großen Theilder Sei-life« be«stell«en. Auf e i-
nem Punkte· hat Gladsione«, was die· sinanzielle

Seite des Programmes b«e"t«rifft,«bestande"n, nämlich,
den Bau soieinzurichten, daß demsznächsten Parla-
ment die Hände spnicht gebunden sind. Man sagt,
daß tue, Regiekaksge etwa 4,5oo,oooi Pfd.YSt»ekl.
jährlich, d. h. ro pCr nah: akrszim regte» Jahre,
für die nächsten s Jahre« vom Unterhausejordern
wird. » · i « « L s .

, Aue Central-Visite« kommt vie traukigeGewiß.
heit über dass« Schicksal destxeripegenen Führers im
Kriege« gegen( die, Ma«t"ab"el«e, des Capitäns
Wilsonx «Seit«Wo·chrn« war er verschollenzes stehtnun fest, da÷ er "«und seineszjsbtljeilung»von den
Matabele niedergemeßeltszworden sind. Naeh einer
Meldung« des ReutekscheirBureaus aus Buluwciho
istszdoriselbst ein isingeborener angekommen, welcher
Augekizkugs « des Tosdke des Capitäu Wink-u Juni:
seiner Ajbtheilnng gewesen ist» Der Eingeborene
berichtetkdaß die Matabele nach ihrem ersten Angrifs
gegen Wilson sich zurückzogen, weil« sie glaubten, es mit
einer zahlreichen englischen Abtheilnng zu thun zu
habenzden Angriff aber« erneuerten, nachdem sie die
numerische Schwäche Wilsoms erkannt hatten. Wilson
und seine Leute vertheidsigten sich lange Zeit, indem
sie theilweise »die gefallenen Pferde als Deckung
benutziem mit : den Feuerwassem Die Eingeborenen,
die? an Zahl bedeutend überlegen waren, drangen
immer mehr vor nnd bewäliigten den Widerstand
»der Engländey von denen die Meisten verwundet
waren. Als die Gingeborenerr in das improvisirte
Lager eingedrungen. waren, tödteten sie alle
Englä nders aus dem Platze « und« plünderien die
ELeichTen ans. eHGefallerisp sind: Capitän Wilh-n, s

Mittwoch den 5. (17.) Januar J 1894J
Capitäny 2 Lieuienanis 4 Sergeantety 2 Corporale
und20 Soldaten. -- ·

; Lakeien .

Seit vielen Jahren ist unsere Freiwillige Feuer-wehr nicht so häufig und zu so schwerer Arbeit in
Anspruch genommen worden, wie im verflossenenJahre: die Brandehronik des Jahres 1893
weist nicht nur »zahlreichere, sondern auch bedeuten-
dere und verlustreiehere Brände auf, als es seit lan-
ger Zeit der Fall gewesen ist. - .

Die Kiste der Brandschäden umfaßt folgende
Fälle: am II. Januar.,«9X4I·Uhr Nachts, der-Brand
Eine-Z Sptkchers indess. StapelsStraße Nr. 6; am
II. Jan. um W? Uhr Abends ein Brand ·in der
KütersStraßeNsusim v. W a h Pschen Hause und um
9 Uhr Abends eine zweite Alarmirung desselbenBrandes; am IS. Jan. um 9 Uhr Abends ein
Schornsteinbrand in der Markt-Straße· Nr. I, im
Hause— Maß; am I7. Jan. um 7410 Uhr Abends
Brand in der Jamaschen Straße Nr. 69, im Hause
Simsonz am so. Jan. Mittags ein unbedeutender
Brand im RealschuhGebäude und um VzsUhr Abends ein unbedeutender Brand in der Biblio-
thek desselben Gebäudes; am II. Februar bei 14
Grad Kälte ein Lagenbrand in der Johannis-Siraße
inder Bärtelssschen Brauerei; am .I6. Febr.
blinder Alarmz I8. Febr. um 744 Uhr Morgens
blinder Alarm in der. Botanischen Straße Nr. 4z
am AS. sehr. um 725 Uhr » Nachmittags Brand
eines Nebengebäudes in z der PhilosophensStraße Nr.
s, im Hause Jan so n; am I4. März um I Uhr
Nachts in« der Stein-Straße Brand des Hauses
Treye r; am IS. April xrm I2 Uhr Nachtsin der
Rathhaus-Straße Nr. Do» uud 22 Brand einer
S ch w a lb Ziehen Scheune und zweier «J,-a r o b so n s»
schen Häuser; am 20.,Mai um 7410 Uhr Abends
am Großen Markt ein Brand in der St ahlberg -

sehen Bude; am 26. Mai um VzI Uhr Nachts Brand
der Brennerei in Rathshosz am I. Juni
um It) Uhr Abends Brand einer Riege und Scheune
mit· Geräthen und Stroh in Jamaz am .I8. Juni
um V,4 Uhr Nachmittags unbedeutenderBrand in
der Stapel-Straße; am Z. Juli um I Uhr Nachts
in der Teich-Straße« 44« Brand in der W öhrs
mannkschen TabakssFabrikz am- 7. Juli
um, Eh? Uhr Mittags »ein Sehornsteinbrand im
K re i s - G e f ä n gn iß in der, JohanniseStraßez
am Z. August« um I Uhr Nachts Brand der Häuser
Kusih Rings, Helmling ,und v. Ziel« an
der Rigaschem Stern- und Blumen-Straße; am IS.
Augustsrrm It) Uhr Abends· in der Ruisischen und
St. Petersburger Straße Brand der Häuser Bau -

delziesxzWalliiy Pallon,Wis,c«hn.ako-ws»ki,
Tutichew und Klein; am so. September
um V« 9 Uhr Abendsin derJohannisåund Schloß-«
Straße» Brand der im, Hof gelegenen Gebäude
Sachssendahh Simsom Johannsohn und
Musso;- am Z. Ort. um V« 9 Uhr Abends und
um V« 3 Uhr Morgens in der Teich-Straße Nr. 44.
im Wöhrmannsschen Hause Brand eines
Schuppens mit ungelöschtem Kalt; Cim I«l. Oct- um
V« 9 Uhr Abends ein unbedeutender Brand in der
Schloß-Straße im Hause Sarhsendahh ferner an
demselben Abend ein blinde-Er Alarmz am 27. Ort. um
V« 7 Uhr Abends inW a bhi Brand einerFauresschen
Scheune mit -Maschinen, Geräthem Korn undFutter;
am 2I. November um 2 Uhr Morgens ein Brand in der
Speicher-Straße Nr.»I2, im Nemzew’schen Hause;
am 20. Nov. Brandstiftungs-Versuch in der Alexander·
Straße Nr. II; am 6. December Brandstiftungss
Versuch in der Alt-Straße Nr. s; am NO. Der. um
12 Uhr Nachts Brand des Pavillons bei der
Stein b r ü ck e.

Es sinddemnarh im verflossenen zJahreim Ganzen
23 Brände (gege»n« I7 im JahreI«892) und2 Brand-
stistungsssVerfuche vorgekommen. außerdem 3 Fällevon blindem Nimm. Von jenen 28 Bränden ent-

Wkilagc zur Neues! Lltfcptschkn Festung-
,



fallen dreht: d zwar größere Feuersehädeu auf die
nähere UTHFung der Stadt. Unter den 20 Feuer«
rapiden, v ii iieiieu die Stadt iethst heimgesucht wo:-
den is« waren-«: S bedeutende« Prämie: s des«
Trtsyekscheu Hauses in der Stein-Straße, der
Schwqlbteischen und Jakobsomschen Häuser, ferner
der Wöhrmannschen TabatssFabrik und vorzAllem
vie gesessen» um» eestxeuaiik etetttiiiidigee seitdem«
geuder Löscharbeit uuterdrückten Brände an der
Blumenz Stern-»und Rigaschen Straße, ferner bei
der Holz-Brücke und an der Schloß-und Johannis-
Straße ·—- Brände, durch welcheTzahlreiche Gebäude
ejngeiischert wurden.

T Wie seitens des Heu. KreissPoligeichess bekannt
gegeben wird, finden im Laufe dieses Jahres hier-
selbst Versammlungen des Friedens-
richter P lenums an folgenden Terminen statt:
in der Zeit vom 24.—«-29i«-"Januar,- vom 18.--23.Fee-unt, irr-re. strengeres-so. gis-mit, Dir-se.
Mai,s20.—25.Juni, 25.--30. Juli, 22".———27. August,
19.--24. September, 24. -—29. October, 22.——26. Nö-
vemberk und endlich vom 15.-——21. December. --Die erste?
Bezirtsgericht-s-Delegatiou wird hier-
selbstszvotn 10.—-,1s. Januar tagen; vor derselben
sollen, wie vorläufig bemerkt sei, u. A. ein Proceßgegen Pustot Th. Heßs ThealsFölk und ein Duell-
Proceßverhaudelt werden. T

»"· Die Ablösung der NeujahrsiVisitenzum diesmalige—u I. Januar hat bei 152 Namen
einen Geldbetrag von 175 Rbi. 10eKop. ergeben —

gegen: Ists Ren-so use. vei m» Name« im Vor-
jexzzejukid Picener. so teoxuvei 149 stimme» im
J re« 1892 -— Von der obigen Summe hgt die
Reduktion· der ,,N.- Dörpt ZU« til-erfand« ein die
St; Johunuisdtirchenschule 50 Rbl., an den Schatzzmeister des Hilssveteins zur Unterstützuug der Arztmetlschulen 50 Rbl.,· »ein den Leiter»der Töchterschulekdrei. A; Gruß,- zur lxzzitetstützitng Unbemittelter
Schülerinnen 80·Rbl. un« an das Dirszectotium desAletanderscghls sur unbemiitelte Schutkinder der
estnischen chitls desselben 16"Rhl. 25 Kur. Der
Restbetrag wurde« zur Entrichtuugsdes Schulgeldes
sür dKinder armer Einwohner unserer Stadt ver-
wän t. "

« Die Rede-etwa ipeicht cui dieie reiche« Gebet:
zum Festen unserer Schuliugeud ·den TmärmstenDank aus.

»

»«

·

tuehrsithrige hiesige ESteueriuspeetor, Staats-
raihs onislaw Wolskh hat am heutigzttspTageunsere Stadt verlassen, um in gleicher Stellung nach
Riga tiberzusiedeln. Sein Aixtstiachfolgey Herr«
Linie, ist hie-seiest Streite-ei getroffen. e «

» · « Am I, Weihnachtssisliertage ist, mir» Der ,,Ole"»tv»ik··«
meidet, tin( Kirchspiel Wendau der KorustsxlseBkllichkpäschzter nisedergeschossen worden.Als Thäter Buben sich drei Wilddiebiez die— ihrer
Thal« gestäudi ""sind, herausgestellt I

Wir erinnern daran, das; seitens der Hausliisiger
die ihnen nochim, alten Jahre-»zugestellzten· Mjiethjs

isten er« Deelarastion en bis zum J. d. ».M·ts.
e nzuliesern sind. Die Declarationen werdkn in der
Polize»isPertpaltung» entgegengenommem

Hei-redliche Nachrichten.
- Uuiveriitätwcirchee .
Epiphciuiadr Missioussest. Hauplgottesdienst um

11 Uhr. Predigerr H oers ch elmancu.
Am Schluß des Gottesdieustes Collecte für die

Mission. ·

Keim-Ist e
Heer Kot-disse- Zeugenden-sperrte

(Gestern naclzsplzedtn Driicke des Blatt« tingegangeuy
··

·
. g Augen, Dienstag, re. (4.) stimme. Nun;

PrivatiMeldungen aus— Rom beabsichtige Crispi

die Suspension; der Verfassung für ganz Jialien au
Hirt; halbes Jahr zu zbeantragenz utn die « Paczificatiou
des« Landes«« durchführen zu« können. »

Rsfiiij Dkessskasj te: G) Januar; Ja Masse.
Carrara undLivorno fanden. PöbelsAufstände stait,
zu deren Niederwerfung Militürz rkquirirt wurde.

Moskau, Dinstag, it. Januar. Heute ift hier
der O. ruffifche Naturforscher« und Amte-Tag er-
öffnet worben. «

Odeffa, Dinstagz 4. Januar. Bei dein
jüngsten Sturme auf dem Schwarzens Meere find—-
insgefalmmt 10 Segelfchiffe verunglückt, davon suiit
der ganzen Mannfchaft Ein griechifcher Datnpfer
wird vermißt. « .

Berlin, ««Dinstag, is. (4.) Januar. Der
Landtag ist mit einer Thronrede eröffnet Norden, in
welcher den preußischen Landwirihen Maßnahmen
zur Besserung, ihrer Lage verfprechen werden.

Pr as, Dinstagz,«»16. (4.) Januar. Die Ocxilas
dinisten leugnen entschieden, an der Ermordung
Mrwcks betheiligt zu fein.

Tssiegszranhiseser Seereise-stärkt;
Berliner-Börse, 16.(4.) Januar »189»4.ne re: e: esse. : : : : .- .- : se» ers: Ei» ex:

M) Rot. re. Ultirusp niichsten Monats. . 219 Ruck. -«— Pf.
Tendenz: fi il l.

··

G e its-i n n l i f! e
der Zu; JnnerenPrüuiiemAnleihe I.

». Emiffion vom Jahre 186«4.»
Geivinne fielen auf. folgende Billetex « ·

200,000 Viel. auf Ser. Jlspsizs Nr. AS;
75,000 RbL auf— Ser. 15330 Nr.»46;
404000 RHL auf Se·r. 8891 Nr. f;
2»5,000 RIIL auf Ser. 5186 Nr. Zsz ,
10·,000 Rbl. auf"··Ser. 14100 Nr.16; Ser.

17699 Nr. 163 See. 6323 Nr. IS; .

8000 NO. gauf ·.Ser. 212 Nr. »32; See.
8927 Nr. is; Her. 8125 Nr. 25; Ser. 19364
Nr. re; See. 1216 Nr. to; .

»»

«

» "
5000 Rbl. auf Sen Höll) Nr. 10; Ser-

6811 Nr. 7;. Sen 11648 «2;, ·S»,e«r. 13303
Nr. as; ,Sek.1746o Neid-r; See. Stier« Nr; St;
Sen 18402 Nr. It; Sen« 10073 Nr. 1·8; ·

1000 Nin. , auf sSexsp ZEISS· Nr 24··; Ser».
8279 Nr. as; Sei. 13456Nr. te; Senirersg Neuen;
Sen 18346 Nr. so; szSer. 14206 Nr. 48; Sei;
LHS Nr. 44z Ser. »;1»3892 Nr. Es; Sen 18347
Nr.»»21; Sen j.»0480 Nr. «34; Ssze·»r. 11266 Nr. Bis;
Ser. 10938; Nr. B; Sen 5144 Nr. 2«4; Sen.
9418 Nr. 49; Sei. 13542 Nr. so; Sei. 1146
NL U; Sees. 592 Nr. »29;. Sers 7104 Nr. s;
See. 19734 Nr. es; Sei. 553 Nr. 41.

Gewinne von 500 Rbl.
Serie.; Bill. Serie. Bill. Serie. Bill. Serie. Bill.

se» 3 5612 41 irrer-s« so 144370 29
90 9 5730 15 10672 2 14,838 33

511 11 5.783 33 10,674 14 14,849 37
533 6 5845 41·» 11,13l 14 14,959 5
568 41 5921 s? «11«142· 9 15163 42
597 31 6044 1 11,144 13 15196 4
598 as; 6072 24 11236 42 15232 7
726 6072 26 11304 48 15243 23
732 U: 6,152 33 « 11,312 50 15321 7
74316 6,179 19 lLslö 22 15340 47
788 7 6248 24 —11,322 44 15582 36

1,284 7sp 6,282 II» 11,509« 2 15688 U
»:l.,525 J— 6303 32 11538 13 15,807 37

1,610 39 6,333 18 l1,8«50 19 15975 9
1,676 18 6,351 46 11867 13 16100 14
1,818 45 6633 28 11,937 26 16143 14
1.905 IF» Cssl 48 1..1..,95-6..1..5.. . 1...8. E·3».1.8! 211,994 43 6,704 5 11961 27 16,370 3
2044 to o,7;32 9 12,o«1»7 23 16,4o3 .1
2 051 40 « 6,760· 26 12 234 29 16,4,63 33
2,057 A, 6918 13 12 244 6 l6,5«08 43
2,069 50j 6,9l9 33 123282 39 16690 35
2,172 43 i 6995 27 12»,299 12 16,800 449
2174 2 7,150-26 12308 5 16,874 U:2204 40 » .7,21,8 3 12,37o 42 1o,999 34
2,254 5 7.,291 50 12,412 6 17sp007 9
2,258 21 « 1293 42 12434 4·8 »17,o15 45
2270 II« 7,443 31 -12«447 25 11047 26
2870 33 7 597 84 12,562 41 11100 7«
23884 19 7617 5 ;-2,67o 34 17419 2
2,397 47 1804 12 12 700 30 17,1»21 40
2,401 1»1 2823 33 12,741 24 17,170 43
2,438 43 7,87-5 14 12,833 47 17290 33
2,502 13 1909 16 12834 50 17,377 17
2J52227 8«021 21 12,«9l1 86 17,441 26
2598 3 8,029·43e 12912 35 17,479 41
2,7o6 15 8,050 13 12937 8 173543 7
2,752 so 8,059 5 13,o25 50 11578 5
2806 26 8256 16 13054 43 17 584 482850 5 87287 24 13156 31 11654 38
2,9o6E49 8.844 11 13183 42 17,725 20azos7 17 8,398 34 13320 49 11824 13
3,-174 21 8420 40 13,32.8: 23 17,879 30
3«,21»9; 39 8-473 48 13 364 28 17,905 50
33334 43 · 8 578 31 13,369 «34 1'7,966 17
3,4xz1 1 «8..582 21 13380 8 11968 e1
3»593« 10 8,595 is« 13444 39 17,972 28
s,616« 35 8«770 42 13,5I7 23 11990413»881 43 . 8837 28 13 569 17 18,047 23
4,o2o 4 8995 21 13 685 14 18,121 1,8
4,s73 sit» .·9«114 36 13,7o9 18 18,297 274, 83 so MPO 9258 15 13722 27 18,378 so4,s»l7 St« 9,308 1 13,808 19 18Y432 9
4,4o6 23 e9,354 9 13 974 32 1i8,674 4
4,515’15; 9,599 11 14,004 I 18,70l 28
4,614- 9 26133 19 «14,o24 40 18,·862 21
4,727 »? 9,644 19 14166 21 19,02sz3 494,77o U - 9,722 39 14195 16 19460 394»-",«791 10 9,838 G» 14,e433 1 19287 s!44822 25 9,929- 80 14",«469 18 ITMSS 19
4·,831 42 los-»so 25 14557 50 19,649 26
5,o9o on Ioxjoo 39 1458150 19;,7o8 2
ä,248, 32 1,0,388 1·5 ist«-s?- 39 19·,725.35
539515 1o461ei 29 1 ,586 43 19,785 43
sjsfsso 28 1o,462 so 14,62o 19 19,o7s 27

»Im Ganzen 800 Gen-inne im Gesanmiibetrugevon 600,«000 Nobel; —- Die Auszahlungs der Ge-
winne· sindet bei der Staatsbank zu St. Peteröburg
vom IT; Februar 1894-"an statt. «.

.Tabelle der in de: Amortisations-Zi-e-
bring— ausgeloosteit Sexiem .

» p Nummern »der» Sextus: ,

Zone-»so:- 5823 9,379 12818 1o 073 18,5o1
128 3544 5,938 " 9639 13,544 16,«526 18j633
245 33574 5976 T9,729 13,«6s46 16,6S3 18,679
688 3669 6,063 10,369«13,709 16675 19,127
8»94 3798 61345·10,738o13.796 16,700 19,167

1.459 4,566 6·,588 10830 14,098 16993 19 188
1 5901 4,703 6664 ;0,8.08 14,127 17 215 19 378
2014 4.725, 6794 11,227 14154 17 282 l9,744
2100 4,773·" 6,859 11,408 14,665 17511 19,78l
2476 5.o34 7,e7o9 114482 14,83o 11671 19,834
2zos2 5269 7,724 11i,827 15,727 17 688
2658 5,334«; 8,085 11 847 15,756 11800
2,66l 5453 82137 11,8«98 15 762 17 920
2,721 52713 8,822 12322 15,922 I7,968
2982 5,755s 9,o29 12 447 15,99o 18171aoos s,8o6 9,272 12562 16,o17 18340

Jm Ganzen 106 Sekten (5300) Billeie), die
einen« Gesammtwerth von 682000 Rot. repcäientireiu
Die zur Amortisation» gezogenen Billete werdenden!
I. Jpril 1894 ab in der Staaisbank und deren
Fuss-ex; zu 430 Rot. ckugew

Für die Redaction detaniwvttlichx - »

I..D.sf.ielblqti- Frau E. Muth-sen.
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llleue Illdrpisclje ZeitungErscheint täglich «
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagm

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

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

Preis mit Zustelluug : jährlich
7 Rbi. S» halt-jährlich 3 Abl-
50 Kop., vierterjährlich 2 NR»
monatlich 80 Kop.

nach auswätm jährlich? RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

L! u n a l) m e d er J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeskaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate gntrichten 6 Kojp. (20»Pfg.) für die Korpuszeilg
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Feuiitetouz Rkcheuschaftsbericht über das Arbeitshaus
und Alexander-Am. Mannigfstltkssss

—-

3aleen .

Bericht des Oberprocureurs des
H l g. S h n o d s.

Der allerunterthänigste Bericht des Oberprocureurs
des Hlg Synods über die russische griechisch-
orthodoxe Kirche in den Jahren 1891J92 schildert
dteLage der Orthodoxie in den w estlichen
Eparchien u. A. wie folgt:

»Die aufkläreude Thätigkeit der orihodoxen
Kirche stößt in den westlichen Eparchien auf nicht
geringe Schwierigkeiten seitens der Olndersgläubigey
die der Orihodoxie oder dein russischeu Volksthum
mißgünstig oder feindlich gegenüber stehen. Die
lateinischspolnifche Propaganda setzte ihre Thätigkeit
in bisheriger Weise fort. Von außen bedrängt,
wählt sie versteckte Wege, die· sich oft nicht verfolgen
lassen, und benutzt nicht selten unschöne Mittel zu
ihren Zwecken. Ebenfo erduldet die orthodoxe Kirche
in den westlichen und den angrenzenden. Eparchien
auch viel Böses von den Deutschen — Protestanten
und Sectirerm Nachdem sie sich in den besten
Gegenden des West- und SüdwesbGebiets niederges·
lassen haben, greifen viele von ihnen den Glauben
des russisihen Volkes an, wobei sie szihrn sectirerische
Verirrungen einimpfen. Am schädlichsten ist ihre
Thätigkelt durch die Verbreitung der Stunda, die
sich in deuvon den deutschen Colonisteu bewohnten
Gouvernements ausdehnt. Davon, daß die Stundaaus dem Proiestantisurus hervorgegangen, geben
viele von den örtlichen iBischöfen wahrgenommen-re
Facta Zeugnis. Der aus dieser Propaganda resul-
tirende Schaden ist unermeßliclh da dieselbe nicht
sowohl religiöse, als politische Zwicke verfolgt. Der
Jekaterinosslawfche EparchialsMissionär erklärt kate-
gorisch, daß als hervorstechendster Zug der deutschen
Propaganda ihre socialpolitische Grundlage dient,
kraft der sie als eine Glaubenslehre erscheint, die
unter dem religiösen. Deckmantel politische Bestrebun-
gen birgt. Die Propagandisten verbreiten Ansichten
unter dem Volke über die Untauglichkeit der gegen-
wärtigen Lebensordnung er.

Indessen eignet sich das westrussische Volk, be·

Jt I l l l et I I.

Rethenfehaftsberiiht
über das Arbeitshaus und Alexander-Pfui

für das Jahr 1898 »

Im vorigen Jahre begannen wir unseren Rechen-
fehaftsbericht mit einem schweren Seufzer und einer
bangen Klage. Wir rnuszten " unserer Besforgniß
Ausdruck geben, daß die uns bisher zu Gebote
stehenden Mittel für unser erweitertes Arbeits-
haus nicht ausreichen dürften. .

.

Jm Verlauf dieses Jahres, das wohl für all
UnsereWohlthätigteitssJnstitute ein besonders schweres
IM- legte sich jene Befürchtung oft alpdruckartig
auf unsere Brust. Und was wir gefürchtet; ist leider
Gottes eingetreten. Unsere Rechnung im Alexander-Afhl schließt bei einer Einnahme von 2671 Rbi. 79
III. und einer Ausgabe von 8368 RbL 92 Korn —

mit einem Defi cit von fast 700 Rubeln »(genauer
697 Rbl. 13 Kop.)!

DE« - Tst IMM- während des fünfjährigen
VSstAUVGS UMTOS AND, noch nicht vorgekommen.
Der erste, durch die grundlegende Einrichtung
bedingte Zulurzschuß vom Jahre 1889 (475 Mit.
86 Kern) konnte durch reichlichere Jahresbet-kräge und Geschenke bereits im Jahre 1890
gedeckt werden. Jm J. 1891 hatten wir sogar ein
kleines Saldo (8 Rbl. 29 Zoll-J« Im Jahre 1892
trösteten wir uns bei dem Fehlbetrage « von nur 68
Abt. 81 Rose. mit der Hoffnung ·auf die steigenden
Einnahmen. Und nun stehen wir vor einem Deficih
das zwar recht ,,frisch«, aber keineswegs »sröhlich"
ist! Wie soll, ja wie darf man da in dem bis«
herigen Umfange freudig weiterarbeiten -·- so zusagen drauf los wirthschaften — etwa in der from«
rnen Hoffnung auf »Gott« Durchhilfe« oder auf
»reichliehere Gaben und wärmere Theilnahme der
Gemeinden» -

Das könnte doch Manchem ·—- und mitRecht —

Neunundzwanzigster Jahrgang.
sonders die junge Generation, dank der Entwickelung
des Schulwesens und der verstärkten priistetllchen
Thäligkeit der Geistlichkeitz richtige Begriffe- über den
Glauben und die Moral an und befreit sich vom
Aberglauben nnd von Vornriheilem Jn den Jahren
1890J91 traten in der Liihauischen Eparchie 597,
in der Polozker 81 und in der Nkohilewichen
19 Personen vom Kalholicismns zur Dahe-
doxie über. H l

Der Vereinigung der Tjchechen mit der
orihodoxen Kirche waren äußerst förderlich der
Allerhöchste Besuch St; Kaif. Majestät in Wolhynien
und die Maßnahmen der Eparchlal-Obrigkeit, die
den ijchechischen Gemeinden; die noihwendige Auf-
merksamkeit widmete, die Thätigkeit der Geistlichen
diese: Gemeinden verfolgte und in erforderlichen
Fällen ihnen anleiiende Hinweiie und Rathichläge
ertheiltr. Die Gesammtzahl der zur Orthodoxie
übergeirelenen Tichechen beliefsich in zwei Jahren
auf 2062 Personen belderlei Geichlechtk

Die« orthodoxe Bevölkerung des Weichsels
Gebiets besteht zum größten Theil aus den mit
der Orthodoxie wiedervereinigtenUniirten, unter
denen sich noch in derQrthodoxie nicht genügend
gefestigte und sogar widerspensttge vorfinden. Jn-
mltten oder in der Nachbarschaft der polnischen
Bevölkerung.lebend, die durch ihre Zahl nnd Macht
das überwiegende Element im Gebiet bildet, unter-
werfen sichz die früheren Uniirten noch imnrerden
politisch-katholischen Einflüssetxu . . . . . . i

· Ungeachtet der ungünstigen Verhältnisse gewinnt
der orthodoxe Glaube auch in den- baltiichen
Gouvernements merklich an Ausdehnung und Festt-
gung. Der Bischof von Riga bezeugt mit Freuden,
daß das, feindschastliche Verhältnis der Anders-
gläubigen zur orthodoxen Kirche sich merklich ver-
ringert habe und» daß die Feindseligkeit gegen die
Orthodoxie sich gegenwärtig nur noch bei den
Pastoreih sowie beider örtlichen, der deutschen
Nationalität angehörenden lutherisehen Intelligenz
aufrecht erhalte, das Volks» aber sichszixxstegkjrdeptiirsiahre
shmpathijcher sürdie orthodoxeKirche äußere.

« Bezüglich der Lage der orthodoxen Kirche in
Finnland bernerktder Bericht dann noch, daß
die anorrnale Lage derselben sich complicire durch
die exclusiven Bedingungen, in welche die orthodoxe
EparchialsBehörde hier gestellt sei, sowie durch die
Unbestimmtheit der Situation der Whborger Geist-
lichen Verwaltung. Doch nähere sich jstzt durch
Gottes Gnade diese unbestimmte, anorrnale und
schwierige Lage der orthodoxsn Kirche in Finnland
ihrem Ende. Slcn U. October 1892 erfolgte die
Errichtung eines selbständigen Flnnländischen Erz-
bischvsstuhlsk Der sinnländlsche Erzbischof wird

wie uneriaubter Leichtsinn erscheinen. Falls die
Einnahmen nicht wachsen, müßten wir eben nachunserer Decke uns strecken, d. h. nicht blos sparsames
fein im Einzinem sondern den Umfang unserer
Thätigkeii in diesem, so viel wir wissen vom ganzen
Publikum als heilsam anerkannten "Jnstitute einzu-
schränken suchen. · .

Es wäre das im höchsten Grade schmerzlich und
betrübend. Das Bedürfnis arbeitslos vagirenden,
herumbeiteinden Leuten ein Asyl zu gewähren, um
ihren wirklichen Nothstand zu erproben und ihnen
wo möglich zu geordneter. Thiitsigkeit zu verhelfen,
hat sich in diesem schweren Jahre eher gesteigert als
verringert. DerZudraug zum Alexander-Ah! war
ein so starker, daß wir so Manchen wegen Raum-
mangels abweisen mußten. Aber die Zahl der
Betten zu vermehren und die Arbeitsgebiete zu
erweitern, waren wir bisher schiechterdings nicht im
Stande. Es fehlten uns die Mittel dazu.

Die Mehrausgabe in diesem Jahre —- fast 900
Rbl. gegenüber dem Vorjahre — erklärt sieh zunächst
aus der größeren Theuerung, besonders der Holz«
preise. Sodann verursachte die stärkere Frequenz
des Asyis — 59 Personen mit 2321 Verpflegungs
tagen (gegen 2035 im Jahre 1892) und 2078
Arbeitstagen (gegen 1654 im Jahr 1892) --selbsts
verständlich eine größere Ausgabe für die Oekonvs
mie (10l8 Abt. statt 809 im Jahre 1892) undzsür
die Materialbeschaffungswit Abt. statt 422 RbL
im Jahre 1892). Endlich mußte ein dem prakti-
schen Zweck entsprechender Umbau des oberen Sto-
ckes (Verwandiung der bisherigen Studentenzimmer
in eine vermiethbare Famiiienwohiiunzy vorgenom-
men werden, was mehrere Hundert Ruhe! in An-
sptuch nahm.

Diesen wachsenden Ausgaben gegenüber stiegen
nun die Einnahmen keineswegs in demselben
Maße.

Zwar, was den Verkauf der gefertigten Arbeiten
anbetriffh können wir Fsssvant den rastloien Be«

seiner-Würde nnd feinen Rechten nach von nun an
erscheinen als befugter Beschützer der Interessen der
örtlichen- orthodoxen Kirche, als Dolmetscher ihrer
Bedürfnisse, als Repräsentant der allgemeinen raffi-
schen Ksirchenrechty als Vertreter der Ansichten der
höchsten kirchlichen Autorität, als Bindeglied zwischen
der Mutter- ·und Tochterkirche »und gleichzeitig auch
als vsereinigende Basisfür alle zerstreutem verschiede-
nen Stämme-n und Sprachen angehörenden und oft
einander"·nicht verstehenden orthodoxen Bewohner
Finnlands

Wie der·»Fell. snz.« in Sachewdes Maik-
PernauschenBahnstprojecteseinemSchreis
den der Verwaltung der I. ZufuhkbahmGesellschaft
entnimmt, befindenssich die Tracös der Bahnlinien
WalkiPernau und FellinsMoiselüll bereits in
den Händen der Verwaltung und sind die Tech-
niker der Geiellschaft zur Zeit mit der Durchsicht
resp. Vervollständigung der Traeös beschäftigt. Diese
Arbeit, sowie die vervollständigende Berechnung der
Bau« und einzelner anderer Kosten hofft-« man bis«
zum W. Januar zu beenden. Um diese Zeit wird
sodann der Jngenieur der Gesellschaft zur Prüfung
der Bahnlinie an Stell und Ort abcommandirk
werden. « ’

— Wie die »St. Bei. Z.« berichtet, ist die der
Baronin Bart-e v. Stackelberg gehörigr Jnsef
Wer-us, mit der sich in« und ausländische Blätter«
in letzter Zeit viel beschäftigt-haben,- nun thatsäelzlich
von der hohen-Krone angetauft worden. Der Kauf«
preis beträgt— 350,000 RbL l · i

s-——"Dem-V"ernehmen nach werden, schreibt das
-,,Rig.s Tgbl.«, voraussichtlieh in einigen Monaten
die Mitauerund die RsigasDwinster Bahn
mit den Bahnen OrelsWitebsk und DwinskiWie
tebsk zu etnentComplexsver einigt werden. " Der»
Zeitpunet dieser Vereinigung hängt, nachdem in-
zwischen die Verfttatliclzung der OrelsWitebsker
Bahn perfect g-eworden·,--sztion dem Abschluß der seitens
der»-«·Staatsregierting· zu spgleichem Zwei! mit der
DwinsbWitrbsker Bahn igeführten Verhandlungen
ab. —- Zum interimiftischen Chef der neu zu bil-
denden Linie RigasOrel ist der Jngenieur "Coll.«
Assisssor W. N. Kokowze"w« ernannt worden, unter
Belassung in seiner— fstzigen Stellung als Chef» der
Polessjer Bahneny Die« seitherigen Verwaltungen
dieser Bahnen verbleiben, der »Düna-,Z.« zufolge,
bis auf Weitere-s noch dieselben. «

Jn Fellin ist, wie der »Fell. Anzli berichtet,
der Präsident des dortigen Friedensriehter-Plenuins,
Herr Gott-Wirt, neulich, am Ssylvestertagq urn
etwa 6 Uhr Nachmittags auf osfener Straße, in der
Gegend des Holzgartens , also im Centrum der

mühungen des Vorftehers und Leitets des Instituts,
Herrn P. Org — mit einiger Genugthuitug con-
statiren, daß die dafür einfließenden Summen fie-
tig sich vermehrt haben. Wir verkauften im Afhl
gefertigte Arbeiten

im Jahre 1890 für 721 Rbl. 93 Kot-«
«, «« 1891 «« 828 — 93 —-

» «« » 1892 «, 1016 —- 72 —

,, «, 1893 «, 1252 —- 59 —

Das ist eine immerhin erfreuliche Stola.
Arißerdem liegen bereits vollendete Arbeiten

Cnamentlieh aus der Tischlerei und Drechslerei Gar-
tenbiinke, Stühle 2c.) im Werthe von etwa 250 Rbl.
vorräthig da und harren des Verlaufs.

Die fonstigen Einnahmen« find aber eher gefun-
ten als gestiegen -— fo die Jahresbeiträge und frei-
wtlligen Gaben (von 393 Rbl. auf 374), die Mieth-
gelder (von 486 auf 460 Rbl.), der Ertrag der
ShatefpeamVorträge Cvon 301 auf 296 Rdl.)»
Und wenn nicht die livländtfche Ritterfchaft uns
wiederum in freundlichftem Entgegenkommen 500
Rbl. Zinfen für die auf dem Haufe laftende Schuld
(10,000 Abt. l) gefchenkt hätte —- unfer Deficit wäre
auf 1200 Rblp gestiegen! Auch »für die werthvolle
Darbringung von Möbeln (18 Betten mit Mairatzen
und 4 großen Fischen) und Bettzeug (72. Betten
mit Zubehöy aus dem früheren Landesgymnafium
zu Birkenruh und Fellin fühlen wir uns gedrungen,
öffentlich unferen wärmsten Dank auszusprechen.

Der einzige Trost, der uns im Hinblick auf un«
fere fpiirlichem dem Bedürfnis bisher nicht genügen-
den Mittel übrig bleibt, ift neben der Hoffnung
auf dessere Zeiten dieUeberzeugung, daß wir ehrlich
gearbeitet haben und wohl auch nicht ganz oh»
Erfolg. , «

Von den im verflossenen Jahre aufgenommenen
59 Pekipum (1o Tischler, 7 Schuhmacher. 5 Buch«
binden s Pharmaceutem 3 Maler, Z Buchhalter
und viele Einzelne ans allen möglichen Berufsarten
im Alter zwifchen 20 und 40 sahst» (37 Perfonen)
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Stadt, einer srechen Attake ausgesetzt gewesen«.
indem ein mit einem anständigen Paletot bekleideter
junger Mann ihm in den Weg trat und ihn an
der Brufi packte, gleichzeitig in estuiicher Sprache
einige unverständliche Worte an ihn richtend. Der
also Attakirte ftieß den Unhold von sich, der dann
auch von ihm ließ und sich anfangs in ruhiger
Gangart, dann aber, als der Herr Präsident nach
der —- tetder nicht zur »Stelle befindlichen —- Poli-
zei rief, in beschleunigtem Tempo entfernte, während
einige in der Nähe befindliche Esten dem Handel
theilnamlos zuschauten, ohne auch nur Miene zu
machen, sich an Ergreifung rein. Verfolgung des

Fliehenden zu betheiligen. Daß der Attentäter kein
Verrückter war, dürfte aus dem Umstande gesolgert
werden, daß er Fersengeld gab, als nach der Polizei
gerufen wurde, was er aber sonst wollte — den
Eindruck eines Trunkenen hat er auch nicht gemacht
—- ifi völlig unaufgeklärt geblieben, da die Annahme
eines Raubxibersalles nach Lage der Sache doch wohl
ausgeschlossen werden muß. .z Jn Riga hielten, wie die dortigen Blätter be-
richten, am L. d. Mts. die Delegirten der letti-
schen Mäßigkeitsi Vereine ihre erste Ver«
sarnmlung ab· Erschienen waren von 9 Vereinen
20 Delegirte. Der erste Punkt der Tagesordnung
behandeltedie Gründung einer die Zwecke und Ziele
der Vereine verfechteuden Monatsschrisn Nach leb-
haften Debatten wurde die Herausgabe eines solchen
Blattes beschlossen. Unentschieden blieb die Frage,
wie sich« die Vereine eigentlich nennen sollen, da der
Mehrzahl der Delegirten das Wort ,,Mäßigkett« nicht
prägnant genug erschien. Lebhaft wurde ferner die
Frage erörtert, in welchem Geiste die Vereine zu
leiten wären. , « «

» In Reoal hat, wie der ·R«ev.s Brod« mit«
theilt, Staatsrath Czu mikow dieser Tage sein
Mandat als« Stadtverordneier niedergelegt.

» .JnlMitau« ist der Kurländische Gouverneuy
Kammerherr Swzerb ejew, rote dem ,,Reg.s-Anz.«
zu"«entnehmen, zugleich mit seiner Beförderung zum
Wirst. Staatsraih mittelst Allerhöchften Namentlichen
Befehls im Amte als Gouverneur bestätigt worden,
welches er seither stellvertretend verwaltet hatte.

Jn Libau bringt die ,,Ltb. Z.« folgenden Rück-
blick über die AustvanderungssBewegungx
»Schon in den ersten Tagendes März hatte die
EmigrantensBewegung begonnen. Am U. oder II.
März verließen gegen 100 deutsche olg as Co«
lonisten, Männer, Weiber, Kinder, durch den
Nothstand und andere Calamitäten ans den dortigen
Gegenden verdrängt, unsere Stadt, um fich jenseits
des Welimeeres, in Canada, eine neue Heimath zu
geändert. Ihnen schlossen sich zahlreiche Züge nach

stanimten nur 11 aus Dorpatz die übrigen aus der
nächsten Umgebung. oder« aus der Ferne. Ueibst aus
BuenokAyres kam Einer l). Davon waren Luther-r-
ner Es, griechischiorthodoxe D, katholisch Z» Wegen
schlechten Betragens mußten ausgeschlossen werden s
Personen (13,s5 X) Im Uebrigen konnten zwir in
den meisten Fällen den Aspitanten den Weg zu ge«
ordneter Berussthätigkeit ebnen.

Von diesen Arbeitern wurden unter Mitwirkung
unseres gewissenhaften und geschickten »Vorarbeiter8«
in der Tischlerei 662 Gegenstände· (gegen do? im
Jahre 1892), in der Drechslerei 2554 Cgegen 2731),
in der Buchbinder-ei 3516 (gegen 3371)2r. herge-
stelli. Am swenigsten brauchten wir bei der Tischle-
rei zuzusetzen (3,s5 JKY während die Mattensteehtes
rei und das Matschalkazupferr (bei einem Verlust
von e3,15 Zu) tedigtichodehsnv uicht aufgegeben
wurde, weil diese Urbeitsbranche unumgänglich er-
schien für diejenigen, die nichts Anderes leisten konn-
ten. Jm Ganzen arbeiteten wir, wenn wir Mate-
rial und Arbeitslohn in Verhältnis setzen zu den
erzielten Verkaufspreisern mit 12,14 y- Verlust, was
immer noch günstig ist im Vergleich z. B. mit dem
St. Petersburger evangelischen Arbeitshausiu

So hoffen wir denn, daß die gute Sache des·
Arbeits-Apis Uschk ZU Scheiter gehen, sondern sich
sestigery erstatten und --- so Gott will -- zu sröhs
licberem, srischerem Gedeihen gelangen möge; Frei«
lich kann und wird das nur geschehen unter der Vor«
aussetzung daß die Opferwilligkeit des Publirums
nicht erlahmt, sondern wächst. Mit der größeren
Theilnahme werden sich auch die Einnahmen in Zu·
kuusi vermehren. Vorläufig gewährt es einigerma-
ßen Beruhigung, daß durch den von der Direction
des Hilssoereins genehmigt-n und bereits abgeschlos-
senen Verlauf zweier, sür uns wenig verwerthbarer
Oartenstücke eine EapitalsEinnahme von 1750 Rbi.
in Aussicht sieht, aus welcher das Deficit des Alex-
anderisshls sowie die Kosten des großen Umson-
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Amerika und Afrika auswandernder Juden an; die
theils durch die verfchärfte Controle über die Auf«
enthaltsberechtigung aus ihren bisherigen Wohnsitzen
ausgewiesen worden, theils armen und übeqrskksertefn
Gegenden euistammend, ein güuftigeres Erntevsbkjsfsld
fuchten oder ihren vorausgegangenen Ansehöjkigetl
nachzogem Trotz aller Repreffivcnaßregeln·;»in den
deutschen und holländlfchen Hafenorten nahm-n die
Exnigrantenschübe in erstaunlicher Progression --zu: bis
zum Juni waren bereits«».».ü»b»er.s0cs,Coloni·sten und
weit über 1500 Juden sbeföirdert worden, »und das«
dürfte ohne Frage der allergeringste Theil säumt·
til-her in diesem Jahre Ausgewanderter fein, denn
die größten Schübe zu 300 bis 500 Personen folgten
erst späten«

Jn Z a b eln ist, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben
wird, auf private Initiative des örtlichen Kirchen-
vorstehers, Baron Fircts -Pedwahlen, mit dem I.
Januar 1894 ein Thees und Kaffeehausers
öffnet, welches dem Zweck dienen foll, der leider in
dem kleinen Flecken besonders überhandnehmenden
Trunksucht zu starren.

St. Petersbrirg, H. Januar. Vom Alexan-
der-Marien-Blindencuratorinm waren im vorigen
Sommer fliegende Colonnen vonAugem
ärzten ins Innere des Reichs abcommandirtwors
den. Das genannte Criratorinm hat nun jüngst
Ftugblätter vertheilt, in denen über die segensreiche
Thäiigleit dieser Colonnen berichtet, fowie Daten
über die Verbreitung. von Augenleiden im Reich
mitgetheilt werden. Wiedie »Sei. Pet. Z.«»« dieser
Bekannttnachung entnimmt, giebt es in Rußtand
nicht weniger als 200,000 Blinde. Davon has»
ben nicht weniger als 60,000 tjas Augenlicht
nur in Folge dessen verloren, daū ihre erste
Augen-Erkrankung vernachläfsigt wurde. Die
Augentrankheiten kommen aber nirgends so
häufig vor, wie gerade in Rußl"and, und zwar vor»
Allem »unter der Laut-Bevölkerung. Es» ist constant-i,
daß »in rusfischen Dbrfern ca. 20575 der Einwohner-
schast kranke Augen hat; bei einer sehr eingehenden
Untersuchung, die in dieser Richiungini Kreise Lu-;
kojanow des Gouv. NifhnbNowgorod vorgenommen
wurde, ergab sich sogar für die Augenkranken die
Ziffer von Weg! Man kann darnach ermessenjweiH
rhen Nutzen die fliegenden Colonnen von Augenärzs
ten bringen, die von dem BlindendCuratorium ab-«
commandirt wurden. Im Ganzen hat V"jeder«slrzt·
dnrchschnittlieh 1000- augenkranke Patientenbehans
seit; es wurden insjeder Col-inne cn."1»50 Opera-»;
tionen gemacht und konnte überhaupt die ärztlisihe
Hilfe ca. 7000 Kranken erwiesen werden. Von die«·sen 7000 Menschen wären fonst 1000 Personen ohne
Zweifel erblindeh Die Initiative zur Organisation·
dieser fliegenden Colonne ging von dem Professorf
Belljarminow aus.-

—- Wie der ,,St. Pet. Z.« berichtet wird, taucht
das« Gerücht, daß im Reichsrath der Posten
eines Vi ce - P rä si de n te n rreirt werden soll, aufs
neues auf— und als Candidai für ihn wird der
Staaisseereiär Wirth Geheimrath K. P. Nobe-
donofszew bezeichnet; -

«« i «
—— Wie die ,,Now. Wr.« berichtet, projcctirt das

Ministerium des Innern eine« Reorganisatlon der

agraren Verhältnisse der deutschen Colonien
in den GauvernementsJekaterinofslaw, Taurien und.-
Chersson und im Gebiet der Donifchen Kosakem

-.-.-—,Aue vielen Gegenden des SüdwestiGes
biets kommen fortgefetzt Klagen über denschneei
tosen Winter; die Landwirthe fürchten sehr, daß
das Fehlen-einer Schneedecke für die Wintersaat
fchlimme Folgen haben kann; die starken Fröste üben
auch eine ungünstige Wirkung auf die Rübensaat

»Aus Ssamara wird unterm Z. d. Mts. ge-
meldet; Auf der Station Jelan fBezirk Tfcheljabinsh
stießen um 1 Uhr Nachts zwei Waarenzüge
zusammen. Der MaschinisiemGehilfe Orlow
wurde getödtet, s andere Personen ..verwundet. Von
diesen ist der Mafchinist Fedotow heute gestorben.
7 Waggons wurden zertrümmert, 5 Waggons ge-
riethetr durch das herausfließende Petroleum in
Brand.

Jn helf ingsors bringt, dem ,,Rev. Brod«
zufolge, die »Aha. Pressen«- Details über das Pro-
ject einer finnländischen Eisenbahn zum
Eismeen Die 700 Kilometer »lange Linie soll
entweder bis zur Petschengsker Guba (an der nor-
wegifchen Grenze) oder zum Hasen Wladimir«ge-
führt werden; die Baukosten sind auf circa 80,000
Rubel pro Kilometer, im Ganzen auf 21 Mtll.
Rubel veranschlagt. Hiervon soll Finnland ca. V,
der ganzen Summe, d..h. 8,400.000 Rubel tragen·

Ititttfttfrr Miete-M.
i "

Deut. un) Januar rege.
Progratnmmäßig ist am vorigen Dinstag der

prenßisrhe» Landtag; in Berlin eröffnet worden. Die
Thron» de wies, wie nicht anders zu erwarten
stand, vor Allen: auf die wachsenden Fehlbeträge für»
die Bestreitung des Staatshaushalts hin. Jn einer
ausführlicher gehaltenen Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« wird des Weiieren über den Inhalt der Thron-
rede .referirt: Die-»aus den Fehlbeträgen erwachsen-
den .Schwierigkeiten, welche aus den. steigenden Aus.
sordernngea des Reichs an. die Einzelstaaten entste-
hen, könnten nur durch eine Neuo rdnung der
finanziellen Verh ältnifs;e, des, Reichs und
angemessene Vermehrung seiner eigenenkkEinnahncen
gehoben»w«erden., Die Thronrede erklärt- ferner, . es
sei» Aufgabe der»Regi.ernng, ftrtgesetzt das Gebet-«
hen "d.e»r·,Landwixrthf.chaft,x zu fördern und
zur· Ueberwindung der ungünstigen Zeiten eine ge-.
eignete Gestaltung der Rechtsoerhäitnisse der länd-
lichen Besitzer zu erstreben z. hierzu gzseizsdie Mitwiu
kung einer allgemeirien CorporationensVertretunkx
der Landwirthsehaft nothwendig, welche der Regie-
rung· als Beirath bei der Vorbereitung; und Durchs.
snhrung der legislativen und« zadministrativen Maė
regeln dienen soll, die auf Verbesserung des Credit-
wesens, Beseitigung der Uebelstände-» der. übermäßik
gen Verfchnldung des Grundbesitzeo und der Iunges
eigneten Formderselben gerichtetksind Hierzu werde·
ein Entwurf über die Errichtung. einer Landwirths
sehaftssKammer vorgelegt werden. Die Thronrede
schließte Beider zunehmenden Schärfe des Kampfes
der Meinungen und Interessen gelte es einen Aus-
gleich der Gegensätze zu finden in dem. aufrichtiger!

Streben nach dem unverrückbaren Ziele: dem Wohle
desVaterlandes -- Die· Thronrede wurde auch
bei Verlesung des Passus von der Fürsorge für die
Landwtrthschaft .lautlos angehört.

Jn die allgemein überreizte nervöse Stimmung
ist jüngst ein bitterer Zorneserguß des Fi-
nanzmtnisiers Dr. Miquel hineingeplatzt
Aus Anlaß der Versammlung des Handelsvertrages
—- so berichten Berliner freisinnige Blätter — fand
am Freitag Abend im, «,,Kaiserhos" zuBerlin ein
Festmahl statt, zu dem auch die Minister v. Böttis
cher, v. Berlepsch, Dr. Miquel und Staatssecretär
v. Stephan eingeladen waren. Auf einen Toast des
Heu. Woermannchamburg antworteten die Staats-
secretäre v. Bötticher und v. S te p h a n sehr freund-
lich. Der Staatssecretär des Reichspostamts theilte
der Versammlung die Beobachtung mit, daß sich in
seinem Ressort seit einem halben Jahr eine starke
Reprise geltend mache; die Post; die das beste Ba-
romeier sei, habe bis zum November eine Ali-breit!-
nahme von 8 Will. und einen Mehrüberschuß von
4 Will. Mk. zu verzeichnen. Herr MichelsMainz
hielt daraus eine längere Rede, in welcher er dem
Handelsmirtister v. Berlepsch eine Anzahl Schmei-
cheleien sagte, -die dieser nachher in einem— liebens-
würdigen Toast auf den Präsidenten des Handelstages
erwiderte, dann aber das Thema des Tages, die
Sieuergsssekcsntwürse der Regierung, zur Sprache

»,brachte und· diese Gesetzentwürse als schlechte bezeich-
nete· Freilich entsprach diese Rede nur der Resolu-
tion, die der Handelstag in seiner dem Festmahl
vorangegangenen Sitzung angenommen hatte; auch
war in der Rede, so scharf sie tin Uebrigen ·«in sach-
licher Beziehung war, keinerlei p ersönliche Spiye
gegen den anwesenden Finanzministen Nichtsdesto-
weniger schien Herr..l)r. Miqnel durch den Inhalt
derselben sehr erregt« Er erhob sich zu einer Erwi-

,derung, in der er hervorhob, daß die Ausgaben vor«
her beschlossen worden, so daß ihre Deckung noth-
wendig geworden sei, und diese Deckung wäre von
der Reichsregierung in der ihr am zweckmäßigsten
erscheinenden Weise- in Vorschlag gebracht: Alle

Leute erklärten sich bereit, für die Bedürfnisse des
Reiches Opfer zu bringen, aber wenn es zum Zah-

len komme, wolle Niemand mitthsum Seine Nach«-
barn seien. Vertreter für Köln und« Hamburg. Der«
eine- hätte die Weinsteuey der andere die·Tabak-
steuer irr-der vorgeschslagenenform für unmöglich—-
erklärt. Aus seine« Frage, wie die Steuer aber denn-

sbeschaffen sein sollte, hätten Beide erklärt, das sei
Sache der Regierung. Nun meine er,I-die Regie-
rung thue ihre Pflsichy wenn sie in nnausgesetztek
Arbeit das. von ihr igsür richtig Gehaltene in Vor»
schlag bringe. Ein preußischerFiuanzminis
ster aber set doch wohl nicht dazu da, mit Koth
und Dreck beworsen zu-werde-n. »Er habe
aus einen freundlicheren Empfang ge-
hofft und nicht erwartet, in einer Tischredesderars
tig angegriffen zu werden. Er habe in den-legten
Monaten uichts Anderes» erlebt, als »Negatives««.
Es seivielleicht sich-ver, heutzutage Kaufmann und
Industrielle-r zu«sein, schwerer aber noch —- Finanz-
ministerl iEs wäre wohl: angemessener gewesen, den
,,bedrückten Finanzminister« etwas rücksichtsvollrr zu

behandeln, »denn der Leidende brauche doch den met·
sten Trost« Bald darauf verließ Dr. Miquel den
Saal, während die Minister v. Bötticher und
v. Berlepsch noch blieben. —- Auch die dem Finanz-
mintster nahe stehende ,,Nat.-Z.« bestätigt im We«-
senilichen diesen ,,peinlichen ZwischensallQ

Zu der Sybel«schen Asfaire bringt die
,,Nat.-Z.« in ihrem Montag-Platte folgende Notizc
»Seit einigen-Tagen geht durch die Zeitungen die
Angabe, daß Heinrich v. S hbel —— theils wegen-
seines hohen Alters, theils wegen der Ablehnung
der Prämiirung seines legten - Buches durch den
Kaiser, die vor kurzem thatsächlich erfolgt ist —

seine Entlassung aus dem Staatsdienst nachge-
suchts habe. Zu unsereriiFreude isinsd wir in der
Lage, mit Sicherheittertlärenstzu können, daė die
Notiz ohne jede· Begründung ist» — Die
ganze Sache bleibt immer noch recht dunkel. Auch tm
Vorstehenden wird« die, erfolgte« Ablehnung der
Prämiirung bestätigt; andere Blätter versicherte, daß
der berühmte Historiter vollkommen in Ungnade ge«
fallen sei und über den Umfang der Wirkung des'
,,Kaltgestelltseins« coursiren die verschiedensten
Versionem « «

Jn dem in unserer Mittwoch-Nummer ausführlich
behandelten Proceßgegen den Schriftsteller Maxi-
milian H arden wegen Beleidigung des Reichs-
tanzlets Grasen Cap rivi wurde Montag Mittag
das Urtheil verkündet. Der Staatsanwalt hattes. Z. einesSirase von 7 Monaten Gefängniß
beantragt. Nach dem vom Vorsitzenden verkündeten
Urtheil hat der Gerichtshof den Angeklagten tvegen
Beleidigung des Reichskanzler-s nur «z·u 600 Mk.
Geldbußh event. 15 Tagen Gefängniß verur-
theilt, außerdem dem Reichskanzler die Publicationsi
befugniß zugesprochen. Zu Gunsten des Angeklagte-r
hatte der Gerichtshof erwogen, daß es sich in dem Artikel
»Das CaprivkDenkmakk um eine Satire handelt. Die
jatirischen Druckschristin haben im Wesentlichen die
Aufgabe, die Thorheiten der Zeit zu verhöhnen.
Dieser Hohn richte sich aber nicht gegen Personen.
Was die«Strafzumessutig betrifft, so· habe der Ge-
richtshof erwogen, daß sich der Angeklagte in ernsten
Lebensanschauungen besorge« und Leichtfertigteit und
Sensationslust nicht erkennbar« sei. « Aus« diesem
Grunde sei von einer Gesängnißstrafe Abstand ge-
nommen worden« Die Höhe der Strafe reehtfertige
sich einerseits aus der Bedeutung, " welche eine Bis.
leidigung des höchsten Beamten des Reiches habe

»und aus der tvetten Verbreitung, welche dsie Beleidis
gnng durch »die»"Zeitsehtift des Angeklagten erlangt»
habe. »· -

«

« i ·
««

·

Am Montag haben in Prag die Verhandlungen
sin dem Omladinaiiszroeeß begonnen. Starke
Polizeivatrouillen zerstreuten die vor dem Gerichts-
gebäude angesammelte Mensihenmenge Auf der An-
klagebant sitzen nicht« weniger« ""·als 77 Mitglieder-
des in letzter Zeitsrnehrfaeh genannten tschechischen
Geheimbundessp Der Anklageschrift zufolge sind die

sAusschreitungen und Gervaltthäiigteiten in Prag und
anderen» Städten Böhmens, welche die Verhängung
des Ausnahmezustatides zur Folge gehabt haben,

Eeortseizung in der VeilageJ

in der benachbarten ,,Armen-Jndustrieschule« vorläu-
fig gedeckt werden können. . .. . - . . .

Unsere kirchliche Arnienpflege hat von der allge-
meinen Hauscollecte unserem Asyl einen Jahreszuk
ichuß von 400 Rot. in Ausstcht gestern. Aber auch
die-se Summe reicht nicht hin," das Ashl in seinem
bisherigen Umfang und Bestand sicher zu stellem
Daher« erlaube ich« mir zum Schluß die herzliche«
Bitte an unsere Freunde-und Wohlthäter zu richten,
imGeben nicht zu ermüdem Namentlich ersuche
ich —- mit Verzicht aus eine allge"meine· Hauscollecte
—- alle diejenigen, welche sreundlichst einen. Jah-
ressBeiirag zugesagt haben, solchen— auch
hinfort zu entrichten. Für diesen«- speciellen
Ztveck werde ich mir.«,zerlanben, von Januar1894 ab
den betreffenden,Subscriptionsbogen wieder circuliren
zu lassen« Für jede, auch die kleinste Gabe an
Geld oder Kleidern wäre ich herzlich-dankbar. ,

Noch ein Jahr möchte ich es versuchen, bei
strengster Sparsamkeit im Einzelnen, den; bxxhkekr i·
gen Umfang des Arbeiwslshls aufrecht zu erhalten.
Die Erfkrillung des vielsach geäußerten Wunsches,
mitzdiesem slsyl eine ·Herberge« sür durchzie-
hende Arbeiter einzurichten .- wozu der » Raum
wohl genügte —- niüssensp wir, so lange die. Mitte!
nicht reichlicher fließen, bis ans Weiteres hinaus«
schieben. Gott helfe nur das Bisherige zu erhal-
ten. Es wäre zu kläglich und betrübend, wenn wir
zurück, statt frisch und freudig vorwärts schreiten
müßten.

D. so. Der. 1893-
«« Ul.v.Oettingen,

» d. z. Director des Alexander-AND

Liteueilcksei «

»Volksdichtung und KunstdichiungN D« diese
literarischen Schlagwörterz deren formelhafte Gegen«
überstellung mancherlei Verwirrung gestistet hat, bis
heute Geltung behalten haben, ohne daß der durch«
sie bezeichnete Gegeniatz thatsächlich extstirt, verdient
M! TM Jsxtstuvdeft von »N«ord .und Stets«
veröffentlichte: Essai) über dieten Gegenstand »aus
der Feder Arnold E. Berger's," der sich mitspder

Klärung dieser Frage. beschäftigt, das höchste Jn-
teresse.·- Bergen: weist nach, daß die Anschauung von
einem Wesensnniersihied der Vollsdichtung und der
Knnstdichtung heute nur noch einen historiichen
Werth hat —-— eine Ansicht, der siih gewiß Viele
schon innerlich zugeneigt haben, ohne daß dieselbe
jedoch bisher mit dieserKlarheit ausgesprochen, viel
weniger denn literarisch anerkannt worden ist. Das
Bild eines hervorragenden Dichters und Gelehrten,
Wilhelm H7ertz’, schmückt das Januar-Heft von
,,Nord und Sird«; eine Ueberschan sseines Lebens
und Dichtens giebt uns WalterBornrannz Wilhelm
Hertz selbst hat ein stimmungsvolles Gedicht »Wie-
dersehen« beigesteuert Dem Verfasser der ,,Patri-
otischen Phantasien««, Justus Mö set, widmet zu
seinem 100. Todesiage Julius Duboe ein Erinne-
rungsblatt Ein interessanter Aussatz des kürzlich
verstorbeneng in weiten Kreisen» bekannt gewesenen
Miinikers Ernst Schutz: ,,Cagliostro und Con-
sorten« läßt die bedeutendsten Abenteurer des Mit-
telalters und der Neuzeit Revue passirem Bedeutend
sowohl durch ihre Probleme wie deren Behandlung
sind die beiden eekrzählenden Beiträge desZJanuaw
bestes: der Roman-«F.rceue.Ester Btrucetvon
Ola« Hanssonz und die Novelle ,,El·ina« von Mite
Kremnißz

Das fünfte (Januar-) Heft von Velhagen
se Klasing’s Monatsheften bringt wieder
eine ganze Anzahl ungemein sesselnder Artikel. In«
erster.»-»Rei«he hist hier wohl der Aussen: »,,D as rus-
s is ehe» H e,er« mit 27 in Aquarelldruck wiederge-
gebenen Jllustrationen von Mhrbach zu nenngrn
Ein zweiterLAnssatz von Dr. Oskar Bie schildert
»Die Entstehung des modernen Orche-
ster« Die Arbeit ist höchst eigenartsig illustriry
indem solche alte Bilder oder Stiche ganz oder theil-
weise wiedergegeben wurden, ans denendie im Text
erwähnten Instrumente gespielt werden. So lernen
wir z. B. die mittelalterliche Streichguitarre aus
einem Bilde von Fra Giovirnni da Fiesole kennen.
Die Theatersreunde werden mit «; lebhaftem- -,Jntresse
die· Bilder betrachten, welche dem Artikel »O er-
liner Heroinen« von Julius Hart beigegeben
sind. Jn reizvollen Umrahmun en sind hier Rosa
Popptz Marie Reisenhofey »Rosg Bextens- Amanda
Studien, Anna v. Hochenburger und Theresina Gesss
ner in ihren Hauptrollen wiedergegeben. Zeitge-
mäß ist ein Artikel von Paul v. Szczepanskk »Os--
sieiersleichksitrnunixsgssicierswueherfl

in dem den durch den Spielerproceß in Hannover
hervorgerufenen Uebertreibungen energisch entgegen-
getreten wird. In dem: erzählendetrTheil wird der
tiefgründige Roman von Jda Loh-G: ,,Werde
zum Weib« zum Abschluß gebracht. Ein neuer
Roman: »Der Mann von Wasungen« von
E. Worms erweckt- lebhaste Aufmerksamkeit. Höchst
anmuthig ist däe kleine Erzählung aus dem Tiroler
Volksleben von G. v. Berlepsch: »Der« arme
Herrgott« — Das ganze Heft ist wieder über-
retch mit allerlei Einschaltbilderm Jnitialem Schluß-
stücken u. s. w.»-illustrirt. - I

Keutsseltisn
- In der Sybekschen Olfsaire will die
,,Berl. Börs.-Z.« dahingestellt bleiben lassen, in wie«
weit die gegen die Ptämiirnng des großen v. Sy-
bekschen «Werkes erfolgte Entscheidung des Kaisers
Wilhelm I1. zum Rücktzriitsentschluß Heinrich v. Sy-
bel’s beigetragen habe. Thatsächlich lägen dem kai-
serlichen Entschlusse Rücksichten gegen einen hohen
Verbündeten (Oesterreich Z) zu Grunde, die im Falle
der Bekanntgabe die Ablehnung begreiflich und von
Beachtung der internationalen Beziehungen dictirt
erscheinen lassen würden« « ».

— Ueber eine Plünderung des Frem-
denbuches der altehrwürdigen »Schisfer-Gesellschaft« zu
Lübeck wird gemeldet, daß die ersten Seiten des am
I. April 1891 neu« eingerichteten Buches, welches die
Eintragnng des-Kaisers Wilhelm I.. .-des Feldmnrs
schalls Grafen« Wollte, des GrasenkWaldersee, sowie
der übrigen Herren des Gefolges ,:·enthie"lten, aus
demselben sorgfältig herausgesehnitten worden sind.
Ueber den Thätesr fehlt jede’·Spur,» auch über die
Zeit der Beraubung ist nichts Gekannh Das Fehlen
jener Seiten wurde erst neuerdings bemetkhkx als die
Inhaberin des zRestaurantsz sie einrahmen lassen
wollte, um sie besser zu erhalten. »

— Die obdachlosen Originale Ber-
lins bilden eine eigene Speciesunter den Volks-
typen dieser-s Großstadu Es« finden sich, so erzählt
das »Jnt.-Bl.«, darunter sehr Viele, die früher
bessere Tage gesehen haben und die auf einer Bil-
duugsstuse standen, welche zu der Umgangsart ihrer
jetzigen Genossen einen crasseu Contrast bildet.
Solche Originale sind z. B. der »Scheitel-Wilhelm«,
welcher sogar einige Semester Jura hinter sich,-
allerdings tveitkhrnter sich hat, und der jetzt bei

»Mutter Bombe", der ,,Wirthin« des «tapezirteu
Müllrvinkels«« im ,·,.Ddtei zum Sonnenaufgang« —-

einer sogenannten »Bleibt-«, d. h. dem Unterschlups
Lichtscheuer in einem dersnördlichen Votum, zu den
Stammgästen zählt und dort nächtlicher Weile seine
,,Sprechstnnden« cui-hält» Diese »Sitz-Hier Bombe«
ist ebensalls eine» solche gesallene süße. Ihren»
Gesichtszügen nachssmnßsie früher nicht häßlich ge;
wesen sein; jetzt leicschtei allerdings das Ponceaublau
des Nordlichts xdurclizxdie ehemals seingeschminiten
Wangen, und die schwersälliggewordenen Beine in. »

plumpen Männerstireseln lassen nicht mehr ahnen,
dass-sie» einst« ,,Ptfs,s Hoff; Tralala« mit großem Er«
svlggu singen nnd-zu tanzensverstandenl Die Pri-
madonna »senes. Aihls isür-. gänzlich sObdachlose ist
jedoch die ,Lumpen-Susanne«, eine splitterdürre
Brünette von etrvazs0 Jahren, die noch vor einem
Decennium der Stolz und die. Zugtrast mancher
großen Specialitcktenbühue war, ""n-nd deren Stimme
gleich ihrem Wachse nieht itsbelrvatn Sie singt auch
jetzt noch-siebet der«Matrosen-Gottlieb, ihr heutiger
Indem, sagt immer: guihrr .,,Suse, dein Jejröhle r
berauscht "mir,-»z.wie ,. ·- . Wasser I« Eine merkwürdige»
Parinerin hatsSufaicnezitr der dort auch ab und zu
verkehrenden ««Müll-9edwig gesunden, welche· mit
Lampe- dem «,,Topsstricker« ein - festes Verhältniß ·»

unterhält. Letztere Beide helsen steh bei Tage mit «—
««

Topfreparatnretrz nnd Abends .mit einer kleinen, gute-
kenden Drehorgel durch, mit welcher Lampe die
,,«Krüppelbrücke« ·bevölkert, während Hedwig »in
Wachsstreichhölzern Macht«. Zu den weiteren Kun-
den der.,,«J1ärttei--Bombe« gehören noch das »Einn-auge« und der »Bienenspeter«, zwei Veteranerr der «
Rücleympagniez welche außerdem alle nur einiger-
mahlen knifflichen Paragraphen-des Strasgesetzbuched
rücks und vorwärts abgesessen« haben. idabei geht
es aber in dem Ektapezirten ’Müllwinkel« ziemlich ,
harmlos und gemüthlickh oft sogar recht lustig zu, «·

besonders wenn der Eine oder der Andere sjenrr
Husgeteagenen Genossenschaft« auf mehr oder min-
der ehrliche Weise zu dem Uebetfluß einer Flasche
Rnm gelangt und dann ein gemeinschastlicher Grog s
in der von Lampe »gestrickten·« Bowle gebraut wird.
—- Alken diesen Originalen begegnet man ost genug ·-

aus den Straßen Berlins-, auch photographirt lsind
fre schon »aus besonderen, WunschH nun fehlt xnur
noch, daß sie in einem Romane oder auf den Welt--
bedeutenden Brettern« verewigt werden. Stoff dazu »»-

bieten sie! « ·
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Yrilagc zur Neun: Wåkptsclirn Heilung
am Sonnabend den Besuch seiner Maitresse und
sein» Toten-s. Für diese-kecke wir! die Hexzogm
von Uzös sorgen, um dadurch das Andenken an
ihren in Afrika gefallenen Sohn get-ehren.

Aus Italien liegen in den heutigen Blättern
beunruhigende Nachrichten aller Art vor. Zwar
scheint in Sicilien die Pacäficiruktg erfolgreich
sortzufchreiten; dafür ist aber in Mittel« und
Ober-Italien der Aufruhr-Teufel wieder los·
In Mafsa, Carrara und Livorno fcheint es
zu Tanulteitgetommen zu fein, die schon nahezu
den Charakter föemltcher Gesechte angenommen ha-
ben. Eine Meldung vom Sonntag aus Carrara
besagt- Jn der letzten Nacht haben Anarchisten einen
Anschlag ausgeführt, indem sie die Landstraße zwi-
schen Carrara und Massi sperrten, die be r i t t en en
Gensdarmen angriffenundin dieKaferneder
Zollwächter eindrangenz letztere wurden entwaffneb
Ein Gensdarm und eine Civilperson wurden ge-
tödtet und ein anderer Gensdarm schwer verwundet.
— Am Montag dauerten die Unruhen inMassa
und Carrara fort. Die ,,Opiniona« erörtert den
bedenklichen Charakter des Aufstandes in Massa-
Cur-tara, das von 3 revolutionären Brutherden (Li-
vorno, Pisa und"Sp7zia) umgeben sei. Die traurige
Wirthschaftslage Livornos wäre ein guter Boden für
die Rcbellioty während in Pisa, Spezia und Carrara
bereits wohlorganifirtezRevolutionssClubs bestanden.
Am Montag kam es denn auch in Livorno zu
arge n Tumultem Um ihre Solidarität mit
den sicilianischen Revoluiionären da·rzuthun, stcikt
eine große Anzahl Arbeiter, namentlich Werftarbeiten
Die tumultuirende Menge bewarsdie Mater, Omnis
busse und Tramways mit-Steinen, so daß der Wa-
genverkehr ganz eingestellt werden mußte. Auf »der
Via Garibaldt erfolgte ein Zusamntenstoß »der
Menge mit der Polizei, wobei aus den Fenstern
auf die Polizei geschossen wurde. Die
Polizisten feuerten ebenfalls nach den Häuferm Ge-
gen 20 Ausrührer wurden verhaften Jn dem Thor-
eingang des Locals des monarchistifehen Vereins
wurde eine BconzesBombe mit beinahe ausgebranns
ter Zündfchnur gefunden. —Nach Carrara find meh-
rere Tausend Mann Jnfanterie abgegangen. Große
MilitäoAbtheilungen durchstreifen die Berge, wohin
sich die Aufrührer geslcichtet haben. Der Putfch
war so gefchickt vorbereitet, daß Carrara nur wie
durch ein Wunder der Plünderung« entging. Der
»Tribuna« zufolge wären die in die Berge entflohe«
nen Aufcührer mit Dhnamit und anderen Exolosiw
ftoffen versehen. Da auch ausEifenbahnzüge
geschossen ward, werden die Bahnlinien militärisch
übern-acht.

J II s s I c S«
Sitzung der Stadtverordneten

vom 5.Januar ist«.
(Gedruc«tt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeiftersq

Nach Verlefung und Unterzeichnung des Proto-
colles der vorigen Sißung vom 16. December v. J.
legte das der Versammlung präsidirende Stadthaupy
Wirst. Staatsrath Dr. W. v. Bock, ein an ihngetichtetes Schreiben St. Excellenz des Orte. Livläns
dischenß Gouverneurs in Sachen der Erbauung
von· 6 BarackensKafernen für das hier lo-
eirte Miliiär vor. Nach einem Hinweis auf das

warme Jnteresse, welches se. Ercellenz an dem hier
stationirten Militär nehme, spricht der Herr Gou-
verneur feine Ueberzeugung betreffs der Nothwendigs
keit der Erbauung von mindestens 6 Barackenkkafers
nen aus —- mit der Anweisung, unverzüglich ein
dafür geeignetes Grundstück ausfindig zu machen. —-

Ein weiteres Schreiben in dieser Angelegenheit war
von St. Excellenz dem Hrn. Corps-Commandeur
Baron Seddeler an das Stadthaupt gerichtet.
Demnach folle die Stadt 6 hölzerneKasernen erbauen,
wobei seitens der MilltäuVerwaltung Mitwirkung
in Aussicht gestellt wird; zugleich wird um fchleunige
Angabe eines für diesen Zweck zu überweisenden ge«
eigneten Grundftückes von etwa 5 Deffjatinen ersucht.
Der Bau foll noch in diesem Winter in Angriff
genommen werden und zum Herbst zu der zu erwar-
tenden Ankunft des Qbercornmandirenden der Truppen
des St. Petersburger Militär-Bezirks, St. Kaif. Hob.
des Großfürsten Wladim ir Alexandro witsch,
fertig gestellt fein. -— Ein Antra g des Stadt·
a mts schlug vor: I) zum Bau von Kafernen ein
auf dem Jamafchen Felde günstig belegenes Areal
von s Dessjatinen im Kaufwerthe Von etwa 15,000"
Rbi. unentgeltlich dem MilitämResfort zur Verfügung
zu stellen — jedoch unter der Bedingung, daß diefesLand-
stückEigenthum der Stadt bleibe nnd bei Nichtbenutzung
zu Zwecken der Trnppeneivquartierung wieder in die
Disposition der Stadt übergehe; J) im Hinblick
darauf, daß die städtifcheu Mittel völlig erschöpft,
die Schuldenlast beträchtlich angefchwollen und die
ftädtifche Jmmobiliensteuer bereits bis zum äußersten
gefctztich zulässigen Umfange von 10 pCt. des reinen
Revenuenwerthes in Anspruch genommen sei, zu
erklären, daß die Stadt sich außer Stande sehe, neue
finanzielle Verpflichtungen zu übernehmen, und darum
auch den Bau von BarackeruKafernen nicht ·wohl
auf sich nehmen könne. — Dieser Antrag des Stadt-
amtes wurde ohne Debatte angenommen.

E

Der( sog. »Große Jahrmarkt« ift heute
Vormittag in «üblieher Weise eröffnet word.en, ohne
daß sich zunächst seine Existenz irgendwie besonders
bemerkbar macht. Von größeren Geschäften finderst einige wenige hier eingetroffen und gegenwärtig
noch mit der Einrichtung beschäftigt. Etwas leb-
hafter.sieht es auf dem KaufhoFMarkt aus, wo eine
verhältnißmäßig große Zahl von Bretterbuden mit
allerlei, größtentheils für den bäuerlichen Käuferbestimmten Waaren aufgeschlagen ist.

Der baltifche Bezirksrath des ge-
sammtrusfifchen Frw. seuerwehrsVeri
bandes war in unserer Stadt, wo sich der Sitz
des Raths befindet, in den legten Tagen zu einer
Conferenz zusammengetreten. Als Vertreter der übrigen
baltifchen Feuerwehren waren die Glieder· des Be-
zitksraths Her! A. Kühn, Obetbrandhekrs der
Mitauer Frw. Feuetwehy Herr Winogr ado w,
Hauptmann der Revaler Frw. Feuerwehy und
Herr O. Ratte, Hauptmann der Walt-
fchen Fr. Feuerwehr, hierfelbst eingetroffen.
Die hiesige For. Feuerwehr war vertreten durch
Professor C. v. Raup ach, zugleich Pkäfes des
Bezirksraths, Hauptmann Georg Fisch er, den
ViceiPräfes des Raths, und das Glied des Rathes
Abtheilungsxsührer C. Hornber g. Die Ver-
handlungen begannen am vorgestrigen Abend mit
einer Vorberaihung und wurden auf einer Sitzung
am gestrigen Vormittag zum. Abschluß gebracht.

Rufsifchen Sportfchriften entnimmt die ,,Düna-Z.«
eine Liste der Rennstall-Besitzer und Züchter,
sowie auch der siegreichen Pferde, welche im Jahre
1893 aufinländifchen Bahnen erschienen sind. Dar-
nach haben von baltif chen Besitzern die höchsten
Gewinne Gehe. v. Wulf mit 10 Pferden (15,762
Rbl.) erzielt, Herr v. Liphart mit 4 Pferden (7168

durchgängig auf Mitglieder der Omladina zu«
rückzusührem Es sind dies der Mehrzahl nach noch
sehr junge, halbreife Burschen, welche sich großarttg
vorkamen, wenn sie ,,Anarchist.« spielten — Studen-
ten, Handlungscommis Drechsley Schneider« &c.

Jetzi sind sie wegen Hochverraths, Majestätsbeleidis
gnug, Störung der öffentlichen Ruhe und Geheim-
bündelei vor die Schranken des Gerichts gefordert.
Etwa 100 Zeugen sind vorgeladem — Der Proceß
wird geheim geführt und nur die Ankiagesihrist öffentlich
verlesen. Aus der letztereri geht hervor, daß die Ent-
stehung der Olmadina in das Jahr 1890 zurückceicht
und daß eine eigenthümliche Vermischung von jung-

tschechtscher und socialdemokcatischer Demagogie in
den unklaren Köpfen der Angellagten ihre Verheernns
gen angerichtet hatte. Das Programm lautete: Fö-
derative Gestaltung Oesterreichs, Annäherung der
Stände an einander, insbesondere Verbrüderung der
Arbeiterschaft mit der gebildeten Classe der Bevölke-
rung. Weiterhin sollte aber auch der ,,europiiische
Umsturz« angebahnt werden. Dabei mögen Hussis
tische Reminiscenzen im Spiele gewesen sein. Die
Organisation der Omladina, auf die wir morgen
ausführlicher zurücktommen werden, weist auf Mazzis
nistisches Vorbild und auf die Geheimbündelei der
Carbonari hin.

«

Zwischen Frankreich und dem L o n d o n e r
Cabinet findet, wenngleich das letztere wegen des
unglücklichen Zusammenstoßes bei Warina
bisher noch keine Entschäoigungsaritpcüche angemeldet
hat, doch bereits ein lebhaster Meinungsaustauich
statt. Auf feanzösischerSeite will man ein Ver«
schsuliden des Lieuienants Moritz noch immer nicht
zugeben; zum mindesten will man· zunächst noch
weitere Ausllärungen seitens der localen Autoritäten
abwarten — ein Verlangen, gegen das sich wenig
einwenden läßt. Einzelne Blätter sind freilich
bereits bestrebt, die Schuld von dem französischen
Expediiionssührer ohne Wetteres abzuwälzen und
sie den Engländern aufzubürden Sie behaupten,
im Gegensatz zu den englischen Versicherungeiy daß
das Gebiet, auf welchem der Zusammenstoß stattge-
funden habe, keineswegs unter brltischem Einfluß
stehe, denn die Grenze sei dort überhaupt noch nicht
feste-fest-

Der sranzösische Finanzminister
Burdeau besindet sich, ebenso wie sein deutscher
College Miqueh augenblicklich in Nöthem Es be«
stättgt sich nämlich, das; er mit Schwierigkeiten, bei der
Herstellung des Gleichgewichts im neuen Staats«
haushalt zu kämpfen-hat. Sowohl der Krieg s-
minister als auch der Marineminiiter
haben die gewünschten Ersparnisse als unaussührbar
bezeichnet. Die vom Finanzminister vorgeschlagenen
neuen Einnahmequellen aber sind vom Ministerrath
als unpolitisch abgelehnt worden.

Bis zum vorigen Sonnabend hatten 80 franzö-
sttche Deputirte das Gnadengesuch für
Vsillant unierschriebem —- Der »Temps« theiltmit, der bekannte Polizeicommissar Cisment habe
M« Hsussuchung bei seinem Anarchisten vorgenom-
MSM Vessm Name und Adresse geheim gehalten
werden müßten, weil die Betöffeiitlichung die Ab«
fetzung oder Entlassung mehrerer Verwandten dieses
Anarchistem welcher Angestellier in einem Ministerium
fes, zur Folg« haben wann. — Votum« empfing

AND. Freitag, den 7. (19.) Januar 1894.



Rot) und Hex» v. Vlock m« e Pferde» keaog
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Wie-Note in einer Correspondenz des »Rish.
Westnf «« lesen, hat der hiesige rufsifche Verein ,,R o d-
·n »i· k«» den; .Sten;rk,j?g1fg;ctor··ZH....A«,;.Wpl i kspi Hals»
ehemaligen VereinsiAeltestem attläßlich seiner Abreise
nach·Riga· ein Ehxevtxsszlchenk dargebracht, bestehend
in einem ·« silbernen Unterietzer fix; ein Glas, einer
Zuckerdose nnd"Schm·andkanne. »«

. «— «Wie oder« »O«dess. Z.« aus Su ch unt-Knie h ge-
schrieben wird, geht·»e«s·» den e»stn·i»fchen· An sied-
ler n daselbst« rechtsgntz ils-oh« des··trockeiien Spin-
mers sind dszieErnteii gediehen undiürkischer Weizen,
KarloffelnirindCllzein besonders gut gerathen; »Der
Gesundheitszustandoseigut. Ein Landrnesscr sei jetzt
vom Staate· dahin gesandt, «· der Parcellen zn»10

Dessjatinen zunfie"fse, sodaß »die Aihsiedler nicht· msziehr
genöthigt «s·eien",· für 20—23 VIII. »pro Dessjatine
Land zu arrendirewsz Auch denke man daran, im
xllljnschlusse anspdenJVerein der Landwirihe in TsfliskSeinen Zweigvereits zu gründem "

·· ·

"— »Im-der in, oder letzienällummer unseres Blaties
wiedergegsebenen Liste der am Z. Januargezogenen
«G·"··e-thkji·t·tsne ldsckr I. PrämientzLllikeihe ist
unter? den«ILoosen, auf die. einGewin1ts"t·-on«500"RbI.
rzefallen ist, »zu- lesen Sei: l1·«·7,·98··i) Nr, "«41,«« statt
.I···7,s990 Nr. 41. »

»«

· · « ·· ·
iszsps :- «;« «. - ""-"'"1——-·- - «T- ««

- ZumUnterhalteinerSuppenanstalt
im Eh ol er a·- Bezirk gingen bei der Expeditionunseres, Blaltesk nachträglich? ein: ·: .-
s·«;·dnrch»Hrn.«Dr«. K. Hi. Hermanty Redakteur« des
zzsfzosiinieesC sdsxRx 5 K; —- mit dem Früheren
1«·.0«i«»)p-Rbl. 95lkKop. . » -

. .
» Mit bestem Dank

z; die Redaction d. ,,N. Dörph Z.·«
f - «» Nntikru ans Inst xiiirfryenltjirljertn

Si. Windung-Gemeinde. Ost-insg- dee Buchhand-
lers Johann Gottlobtkrügsr Sohn erbert Reinhold;

— des Malermeisters Johann Buhmeister Tochter Emma
Juli« des Kaufcommis Gnsstav Holsting Tochter«Els-
heth Cugeniezz sdes Mechaniterjs Franz Hindrichfon Sohn
Valentin Rudolph; des Kaufmann Friedrich Kuse Toch-ter Helene Selma; des Stuhlmachermeisters Adolph Nep-passon Tochter Rosalke Ctirili«e·"Caroline. G est o rb en:
der Mechaniker Alexander August Werner, 242As Jahr
alt; die verwittlvete Frau; Mathilde Meybony 62·Jahr
alt; dersdlkademiker Woldemar Friedrich Krügen 86 Jahr
alt; der Verwalter JnliuisMora, sstxzxsahr alte: Alex—-
ander Georg Fremmery sei-V, 2Jahr alt; Fu. Annette

« von« Masing, 87 Jahr alt. " sSt. Marien-Gemeinde. G e st o r b e n : Caroline Louise
— Kerne-r, 47V-, Jahr alt.
St. P.e»,·tri»-»3iem,eirr»de. Getaufts des Töno Jallakas

Tochtep nna Mariez des HindtikLaufon Tochter Salme
Elisabeihz des Eduard Joh Truus Sohn Jakob Wobe-

;« marxfdes Rants Rabba Tochter Elifabetlyz des Tisch-
lers Mart Meier Tochter Hilda Wilhelminu des Jaan
Wirrok Tochter AnnajheleneElisabethz des Gustav Ja-

» kobi Tochter Alidez der L. Laßman Tochter Anna; des
Peter zKoch »»Sohn..Woldemar; des Kaufmanns Anton
Jürgensdn .Tochter· Selma Wilhelminez dessohann
Jpsberg Thchter Htldaz des Schuhmachermeifters Woldes
mar NiggoLTochter Erd Panida Helenez des ..«Peter

« Trug-Z TochterssArmilde Wilhelmine z— desPeter Hakmann
Tochter-Watte Wilhelminez des Peter Uig-»Tochter Hilda
Amandarz des Hindcik Rästas Sohn Elmar Johannes;
des «Feil»e«nhauers»--,Otto. Woldencapi Obermann Tochter
Herda Harriettesdes chirurgischen Jnstrnmentenmachers
Alexander Keis ssTochter Salmse Johanna ;«des Töpfers

·
»» Johann Kenkmann Sohn Martin Johannes Jlkrndldz
zgjdtzsTischlers Alexander» Friedrich Nutt Sohn Johannes;

· · des« Jakob PeterzMichelson Tochter Amanda Msakiez des
Jliri Kirs Tochter Marie Johanna; des Johann Lattit

.—-»..-;.Tochter-»Hildegard- Adelheid Wrocslamirki Jwan
» esanfonnzmit Mart Drei. Gesto rb e n: »Frau:- Ema?
«·

Holzmanry 528222 Jahr alt; Ewa -Nahkars, Jaan’s
· Witz-we, c·.. 71 Jahr alt; Juki Laut, Mär« Sohn, c;

. 62 ahr alt; Lisa Lattih Micheks Wittwe, 78. Jahr·
·J alt; Hausbefiher Jaan Rosenthah c. 67 Jahr alt; Jaan

E Tom, r. Mssahrzkaltyzdes Carl Odde Tochter Christinr
Cldarlotty IV, Monate alt; des Andres Riesmanni Sohn
Le nhard Carl, lixzJahr alt. ,

I hkirii)-lich"e«hia"kljricl)ten.
i z« St. JohartnissKir ehe. Es»
Im Laufe des Jahres wurden getauft: 73

Kinder, 35 Knaben, 88 Mädchen, davon ehelich«ge-

«-.!7’ «« "·«"
; Dmck uJNVerlag vvön Es; Matti e s e n.

boren· 67, nnehelich 6 Kinder. Confirmirtg s
134 Conf. (56 Jünglinge und 78 Jungfrauenxk
Getrautx 30 Paarr. »IGefiorbent,72«Personen·gxs wär-III» 27 weil-List DavouK»i»i-err1«s23.k2o—4o ·." IS, 40—60 J. U, (·3·0»k«70»J.·16, 70-—80 J«

«1«i),·«««80i—490"«" 6 Personen, über 90 Jahre 1-Mann.««"«
Communicanten:2030. «

« St.Marien-Kirche. S
Jm Jahre 1893 sind in« der deutschen Marien-

Gemeinde- getauft: 33 Knaben und 82 Mädchen, ·

zusammen Eis. Consirmirtx 682 Jünglinge und
66 »Jungfrauen, zusammen 134. Getrauk Bd«
Ware. Gestorlzene 38 männliche nnd 30 weib-
liche Gemeindegltedey zusanxmetr Es. Communis
cirt haben Ginschließiich der Confirntanden) 523
männliche und 839 weibliche Gemeiudegliedey zu«sarnmen 1362 . . . -

. E» o I i e s i. i K e.-
Aisxander Woldemar Ld»hsert, im 88. Jahre

am .2. Januar, zu RevaL ."
«, .

"Baronin Julie Staäl v. Holstein, geb. r.
Klot-Heidenseidt, -1- im W. Jahre am 24.»December
zu StaölenhoL » «

·,s Ehean Msaschinist Carl Heinrich Otto M Apis,es· im 40. Jahre am 30. December zu Riga.k-«- - -

Frau Emilie Ue xk y l, geb. Kleine, s· D. Januar
zu St. Petersbuxm · « -

Theodor Joseph v. Giedgowd, -s- l. Januar
zu Rigm . « «

«

Baron Georg Freytagh-Loringhoven,
Kind, s: im II. Jahre am s. Januar: zu« Riga. i

« Frau Einilie Qrenius,«geb. Lübcck2, si- s.
Januar zu Neugut in Kurland , .- ;-

Frig Angelika v. B raunschwetg, s· Z. Ja«nuar zu Rigm «· » - ,

FrL Antonie Helene Kieppeh -I- im se« Jahre
am 30. December zu Mitam : «

·—

Frau Wilhspelmine Aurora Lam as chews kh,
geb.·»Haacke,·-ss4 Januar» zn»Riga. - », -

Johann.Te»itz, f s. Januar zu Riga..
»Frau Glise«Langworth, geb. Pfeil, «!- im

77. Jahre-am S. Januar zu» Königsbergs — ,

Eies-erkenne
en Nsedtßqese Iseeezeersgesesgeneas

« ·? Nestern, Donnerstag, eingegaisgeinj « s «

« Tislis,»Miitwoch, s. Januar. Las Tehe -

ran jyird gemeldet, daß in den dortigetfRegierungss
kreisen die Frage angeregt worden sei, Russland einen
Theil Chrjrassans abzutreten, namentlich die Ort-
schaften, »welche durch das Erdbeben gelitten haben.
Für diese Concessionen beansprucht Persien einige
Vergünstigungen in den südkaspischen Hafen. -

· . Paris, Mittwoch, 179 (5.) Januar. Die
Kammer nahm mit erheblicher Stimmentnehrheit den
Entwurf einer Conversionider französischen Rente

san, nachdem das Ministerium Perrier die Vertrauk
ensfkagegestellt hatte. ,

- .

J Rom, Mittwoch, U. (5.) Januar. Carrara
«und Umgegend sind noch von Banden- ausständischer

Axkgitek-.kepxe.h.t- »welche den Treppe« förmliche Ge-
zsfechte mit Todten und Verwundeten liefern. Der

" Ausstand ist bisiang nicht unterdrückt.

Berlin, Mittwoch, U. (5.) Januar. Die
seierliche Jnvestitux ,der neuen Ritter des» Schwarzen
Adler» Qxdetxssk des» Prinzen Ludwia .Ferdinand. »von
Vater-i, des Fürsten» Schaumburgssippe »und. des
MinisterpräsidentetkzGrafen Euienburg wurde heute»
Mittagzeurxh Kaiser Wilhelm mitssdew·s.rapitetsä-higen—-
Rittern mollzogem u c« « »-

·. s Rom , Mittwoch. II. Eis) Januar. Ein von

iamxnttichen wein-nein contknsignikies kdnigticheg
Decretn verhängt über die Provinz-n Masse: und
Carrara den Belagerungszustand Genera! Heresch
ist zum Commissar mit großen Machibefugnissen
ernannt szlvwsdekkbz,z. .·.

«; .«...
.;..-.-«.....«. »«...;....1.·.. ...

Prag, Donnerstag, N. (s.) Januar. Im
OmladinasProeeßVerklärte der angekiagte Seereise
des Jzungischechens its-sinds, Cizah es hätten einmal
izwetsjnngischechlsche Abgeordnete eines Versammlung
der Omlabtiia besucht; das sei aber öffentlich ge»-
schehen undtdas beweise, daß die Omladina kein
Geheimbunh sondern eine ipoliiische Vereinigung
gewesen sei, welche staailich erlaubt wars

—- ssiRo m, Donnerstag, 17. s(5.) Januar. Der
»Banca.-«2Generale«"7ist ein Omonatiges Moraiorium
gewährt worden. « r -

Jn Matsissa setzte Genera! Henseh ein Kriegsgek
richtsznr Aburtheilungs der Aufständischen ein, de-
eretirtedte Entwaffnung derselben und Aufhebung
dess-Versamnrsiung8rechis. «« 7

A» « J« .«.- -

St. Petersb arg, Freitag, 's. Januar. Der
»Reg.-Anz.i« publicirtdie Ernennung des Gehilfen
des,--.Ministers· der Reichsdomänem Kammrrherrn
Ssip-jagin, zum Gehilfen des Ministers des"·Jnnern.

Berlin, Freiens, 19.. (7.) Januar. Die Et-
gebnisse der rusfischidentschen handelsvertragssVers
handiungen wurden gestern dem Zoll-Beirath mitge-
theili,»werden aber» noch geheim gehalten.

Tecegrnrzhtfnek gnazersderint
St. Peterk burg er Börf«e,««"""s."-«Jannar THIS.
·"· « -· Wechsel-Eurer« « "·

London s M. f. 10 Lstr.ss »: is »« 93,05 -
Berlin » f. 190 Amt« 45,52
Paris « » f.10o Free.

·

s6,92
Hallpsmperiirle neuer Prägung - s. 7-45 MS

" Foun- mid Art eu-Courfe.
IV» Bankbillete I. Gar. . . . . . . 103 Kauf.
IV» ,, II. Ein. . « . . . . . MAX« Kittel.
6o-0 Goldrentc - s s s - s s ·

«— .
Its-» ,", 08841 . .

. .
.

. .
. usw, Kauf.

W, Orient-Anleihez«11. Ein. . . . . . . 102
ers-» » », · m. Ein. . . . «. . . lass-«
l. W» Pramien-Anleihe(1864). . . .

. 241
U. » »» —:-;(1866) ! i« - - 22574
Prämien-Anleihe der Adeisdanl . . . . . 192
W» EifenbabnensRente . . . .

. .
·«

. MAX·
40-, Innere Anleihe. . . . .. . . .

. . III«
»

W, Adel3-sgrarb.-Pfnndbr. . .
. .

. . 10079 Kauf.
Als-«»- Gegenf Bvdeneredit-Pfandbr. (Metall) 152 Kauf.
Hex» ·

», »« . »
Geer-it) to! -

IV» St.-Petersd."Stadt-Oblig. . . .
. 101

fis-» isharlower Landfchb.--Pfddr. «.
—"—

Zy-01 PILIIHHXTIUTII « IIU » (
«« »

Any-n n» Wo; g-irnma-Bank. .
.

.
. . 900 Ruf.

« »

« groHen rusfisehen Eisenbahn-Wes . 27314 -
« » RhbinstiBvlogojer » . 88’-«.

» Tendenz der Fonds-Börse.- still-
«- AZaaren-Bitrfe. ,

Weisen» (Winter, Sakfonlro hoheSorte ,
- für-m Puv ·

. 8,50
Tendenz für Weizen: st i ll

Roggen,Gewicht9Pud». .
. . . . . 6,10

Tendenz für Rvggsng ruhig.
Hafer, Gewicht 6 Pudnr.spjkull . «. . .» ..

.; 3,"·’5—4,to
Tendenz fur Hafer: st til.

Sehlagsaah hohe Sorte, or; 9 Pud . . .
«. I3,75

«. Tendenz sur Schlagsaatg ft i.l l.

Berlin« Vd:sc,1fr.(5.)sJ-nnn:1894.
wo Not pnCnssaTU ;

. . . . . 219 Ninus Pf.100 Not. pnuinknp . . . .
. . . 219 neuen— ins.

ins-»Na. pxnUitimo nachstkn Monats. . 219 gener. —- Pf.
« · Tendenz-still. «

Berliner Börse, IS. (6.) Januar 1894.
100 Rot-pp. Wes. . .- .

·s;-«
. Saat-nur. 35 Pf.100 Rot. ne, uneins» . . . . . . . Not-eint. —- Pf.

An; hlppr.ultim . «· .
.

.

-

. 219 Nach-w Pf.r «. - «. Tendenz-FAUST S« «

Für die Nedaetion verantwortlich :

I. Hassellr;la«tt. - Frau-A. Minttiefem

Los-diene Eos-wem. —- lcphessh 7 III-up« 1894 r.
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Sonnabend, den 8. (20.) Januarkkfzk 1894 «

Illeue Illiirptlche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagen

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditipkk ist voxis uyk Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellunge jährlich
7 RbL S., halbjährlich 3 Rbh
50 Kop., vierterjährlich 2 Nbl«,
monatlich 80 Kops

nach auswärts: jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

O! n n a l) m e d er J n s e r a t e bis l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertioxi d 5 »Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate enfrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kokpuzzkilg

sHerrn« s»
Futen-v. Mintnkischer Routine. Neste! um, Sekten«

wesen. Miethsteuer. Milittirpflichn Hokenhusens Schiiss
ßung von Krügen. Reden: Austritt. Insel Wurme.
St. Peter-barg: Volkeaufk1arung. Taaeschtvsssks
Moskau: Einweihung. s

Politische: Tagesberichtz »«-

Lo«eales. Neneste Post.Telegramme. Courss
B«kt3te2itl«letpn: Unsere Knadenwerkstatn Vom ischechischen
Gsi..-

J e l o u d.
Miliiürischer Rückblick. · T

I Unter den verschiedenen Rückblicken auf das ver-
flyssene Jahr finden wir in der «Now. Wen« auch
einen solcheiriiber die Maßnahmen auf militärischem
Gebiet; i «

Wie in West-Europa, so ist, wie das genannte
Blatt ansführz auch. die Hanptsorge des russtschen
Ktiegsmtnisterinms im veiflossenen Jahre auf die
Organisation der Reserven gerichtet gewesen,
Jn Rußland find die Reserven· in Folge verschie-
dener localer Verhältnisse in Friedenszeiten bereits
mehr « entwickelt, als irgendwo anders; um ihnen
jedoch einegiößere Selbständigkeit zu geben und
ihre Mobiiisirunggzu erleichtern, erging im Septem-
ber der Befehl betreffs Formirung von 15 Verwal-
tungen der Reserve-Jnfanterie-Brigadem wobei zu·
gleich die Posten specieller Chefs für diese Brigaden
creirt wurden. · ·

Zur Erhöhung der Kriegsbereitschaft der irre«
gulären Reiterei wurde sodann die Organi-
sation des OsficieriEtats der Donischen Reiter-Regi-
menter abgeändert: es wurde bestimmt, daß 52 Ca-
valleriesRegimenter und 330 einzelne Sotnjas zu«
samtnen 1455 Ossictere haben sollen, von denen ein
Theil in Friedenszeiten sieh auf Urlaub b-findei.

Unter den übrigen Maßnahmen hebt die «Now.
W« die Verstärkung der Feldartillerie
hervor, welche namentlich im Hinblick auf die Ver·
mehrung der Artillerie bei den Nachbarstaaten drin-
gend nothwendig geworden sei. Die russische stritt·
leriehabe sich übrigens bis in die legte Zeit selbstän-
dig entwickelt; so verfüge sie am meisten über Ge-
schütze von schwerem Caliber und bei ihr seien zuerst
Feldmörser für Feldbefesttgungen eingeführt worden.
Jm veiftossenen Jahre erging nun unterm U. De«
eember der Befehl zur Formtrung eines 4. und s.
Mörser-Regiments. Ferner wurden für die bedeutend
Vskståkkkstt Schügen-Brigaden, denen bereits« früher
eine besondere Artillerie beigegeben war, fliegende
Paris formirt, welche die Brigaden nnd die Llrtillerie
mit Geschossen und Patronen versorgen sollen.

Im veiflossenen Jahre hat schließlich die allmäi
lige Umbewafsnusng derJnfanteriebegons

Neunundzwanzigster Jahrgang.

sknem die statt des BerdansGewehres mit kleinkalibrigem

ssfür das rauchlose Pulver eingerichteien Gen-ehren
sversehen wird. Angesichts des neuen Mechanismus

» und der großen Schußweite dieser Gewehr-e wurde
, ein neues Regiement für die Schteßsuebuiigen

Z erlassen. » · .

, Ueber den Raskol und das Secienwesen
enthält der alleiuntetihänigste Bericht des Ober-

· prornreurs des Olg. "Shnods verschiedene Deiatls,
von denen wir hier nach dem Referat der »St.
Bei. Z." die osficiellen Angaben über die Zahl der

T Anhänger des Raskoh sowie dass Nähere über die
, neuen Seelen der Paschkowiane r, Bapttsten
, undStundisten wiedergeben wollen. Jn dem«
; Bericht heißt es: ««

Die Anhänger des Raskol finden sich in größerer
; oder geringerer Zahl in allen Eparehien ohne Aus-
; nehme, sowohl des eutopäischen als auch des asiatischen
- Rußlands vor. Zu den vom Radkol ain stärksten
,· Jnsicirten Gegenden gehöxen das WolgaiGebiet und
. besonders die Eparchien Nlshni-Nowgorod, Ssaratow
i und Ssamarin Jn der ersteren zählt nian gegen
; 70,000, in der zweiten mehr als 52500 und in der
- dritten über 81,000 Raskolniken beiderlet Geschlechts.
- Sehr zahlreich sind auch die Naslolniken in den
. Eparchien Wjaika (gegen 72,000), Tschernigow Can
- s0,000) und Polozl (gegen 82,00i)) vertreten.
i Von den Sibirischen Eparchien zählen die meisten

Raskolntken die Jrkutsters (gegen 30,000), die
« Tobolsker (gegen 55,000) nnd die Tomsker (82«000).
- Allein nirgends ist die Zahl der Raskoiniken so
- bedeutend, ais in der Donischen Eparchiy woderen
- über 106000 vorhanden sind. . . .

- Bezüglich denneuesten Seelen, der Paschiowianey
r Baptisten und Stand-isten, wird angeführt, das; ans

der icn Jahre 1891 in Moskau stattgehabten Sense-
. renz der orthodoxen Mtssionäre festgestellt worden:
e daß die PaschBowTche Lehre und die sog. getstliche
« Stunde oder der Jungstundtsinus in ihrer Lehre
- und ihrem äußeren Cnltus ein und dieselbe Secte
« daistellenz ebenso bilden der Altstundismus und der
- Baptismns in ihrem gegenwärtige« Zustande sowohl
- in Wesen als Außencultus gleichsalls eine Sitte.
i Die Paschlowianer, Jungstundtstem Baptisten und
. Alistundisien anerkennen in gleicher Weise die Be-
· deutung des Erlösungsopfers des Herrn Jesu Christi
. im Sinneder Rechtfertigung des Menschen und die
d Bedeutung dieses Opfers für seine geistige Wieder-
r geburt Unter den Stundisten giebt es eine be-
e sondere Richtung, zu der hauptsächlich die gebildeten
e Leute gehörenj in welcher die Lehre von der Recht«

feriigung fzast analog der Lehre des Grasen Tolstoi
- dargelegt wird, so daß bei der Leugnnng der Gott-
- heit Chrisit »und eines künftigen Lebens, sein Kreuzes-

tod nur in dem Sinne als erlösend betrachtet wird,
daß er als ewig ermunierndes Beispiel für alle
Leidenden dient. « «

»Ja der Frage von der Entstehung der neuesten
rationalistischen Secten wurde» auf der Conferenz
constatitt, daß die russisehe Stunda nicht russischen
Ursprungs ist und daß ihr der ptotestantische Preise«
mue und der deutsche Baptismus zu Grunde liegen.
Jm Gouv. Chersson tst die Grundursaehe des Auf-
tretens der Stunoa in der· ökonomischen Abhängig-
keit zu suchen, in welcher» stch die russische Bevölke-
rung des Gebiete von den deutschen Colonisten be-
findet. Der Erfolg der deutschen Propaganda des
Stun·oismuzjs. ist· hauptsächlich durch( den Umstand be-
dingt, daß die russische Bevölkerung, die in einzelnen
kleinen Ansiedelungen über die ausgedehnte Steppe
zerstreut lebt, in vielen Fällen keine orthodoxen
Kirchen in ihrer Nähe besitzn von 167 von der
Siunda inficlrten Ansiedelungen des Gouvernements
Chersson entbehren 105 einer orthodoxen Kirche.
Die äußerlich fromme Lebensweise, die strenge Dis-
elplin der stundisttschen Btüderschaftz die audgedehnte
vkaoektiche Theauqhuåe anfangs se: vie Bedürfnisse
der Gemeinde-Mitglieder, die gegenseitige Unter-
stützung — das Alles blendet unwlukürlilh nicht nur
unser unwissendes Volk, sondern auch« die Leicht-
sinnigen und die außerhalb der lebendigen Verbin-
dung mit der Kirche Befindlichen aus der sog. ge·
bildeten Classe. Diese Sympathie der intelligenten

Uesellschastsschichten besticht unwillkürlich die Ge-
rnüthers zum Vortheil der Stunda und ist ohne
Zweifel ihrem raschen Eindringen in die Tief· des
orthodoxen Rußlands förderlich; Gegenwärtig ist

Tdie Stunda im Verein mit dem Baptismud und
der Paselzkowschen Lehre· in viele Eparchieu einge-
drungen. Es ist wohl zu beachten, daß die Stunda,
wie es— scheint eine rationalisttsche Lehre, inmitten
der rohen Masse zuweilen Zur wilden Chlhstens
[Getßler-) Lehre ausartet. .

.«

« Im« ,,Reg..-Anz.»" ist das Allerhöchst bestätigte
Verzeichniß der Städte und Ansiedlungem
die für die Erhebung der staatlichen« Quartier-
steuer zur« fünfte-n Classe gerechnet werden,
veröffentlicht. Jn Livland gehören « zur s.
Classe: Fellin, Wall, Wem, Wolmay Wenden,
Arensburg und Lenisalx in sEsilandr Wesenberg

·Weißenf·iein· und Hapsah in Knrlandt Dienste,
"Hasenpoih, Tuckuny Friedrichstadh Windau, Jakob-

stadt, Talsem Griwa und Polangen. ·
— Das Project des KriegsministerA daß die

Gymnasiatserbitukieutdu vor dem Eintritt
in die Unter-sitzt eist ihre Miititakpstichjt ah-
Wstsks spllslb is«- Vim »Rev. Brod« zufolgesdahln
modlsictdt werden, daß nur diejenigen jungen Leute,

Abonnements und Jnferate vermitteln: »in Rigas H. Langewi ,

AnnoncetspBureauz in F e l l in: E. J. Karonss Buchhz m W e rr o: W. V· Ges-
fron’s u. Fu Vielrosss Bachs« in W alt: M. Rudolfs? Bachs« in Reval- Buchh v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisenks Central-Annoncen-2lgent1tr.

welche bei Beendigung des Ghmnasiums ihr Its—
Lebensjahr vollendet haben, vor dem Eintritt in die
höheren Lehranstalten der Wehrpflicht genügen
müssem « s»

A us K okenhu s en meidet die ,,Deenas Las-ji«,
daß die Gemeindeversammlung beschlossen habe,
sechs Kruge zu schließen und nur einige der
größten, welche sür den Verkehr durchaus« nöthig
sind, zu behalten. Das diesbezügliche Gesuch ist
gehörigen Orts bereits eingereicht worden. «

In Reval hat, wie bereits gemeldet, Staats-
rath Alexander Czumitow zum Ar1sang»dieses
Jahres seine Demis s i on als Stadtverordneler
eingereichr. Dem Vernehmen nach, schreibt " die
,,Rev. Z.«, hat Herr Cznmitow als Motiv zu diesem
Entschluß angegeben, daß er während der «16·Jaszhs»re
seiner Thätigtert als Siadtveroedneler rnit Beharrltchs
teit von jeder dtrecien Theilnahme an der Verwal-
tung der Stadt ausgeschlossen worden set, indem
man ihn in dieser ganzen Zeit weder in eine
Executiv-, noch in eine Vorbereitunge-Commission
gewählt habe, so daß er sich angesichts dieses Um«
standes, der ihm zeige, daß er offenbar nicht das
genügende Vertrauen seiner Collegen vesitzy veranlaßt
fühle, einer anderen, vielleieht geeigneteren Persönlich-
keit Plaß zu machen. · "

-- Zur Meldung der ,,Si.»Pet". Z.« über den
Ankaus der-Insel Wornis durch die Krone
schreibt« der ·Rev. Beob.«: »Für uns istdtese
Nachricht darum von besonderem Interesse, weil« sie
mit einem oft besprochenen Project zusansni»enshfii-ng"t,
das jetzt wohl wieder auf die Tageeordnuriggesetzt
werden wird, nämlich die Fortführung der Baltis
srhen Eisenbahn bis nach Hapsah Wahrschein-
lich find für die Erwerbung der Insel Worms sei-
tens der Krone strategische Gesichtspuncte maßgebend
gewesen. Diesen kann aber nur dann in zweckent-
sprerhender Weise Rechnung getragen werdeiyszwenn
die Verkehreverbinduirgen in «« ausreichende-n Maße
vorhanden sind. Vorläufig fehlt s eine solche Ver-
bindung sür die Strecke von Kegel bis nach Hapsa.l,
resp. bis zur Halbinsel Nuckoe, die ebenfalls als
Endpnnct dieser Strandbahn bezeichnet worden ist.
Dahe- ist ee ciicht Unwahrscheinliche-eß man dates-m
Projerte wieder näher treten wird, seitdem der
Kauf perfect geworden ist. " ,

St. Petersbnrg, S. Januar. Unter der
Ueberschrist ,,Jn der zweiten- Milliasrdeik
bringen die »St. Bei. Wein« einen Artikel, dem als
Motto der nachstehende Passus ausdem allerunterscs
ihänigsten Berichi des Finanzministers vorgesetztistt
»Das ReichssBudget tritt gegenwärtig in die zweite
Mllliarde der ordentlichen Einnahmen ein«. Manche
Leser, meint das Blatt, würden sich noch der Zeiten
erinnern, wo die Einnahmen nicht mehr . als

Je I t t l et s s.
Unsere Knabeutverlstatt «

- Als vor 6 Jahren» dtrrch das Verdienst des Di-
rectors Ripke die Frage - von der Bedeutung des
Handferttgkeitsunierrichts für Knaben angeregt
wurde H, fanden feinePorfchläget lebhaften Beifall.
Der livländische hausfletßiVerein nahm die Sache
in die Hand: es wurde Herr v. Hofmann als
Delegirter nach Leipzig abgefchickh um die an den
dortige Schüler« und Lehrerwerkstatt gehandhabte
Methode zu studiren. Nach feiner« Rückkehr· konnte
Dskiclbe den günstigsten Bericht über feine Reife er-
staiten und nach feinen Angaben wurde im Herbst
Isskein Handfertigkeiscurfus ins Leben gerufen,
in welchem Lehrer für die später zu« begründende
snabenwertstatt methodiseh vorgebildet werden foll-
Ws DE« Vskheiligung war eine rege —- nach ein-
jähriger Arbeit waren genügend Lehrer zum Unter-
richt der Knaben vorhanden IV. Im August 1888
wurde die Werkstatt mit de: stairrichea Zahl vor:
109 Schülern (85 Papparbeih 36 Metallarbeih 20
Tischlerei, 18 Kerl-schnitt unter Leitung des Herrn
PMB HOUSMCUU ctsffttch Dqs gute Beispielunserer Stadt wirkte anregend auf andere Orte:
man richtete im livländischen Landesgymnafium zuBirtenruh, in Mitau nnd Riga derartige Werkstät-ten ein.««)

Das mit so vielem Eifer begründete Werk fand
eine gute Statt. In der hiesigen Werkstätte war
die Frequenz im J. Semester des Bestehens eine
gesteigerte. Es arbeiteten 1889 im l. Semester

TZJNZIX EZITiTi,«k"ZIs«-«I3? äckitääskszxskiktssk III:
»F) Ok M« Bock) m: Die Handarbeit im Dienste der

Knab-Entstehung« wart. Monat-ist«· By. so, S. 748 ff»des. S. 43 ff.·In worum-rein. Ruckdlrcke auf das hol.Lärärstesgstpnxtryctsium Kaiser Alexander It. zu Birkenrulx Riga

129 Schmerz (58 -sspapp-, 28 -Metall-«-Enxbeit, see
Tischlerei, 14 Kerl-schnitt) Fiel auch 1889 im 2. Se-
mester dieSchülerzahi aus114 (52 Pappq 27 Metalli
Arbeit, 25 Tischlerei, 10 Kerl-schnitt) so stieg sie
doch« im Semester 1890 aus 132 (68 Papp-, 21
Metall-Arbett, 28 Tischlerei, 15 Kerl-schnitt) — die
höchste Ziffer: während der ganzen Zeit des Bestehens.
Von nun an geht es zurück: im 2. Semester 1890
sind « nur 96 (48 Papp-, 20 Metall-Arbeit, 21
Tischlerei, 7 Kerl-schnitt) zu verzeichnen. Wenndas
I. Semester 1891 mit 109 Schülern (38 Pappz
27 Metall-Arbeit, 27 Tischlerei, N KerbschUittJ
dieselbe Frcquenz wie zur Etöfsnung aufweist, so
ist doch das nur ein Ausslackerm denn von nun ab
sällt die Zahl sast stetig: » e

1891 11 —- 73 (2o Paris-«, 18 Met., 20 Tischh 15 Kern)
1892 I—8o(19 , ro , 19 «, 22 »)
-··« II «· Ho U! « I! » 19 »

19
«

)
1893 1—o7 (11 ,, s

»
17 » 21 »

)

Jm vessiossenen Semester hat sich eine kleine
Zunahme bemerkbar gemacht, indem die Zahl 63
(25 Pappz 12 Metall-Arbeit, 17 Tischlerei, 9 Kerb-
schnitt) betrug. Weil ein verhältnismäßig größerer
Naehschub von jüngeren Knaben eintrat, konnten
wieder nach einer Unterbrechung rnehrer Jahrezwei
Vorcurse sür Papparbeit unter Leitung einer be-
währten Lehtkraft eingerichtet werden. Dagegen war
ein starker Rückgang bei der KerbschniitiArbeit zuverzeichnen, weil eine ganze Anzahl von Knaben,
welche es in diesem Fach zu einer gewissen Fertig-
keit gebracht hatten, austrat und wenige neue hinzu-
kamen. Der lctzte Umstand tst um so aufsallender,
ais die bisher in der Werkstatt unter der vorzüg-
lichen Leitung des Hm. v. Küg elgen geleisteten
Arbeiten doch in weiteren Kreisen zur Nacheiserung
hätten anseuern müssen.

Fragen wir nun: wie erklärt sich der Rückgang
im Besuch der Werkstatt?

Einerseits werden von Eltern und Erziehern die
gesteigerten Anforderungen angeführt, welche seit der

Reorganlsation unserer Schulen an die, Handarbeit
der Knaben gestellt werden. Andererseits hört man
die Ansicht aussprechen, daß »die Schüler. in der
Werkstatt doch im Ganzen recht wenig für ihre
praktische Ausbildung vortheilten. "

Was den ersten Einwand betrifft, so muß zuge-
geben werden, daß unsere Schuljugend viel zu thun
hat, um den Forderungen der» Schule zu genügen.
Aber ist· es nicht gerade in einem solchen Falle
Pflicht der Eltern und"Erzieher, ein Gegengewicht
gegen die große geistige Arbeit zu suchen? Daß sich
Zeit dazu finden läßt, übernehme ich Jedem zu
beweisen. Man sorge nur dafür, daß die Kinder
die für Absolvirung der Schulaufgaben angesetzten

sStunden ordentlich ausnutzen und sich nicht durch
äußere Eindrücke ablenken lassen. ·

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn ich die
Bedeutung der Ausbildung von Hand und Auge
hier wieder-beleuchten wollte; diejenigen, weiche sich
dafür interessierte, werweife ich auf die oben ciiirten
Abhandlungen. Die eminente Wichtigkeit dieser
Frage wird in immer weiteren Kreisen erkannt;
abgesehen von der Ausbreitung, die· der Handsertig-
keitsunterricht in Deutschland, Schweden etc. gewon-
nen hat, ist man im Reichsinnern bestrebt, denselben
einzuführen; u. A. wurde in Pleskau kürzlich eine
solche Werkstatt eingerichtet. s

Wenn man aber sagt, daß bei diesem Unterricht
wenig gevoriheilt werde, so ist das ein Beweis von
nicht genauer Kenntniß der einschlägigen Verhältnisse.
Gewiß werden die Resultate ebenso wie bei wissen·
schaftlicher Arbeit je nach Fleiß und praktlfchss
Veraniagung der Knaben verschiedene sein, szsp daß
Mancher scheinbar keinen Nutzen gehabt hat. Dvch
spat« um» tu ioichm Faun: nicht sogleich verzweifelt«
und die Arbeit aufgeben, sondern abwarten, ob nicht
namens; doch Fortschritt: zu dem-ers» sind— Mancher.
der zuerst unfauberz nachiassigsirnd ohne Lust arbei-
tete, hat bei fortgeseßter Beschäftigung Tüchtiges

geleistet. Stetigkeit und Ausharren lernt stchkhlerbek
am besten. Ferner hat die zu Ende des vorigen
Jahres veranstaltete Ausstellung der in der Werkstatt
gefertigten Arbeiten» doch wohl gezeigt, daß die dostt
verbrachten Stunden nicht vergeudet waren. · .

Erfahrene Elternzund «Erzi«eher. tverden irezeugen
können, wie wohlthätig manuelle Thätigkett im
Leben der Schuijugend iß. Der »Knabe, welch«
nicht mit7Papp- oder, Seh"nißlmesser, mit Hobeloder
Löthkolben umzugehen weiß, wird an trüben, regueri-
sehen Tagen, wenn er im Zimmer bleiben muß, von
Langeweile geplagt und fällt durch xallerlei thörtrhte
Einsälle sich und dem ganzer; Haufe zur Last. Wer
aber Hand und Auge geübt DIE« Vststshk Es, M»
Mußestunden mit nützitcher Arbeit auszufüllem

Nach unserem Dafürhalten hat aber zu dem Zu«
rückgehen der Frequenz in der Werkstatt ein Factor
nicht wenig beigetragem der im Leben überhaupt
eine große Rolle spielt — der Reiz der Neuheit ist
geschwunden und damit allmälig auch das Jn-
teresfe für die gute Sache in den hintergrund ges-
treten.

Zweck dieser Zeilen ist es, weitere Kreise wieder
für dieselbe zu intereffirery denn es läßt sich hoffen,
man werde erkennen, daß solche Mühe des Schweifees
der Edlen werlh sei.

Von Wichtigkeit ist es besonders, daß kleinere
Knaben, etwa von 8 Jahren an, die Werkstatt
besuchen und im Vorcurfe sich ihre Sporen ver-
dienen. Früh übt steh, wer ein Meister werden
willl "

Neben der Knabenwertstatt besteht die für Lehrer
eingeriehtete fort, wo unter Leitung eines tüchtigen
Meisters Tifchlerarbeiten gefertigt werden. Erwach-senen Personen, die fich an diesen Curfen betheilis
gen wollen, steht der Eintritt offen. Sollte das
Bedüefniß nach Unterricht in Metallarbeits oder
Kerbfchnitzerei vorliegen, so ließen sich bei genügen-



3so--4oo Mir. Nu. ertragen; seitdem. sei Nuß-
land um das Doppelte reicher geworden. Das rus-
stsche Voll sei ein wunderbar-es Volk: wie es steh
vor Plewna geschlagen und es endlich genommen,
wie es im SchipkmPaß gefroren und plötzlich vor
Konstantinopel erschienen sei, so habe es mangelnde
Organisation, Hunger und Cholera überstandertz es
habe umhergeschweift und es habe getrunken und zu
gleicher Zeitbrachte es das Budget bis zur zweiten
Milliardm Anhänger des Mhsticisuius würden viel«
leicht sagen, es läge dem eine wunderbare, in der
Tiefe des russischeu Voltsgeistes ruhende Kraft zu
Grunde; aber es sei nicht nöthig, zu einer solchen
Erklärung feine Zuflucht zu nehmen: Rußland wachfe,
weil die großen Reformen es zu neuem Leben be-
rufen, es von oben bis unten erneut und ihm Frei«
heit der Bewegung verliehen haben. Wenn das
Budget wächst, wenn das materielle Leben sich ent-
wickelt, so habe das die Aufhebung der Leibeigen-
schaft, die neue Justiz und die erweckte freie Initia-
tive bewirkt. Wenn Rußland Katastrophen und Ca-
lamitäten zu überstehen vermag, so liege das eben
daran, daß das ganze Niveau ein anderes sei als in
der Zeit vor den Reformen, daß Anfänge für eine
Volksbildung vorhanden seien, daß die culturelle
Annäherung an West-Europa erleichtert fei, daß hu-
mane Elemente in den Sitten hervortreten, daß eine
Presse existire. . «. »Die zweite Milliarde ist vor-
wiegend das Ergebniß des großen culiurellen Auf-
schwunges, den das Land durch die Gesammtheit der
Reformen erfahren hat. . . Diese zweite Mtlliarde
wird nach Maßgabe dessen wachsen, wie die natio-
uale und allgemeine Selbständigkeit zunimmt, der vor
dreißig Jahren geweckte Geist des Lebens im Lande
sich festigt und die Aufklärung sich entwickelt. Auf«
klärung. . . . Von den vielen Ressoris, die im
ReichssBudget aufgeführt werden, hat nur das Ministe-
rium der Volksauskiärung seine brscheidene Forde-
rungen eingeschränkh . «. Diese Verkürzung muß
auf einer noch nicht aufgektärten Zufälligkeit beru-
hen; nicht umsonst haben noch jüngst der Finanz-
minister und» der Reichsconiroleue aufs entschie-
denste erklärt, daß sie gebildete junge Leute nöthig
haben. .

««

— Der ordentliche Professor der St. Petersbnw
ger Universität Geheimraih Frommhold Marte us
beging am S. d. Mts. das 25jährige Jubiiäum feiner
dienstlichen Thätigkeih Professor Mariens, der zugleich
ständiges Mitglied des Conseils des Ministers des
Aeußeren ist, wurde, wie wir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, im Jahre 1845 bei Riga geboren, erhielt
seine erste Bildung im Prrnauer classischen Gymnas
sium und dann, von 1855 bis 1863, in der St.
Petri-Schule, an welcher er den GhmnasiabCursus
abfolviriez seine Erziehung erhielt er während dieser
Zeit in der WaifemArrstalt zu St. Petri. —— »Daß
der berühmte Universitätslehrer und gelehrte Schrift«
steller die Stätte, wo er die Hauptgrundlage seines
Wissens sich zu eigen gemacht, in treuem dankbaren
Andenken behalten hat, bewies er, schreibt die ,,St.
Pet. Z.«, übrigens selbst durch seine Theilnahme
am St. Petri-Iubiläum, wobei er eine schöne Rede
hielt, die den Theilnehmern an jenem großen Fest
noch nicht aus dem Gedächtniß geschwunden sein
wird. — Heute, da es unseren deutschen Kirchen-

schulen nicht an Gegnern fehlt, die ihnen die Exi-
stenzberechtigung absprechen wollen, halten wir es
nicht für überflüssig, darauf ausdrücklich hinzuweisen,
daß ein Mann, dessen Verdienste um die Wissenschaft
seines Vaterlandes sich außergewöhnlicher staatlicher
Würdigung und Anerkennung erfreuen und ihm auch
jenseits der Grenze einen ausgezeichneten. Namen
gemacht haben, aus den Reihen einer dieserKirchen-
schulen hervorgegangen ist««

Jn Moskau fand am Z. d. Mts die feier-
liche Einweihung des neuen Gebäudes der
Töchters chule bei der evangelischckutherischen
St. PetrisPaulis Kirche statt. Der Weiheaei
wurde, wie wir der ,,Most. Dtsch. Z.» entnehmen, durch
den stellv. Generalsuperintendenten Er erth und
den Oberpastor Dieckhoff vollzogein worauf der
Curator des Moskaucr Lehrbezirks, Graf Kapnish
feiner Freude über den glücklich vollzogenen Bau
des allen hygieinischen Anforderungen entsprechenden
Schulhauses Ausdruck verlieh und der Anstalt fer-
neres Gedethen wünschte. Der Bau hat ca. 120,000
RbL gekostet. Das Schulgebäude enthält 3 Sitte,
17 Classenräume und 6 Zimmer, alte hoch, hell
und geräumig, und mit Wasserheizung und Ven-
kilation versehen.

Htlittfchkc Tugend-risse.
Den 8. (20.) Januar 1894.

Der preuseifehe Landtag wurde vom Kaiser
Wilhelm II. in Person mit folgender Thron«
rede eröffnet:

,,Erlauchtc, edle und geehete Herren von beiden
Häusern des Landtages!

Indem Jch Sie bei dem Beginn eines neuen
Abschnittes der parlamentarischen Thäiigkeit begrüße,
vertraue Ich, daß das Bestreben Meiner Regierung,
den Bedüefnissen des Landes gerecht zu werden, in
Jhrer bereitwilligen und einsixhtsvollen Mitwirkung
auch ferner eine sichere Stütze finden wird. .

Die Finanzlage des Staates hat sich noch
nicht gehoben. Die Rechnung des Jahres 1892J93
ergiebt, wesentlich in Folge Zurückbleibens der Ein«
nahmen der Staatseisenbahnen gegen den Anschlag,
einen, Fehlbetrag von rund 25 Mill. Mk. , welcher
durch eine Anleihe zu decken sein wird. Die« beim
Schluß der letzten Tagung des Landtags ausgespro-
chene Hoffnung, daß der im Veranschlagt: für das
laufende Jahr vorgesehene Fehlbetrag die veran-
schlagte Höhe nicht erreichen werde, hat sich zwar
betreffs der eigenen Einnahmen und Ausgaben Preu-
ßens bestätigt, wird jedoch in Folge des Rückganges
der Ueberweisungen des Reiches und der bedeuten-
den Steigerung der Matricularumlagen nicht in dem
erwarteten Maße eriüllt werden. Jn dem Staats-
haushaitseiat für 1894x95, dessen Entwurf Jhnen
alsbald vorgelegt werden wird, erweisen sich die Ein-
nahmen des Staates wiederum als unzureichend zur
Deckung des Ausgabebedakss, und es muß dazu der
Staatscredit noch in größerem Umfange in An-
spruch genommen werden, als für das lautende
Jahr. Dieses unerwünschte Ergebniß war, obgleich
bei Bemessung des Ausgabebedarss die strengste
Sparsamkeit obgewaltet hat und obgleich bei den
Staaiseisenbahnen für das nächste Jahr größere Ue-
berschüsse in Aussicht genommen werden konnten,
nicht zu vermeiden, da die Anforderungen des Rei-
ches an die Einzelstaaten in erhöhtem Maße gestie-
gen sind. Die hieraus erwachsenden Schwierigkeiten
können nur durch eine durchgreifende Neu-ordnung
der finanziellen Verhältnisse des Reiches und eine

angemessene Vermehrung seiner eigenen Einnahmen
gehoben werden. «

Die Fürsorge der Staatsregierung für die äußere
Lage der Beamten hat sich unter diesen Um-
ständen im wesentlichen darauf beschränken müssen,
das System des Auffteigens im Gehalt nach Dienst-
altersstufen aus die höheren Beamten auszudehnen
und die tlllittel bereit zu stellen, um dieses System
für die mittleren und unteren Beamten gleichmäßi-
ger und durch die Mitberücksichiigung diätarischer
Dienstzeit günstiger zu gestalten. Für die Lehre r
und Lehrerinnen an den öffentlichen nichtstaatlichen
mittleren Schulen soll durch eine Vorlage gesorgt
werden, welche das Ruhegehalt der Lehrpersonem
sowie das Wittwe-m und Waisengeld für ihre Hin«
terbliebenen zu regeln bestimmt ist.

Auch in diesem Jahre wird Jhnen ein Gefes-
entwurf wegen Erweiterung des Staats-Eisen-
b ahn n e tz e s durch Herstellung neuer Eisenbahn-
linien zugehen. . . Jn Folge ungewöhnlicher Dürre
im vetflossenen Frühjahr sind umsangreiche Landes-
theile von bedrohlichem Streu- und Futtermangel
betroffen worden. Zur Bekämpfung desselben haben
im Anschluß an die Maßnahmen Meiner Regierung
die Organe der Selbstverwaltung und die landwirths
schaftiirhen Vereine, wie ich gern anerkenne, umsichiig
und thatkräftig eingegrifsen. Dank diesem Zusam-
menwirken und der späteren sruchtbaren Witterung
ist dem besürchtetewtliothstande gesteuert worden. —

Mit um so schwererer Sorge erfüllt Mich die
schwierige Lage, in welcher aus anderen Gründen
die Landwirthschaft zu einem großen Theile
sich befindet. Angesichis der hohen Bedeutung der
Landwirthschast für das Staatswohl, erkenne ich es
als die Aufgabe Meiner Regierung, nicht nur fort·
gesetzt das Gedeihen der Landwirthschaft zu fördern,
sondern auch eine Gestaltung der Rechtsverhältnisse
des ländlichen Besitzes zu erstreben, die ihn in den
Stand fest, auch ungünstige Zeiten zu überwinden.
Ein so scywieriges Werk ist nicht durchsührbar ohne
die dauernde Mitarbeit selbständiger, auf öffentlich·
rechtlichem Grunde ruhender Organe der Berufs-genossen, an welchen es bisher der Landwirih-
schast fehlt. Die Herstelluug einer allgemeinen
corporativen Vertretung der Landwirthschaft ist daher
der erste noihwendige Schritt zu dem bezeichneten
Ziele. Diese Vertretung wird berufen sein, die
Hebung der Landwirthschast durch gemeinsame Ein-
richtungen zu betreiben, der Regierung als Beirath
zu dienen und bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Maßregeln der Gesetzgebung und Verwal-
tung mitzuwirken, welche auf die Verbesserung des
Creditwesens und die Beseitigung der Uebelstände
gerichtet find, die auf der übermäßigen Verschuldung
des Grundbesitzes und den ungeeignelen Formen
derselben beruhen. Zu diesem Behufe wird Ihnen
der Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung von
Landwirthschafts-Kammern vorgelegt werden.
U In einer Zeit, in der die Unzusriedenheit vielfach
geichürt und der Kampf der Meinungen und Inter-essen mit zunehmender Schärfe geführt wird, gilt.
es, durch die versöhnende Wirkung gemeinsamer
Arbeit den Ausgleich der Gegeniötze zu fötdekv UUD
ihn zu finden ins dem ausrichiigen Streben nachdem
unverrückbaren Ziele, dem Wohle des Vaterlandes
Dazu gebe Gott Segen und Gelingen l«

· »Mit erhobener Stimmen« bemerkt die ,,Nat.-Z.",
verlas der K ais er den Saß, daß die Schwierig-
keiten in den Einzelstaaten nur durch eine durch-
greifende Neuordnung der finanziellen Verhältnisse
des Reiches und eine angemessene Vermehrung seiner
eigenen Einnahmen gehoben werden können; ganz
besonders aber betonte der Kaiser den Schlußpassus
der Thronredn seine Stimme schwoll mehr und
mehr an und steigerte sieh bis zum Schlußsatzee
»Da» gebe Gott Segen und Gelingen l« Trotzdem

wurde nicht de r mindeste Beifall laut:
mit absolutem Schweigen hörte die Versammlung
dem Vortrage von Anfang bis zu Ende zu.«

Neben den mancherlei politischen Sorgen des
Tages machen noch allerlei künstlerische und
literarischeHäkeleien dem ohnehin belasteten
Kaiser Wilhelm Il. zu schaffen. Jn Leiter-
titeln und gelegentlichen Notizen und Correspondenzen
werden diese Dinge lebhaft erörtert und noch viel
lebhafter natürlich in der Gesellschaft« Eine längere
diesbezügliche Betrachtung leitet ein Berliner Blatt
mit den Worten ein: »Nichtbestätigungen
don Beschlüssen gelehrter Kbrperfchafien oder litera-
rischer Commissionen seitens der deutschen Landes-
fürsten scheinen bei uns so eine Art von Gewohn-
heiisrecht werden zu sollen. Unterschiedslos, ob
diesseits ob jenseits des Maine, häufen sich derartige
Fälle von Nikhtbestäiigungem und in dieser Hinsicht
läßt die Einigkeit Deutschlands nicht das Mindeste
mehr zu wünschen übrig. Innerhalb der zrbrafarbes
neu, wie der blauweißen Grenzgebietk werden die
gebildeten Volkskreise nicht wenig durch solche Vor«
kommnisse·erregt, wie die landesherrliche Versagung
der Preiseriheilung an Männer wie Heinrich v.
Sy bel oder Fulda oder die Verweigerung der
Bestätigung der Wahl des Professors Laugen
zum Mitglied der Münchener Olkademir. An der
Spree wie an der Jsar fragt man vergeblich nach
den Gründen, welche die Landesfürsten zu ihren
Aufsehen erregenden Willenskundgebungen bewogen
haben mögen. Hier wie dort ist man auf Ver«
muihungen angewiesen. . .« — Soeben steht nun
ein neuer Conflict mit tieserem Hintergrunde in
Sieht: die Errichtung des National-
Denkmals für Kaiser Wilhelm I. in
B er l i n. Auf die Vorlage vom O. Juni 1890 hatte der
Reichstag am 2. Juli beschlossen: die Entscheidung
I) über den Vieh, auf welchem das National-
Denlmal errichtet werden foll, Z) über die Gestaltung
des Standbild-es, Z) über die Art, in welcher ein
engerer Wettbewerb über einen Entwurf des Denkmals
vom Reichskanzlers auszuschreiben ist, der Ent-
schließung desttaisers anhskmzUgebsUs
Nach den verschiedenen Preisbewerbungen und Vor«
concurrenzen hat schließlich der Entwurf von Begas die
Genehmigung des Kaisers erhalten. Der Reichstag
hai sich nun mit seinem Beschluß, wonach die
Entscheidung lediglich

· dem Kaiser unheim-
gegeben ist, eine hübsche Ruthe gebunden. « Das
neuerdings im Foyer des Reichstages aufge-
stellte Modell des Kaiser Wilhelm-Denkmals wird
fast von allen Seiten absällig beurtheilt. Für ein
solches, den berechtigten künstlerischen Anforderungen
wldersptechendes Denkmal 8 M ill i o n en Mk. aus-
zugeben, sei —«·so äußern die Abgeordneten der ver-
schiedensten Parteien — am wenigsten zulässig in
einer Zeit, wo neue Steuern eingeführt werden, um
mittelst Zehnpfennigsssliarken einzelne Millionen auf-
zubringen. Die Säulenhalle zum Abschluß des
Denkmals wird nicht nur als, entbehrlich erachtet,
sondern auch als störend für den Eindruck des Rei-
terfiandbtldes —- Am vorigen Montag nun berieih

Gortseizuug in der Beil-cum)

der Betheiligung auch dafür geeignete Lehrkräste be«
schaffen.

Hoffentlich findet obige Darlegung freundliche
Aufnahme, so daß die Werkstatt im neuen Jahre
mit einer größeren Sehülerzahl als bisher und ge-
tragen vom Vertrauen der Gesellschaft ihre Arbeit
wieder aufnehmen kann.

Quod kelix faustum fortunatumquo sit!
» « L. G.

Vom tsrhechisehen Geheiiubuude »Outladina«.
Jn dem am Montag in Prageröffneten Proceß

gegen die Omladina sitzen aufder Anklagebant nicht
weniger als« 77 Personen im Alter von 16 bis 31
Jahren «—- darunter 5 Jonrnalistem 2 Studenten,
ein LehramiOCandidat und ein Doktor der Rechte,
während die übrigen vorwiegend Handlungb oder
Gewerbegehilfen und Lehrlinge sind.

Die Anklage lautet auf Störung der öffent-
lichen Ruhe und Ordnung, Geheimbündelei Hoch-
verrath, Majestätsbeleidigung und theilweise auch
Diebstahl, Betrug und Begünstigung.

Die umfassende Antlageschrist enthält namentlich
aueheineeiitgeheudeSehilderungder Geheim-
orga nisation der Omladinm Diese Gesellschash
deren Zweck eine gewaltsame Aenderung der Regie-
rungsform im Wege einer Empörung oder eines
Bürgertrieges ist, soll ihren unbekannten Oberen
unbedingten Gehorsam geschworen haben. Und zwar
diente der allen Mitgliedern geheim gehaltenen
Organisation der Omladina die Zahl fünf als
Grundlage —- eine Eintheilung, welche nach dem
Vorbild der italienischen revolutionären Carbonaris
Gesellschaft und der Nihilisten gewählt war.

Die Organe der Omladina nannten sich »Dau-men«« und »Finger«. Der in vertraulicher
Sitzung gewählte ,,Daumen« wählte vier »Finger":
diese vier »Finger" wählten einen zweiten ,,Daumen«,
der sich dem ersten »Damnen« vorstelltk Der zweite
»Daumen" wählte wieder vier ,,Finger« und diese
einen dritten »Daumen«, der sich ebenfalls dem ersten

»Daumen" vorzustellen hatte, und so weiter fort.
Der erste ,,Daumen· kannte somit alle übrigen
Daumen, während sich die ,,Daumen« gegenseitig
nicht tanntenz von den ,,Fingern" kannten sieh
immer nur die vier, welche einen gemeinschaftlichen
,,Daumen" hatten. Alle Actionen der Omladina
leitete der erste »Daumen" mit diciatorischer Gewalt;
derselbe seßte die übrigen »Daumen« von den
geplanten Unternehmungen in Kenntniß; die ,,Daumen«
ertheilten Befehle ihren ,,Fingern« und die ,,Finger"
commandtrten wieder die ihnen zugetheilten Omladina-
Mitglieder. Die ,·,Daumen" und die »Finger«
bildeten zusammen die »Hand«. Jedem »Finger«
waren 10 Mitglieder der Omladina zngetheiltz eine
Anzahl von zusammengehörigen »Daumen«, ,,Fingern«
und OmladinmMitgliedern bildeten eine ,,Centurie".
Nach Aussage des ermordeten Mrva hatte die Om-
ladina 16 ,,Finger«, woraus aus eine Gesammtzahi
von 720 Mitgliedern geschlossen werden muß. Die
vertraulichen Versammlungen der Omladina leitete
der erste ,,Daumen«. Das Amt der »Daumen«
und »Finger«« war tein ständiges, sondern änderte
sich von Zeit zu Zeit. Die «Daumett« und »Finger«
hatten ein begrenztes Thäiigteitsgebiet zugewiesen. —

Nach der Angabe eines anderen Angeklagten bestand
— aus jeden Fall neben der oben beschriebenen
Organisation — auch ein Iihgliedriges Executiv-
Gewiss.

Ganz bestimmt ist, daß die Omladina aus zwei
großen Parteien bestand, nämlich aus der
fortschrittlichen Arbeite rs chast und aus der
fortschrittlichen Stu de n tenschast Die erstere
Partei soll 100, die letztere 300 Mitglieder gezählt
haben; alle Mitglieder waren mit hohlen Stöcken,
in denen Messer versteckt waren, bewaffnet. Die
Angehörigen der ersteren Partei trugen weiße, mit
einem rothen Streifen versehene Schätpen und bil-
deten das thätige Organ der Omladincn die Ange-
hörigen der letzteren Partei trugen tothe Schärpen
und bildeten die Reserve. Die OmladinasMitglieder
hatten auch ihre Abzszeichen und zwar ein weißes

Bändchen aus rothem Grunde mit den Buchstaben
»F« v. B·« (rovnost, Volk-Ost, bravste-it« —- die
Gleichheit, Freiheit, Brüderlichteitx eine geheime
Chisfrenschrist und ihre besonderen Namen.

« Die Versammlungen der Omladina waren ver-
trauliche und aus Mitglieder und geladene Gäste
beschränkt; zugelassen wurden nur solche Personen,
welche sich mit Einladungei"t, die aus Namen laute«
ten, ausweisen konnten. Zu diesem Vehuse contro-
lirte ein Mitglied beim Eingange in das Versamm-
lungslocal die Legitimationem während ein zweites
Mitglied die Präsenzlisty die Namen der Anwesenden
enthaitend, führte. Die Einberuser wechselten im-
mer. Jn den Versammlungen selbst wurde über
Tagessragem die Organisation, Demonstrationen u.
s. w. debattirta Einige von den jungtschechischen
Abgeordneten besuchten auch die vertraulichen Signa-
gen der Omladinaz allerdings läßt sich der Anklage-
schrist zufolge annehmen, das; diese Abgeordneten
über den eigentlichen Zweck des Geheimbundes nicht
unterrichtet waren.

Enistanden ist die Omladina-Bewegung zu Be-
ginn des Jahres 1892. Damals bildeten sich meh-
rere von einander: unabhängige tschechischsnationale
Clubs, die sieh später vereinigten und am As. Sep-
tember 1892 den Namen Omladina annahmew Der
ausgesprochene Zweck des Geheimbundes war die
Veranstaltung von Crawallen nationalen und inter-
nationalen Charakters und die Einschüchterung der
Polizei. Auch die Lösung der socialen Frage im—-
tschechischislavischen Sinne sollte dem Geheimbunir
als Ziel vorschwebem Gegen das Deuischihum
wollte man mit radicalen Mitteln vorgehen. Einer
der Angeklagten hat in den bei ihm beschlagnahmten
Schriften als Ziel des Geheimbundes die Aufstellung
einer Armee gegen das Militäy die Auswiegelung
aller Stände in allen Staaten und endlich die
»europäische Revolution«-« bezeichnet, die nach sei-
ner Ansicht bis zum Jahre 1898 vorbereitet sein
könnte.

Ob es der Staatsanwaltschast gelungen ist, etwaige

ausländische Beziehungen der Omladina aufzudecken
geht aus der Anklagesehrist nicht hervor. «

Aseriggatttgrn
König Leopold beabsichtigt, das könig-

liche Kunstmnsenm dem belgischen Staate als
Naiionalmuseum zu schenken. Die Sammlung ent-
hält Schlihe ersten Ranges.

— Der großartige Fonds, welcher zum Besten
der Hinterbliebenen der bei dem Untergange
desPanzerschifses,,Victoria«verunglückten
Seeleute im ganzen britischen Reiche gesammelt
wurde, ist ietzt zur Vertheilung gelangt. Die ans«
gesetzien Pensionen richten sich nach dem Range der
Umgekommenem Die Wittwe eines Motten-Zahl-
meisters erhält 53 Pfd. SterL jährlich, jedes ihrer
Kinder 16 Pfd. Sterhz die Wittwe eines gewöhn-
lichen Matrosen 9 Pfd. Sterl. 2 Sh. jährlich, jedes
ihrer Kinder 2 Pfd. Sierl. 12 Sh. Diese Pension
hat jedoch mit der Staatspenfion nichts zu schaffen.
Die Staatdpension ist um ein Dritttheil bis um die
Hälfte höher, als die angegebene. Witwen, die
keine Kinder haben und ihren Unlerhalt selbst ver-
dienen, sollen aus dem Fonds 6 Pfd. St. 6 Sh.
bekommen. Jn einigen Fällen soll eine einmalige
Zahlung erfolgen. Von der Sammlung profitiren
188 Witwen, 151 Kinder, 9 Schwesteriy 3 Tantem
2 Onkel, 1 Pflegemuttey 1 Großvater, 1 Großmut-
irr, 120 Väter oder Mütter.

— Eine merkwürdige Bill hat Senator
Cockrell von Missouri im Congreß eingebracht. Dar-
nach soll der Erfinder eines Lustschisses,
welches ohne Gefahr mit einer Geschwindigkeit von
30 englischen Meilen die Lust durcheilen und Fahr-
gäske und Frucht im Gewicht von 10,000 Pfund
tragen kann, eine Belohnung von 100,000 Doll. er-
halten, wenn er die Erfindung bis zum l. Januar
1896 vollendet hat. — Die Bill hat ungemeine
Heiterkeit unter den würdigen Bundessenatoren er·
regt. Ein Senalor von Rhode-Island will als
Amendement vorschlagen: »Der Senat und das
"Repräsentantenhans, im Congreß versammelt- b»
schließen, daß nach dem I. Januar 1896 das Ge-
setz der Schwere hierdurch aufgehoben ist«

— — Vorschlag zur Güte. A« »Ich finde
Deine Wohnung sür eine so zahlreiche Familie ziem-
lich beschränkt« B.: »Ja, ja, ich auch. Du soll-
test eine von meinen Töchtern heirathen«
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Mä
die BudgehCommisiion des Reichsta-
ges übe: di« Vewjqigung einer l. Rate von
1,100,000 Mk. für dieses Denkmal· Es tauchte eine

fcharfe Opposition aus. Der Reserenh Graf Lim-
burgiStir um, stellie den Antrag, die geforderte
Position abzn lehn en und begründete seinen An«
trag ausführlich. An das Referat knüpfte sich M«
lebhasie Debatte· Jn demselben wurde das HAUPV
bedenken gegen die mit dem Denkmal in VIIUUPUUS
gebrachte Säulenhalle gerichtet. Man MINIS- Vsß
der Reichsiag nicht verpflichtet sei, di« SZUIEUHAUS
zu bewilligen. Seinem Antrage auf Ablehnung d«
Position fügte Gras LimburxpStirum noch VM Mk·
teren Antrag hinzu: den Reichsksniksk ZU EINIGE-U-
einen anderen DenkmalssEntwurf aus-
arbeiten z» lassen, —- Mit einiger Spannung darf
man der weiteren Entwickelung dieser Sache entge-
gensehen. ,

",Jn der wieder erösfneten französischen Kammer
übernahm am Montag Herr Dupuy wiederum die
Präsidentschast und hielt eine Aussprache, in welcher
er daran erinnerte, daß das Land von der Kammer
ernsihafte Arbeit und ruhige, würdige Beraihungeu
erwarte. Sodann brachte der Finanzminister Burdeau
einen Gesetzentwurf betreffs der E onversion der
Pl, proc. Rente ein. Danach sollen die Jnhaber
sür jedes Stück its-« pror. ein solches sVz preis.
erhalten mit Zinsgenuß vom is. Februar ab und
der Garantie, daß vor dem Jahre 1902 eine neue
Conversion nicht stattfinden wird. Die aus der
Conversion sich ergebende Ersparniß wird sich aus
ungefähr 68 Millionen jährlich belaufen. Auf den
Antrag Burdeams wurde der Entwurf mit 340 gegen
144 Stimmen der CreditsCommission überwiesen.
Jn der Begründung zu der Vorlage war auf die
ruhige und friedliche Lage Europas hingewiesen und
hervorgehoben wordenx man könnte für die Durch-
führung der Maßregel· kaum einen günstigeren
Moment abwarten. Die, Regierung habe als Zins-
fuß IV, pCt. gewählt, um die Interessen der Ren-
tenbesltzer zu schonen.

Aus einem am II. Januar abgehaltenen Mi-
nisterraih wurde der Krtegsminister General
M ercier ermächtigt, bei der Kammer einen Ge-
sctzcsvorsehlag einzubringen, durch welchen im Kriegs-
salle heimliche Miitheilungen vermittelst Briestauben
bestraft werden, sowie eine andere Gesetzesvorlagtz
welche die Beschleunigung der Mobilmakhung und
der Bereiistellung der Transportmiitel im Kriegs-
salle bezweckt. . «

Aus Italien hat der Telegraph in den legten
2 mal 24 Stunden keine neue Hiobsbotschast ges.
bracht; freilich ist man aber auch noch nicht zu der
Annahme berechtigt, daß sich die Pacisirung des
Landes nun ohne weitere Störung vollziehen werde.
Wie über Rom vom is. Januar depechirt wird,
war am Nachmittage dieses Tages ganz Carrara
von Miliiär besetzt nnd die Läden wurden gesehlosk
sen, da man fürchtete, die Auarchist en würden,
vereint mit denjenigen aus anderen Ortschaften, Un-
ruhen hervorrusen und Nachts in die Stadt einzu-
dringen vetsuchen. Außerhalb der Stadt wurden
zwischenden Austührern und der Cavallerie Sehüsse
gewechselt. Die Aufrührer ssireiften durch das Land
und versuchten, sich Waffen zu verschaffen. Jn der
Umgegend errichteten bewaffnete Banden· Patri-
enden, um Carrara nach der Ebene hin zu isoli-
ren und sodann in Carrara einzudringen. Die
Gensdarmerie vereitelte indessen diesen Plan und
verhinderte die Meuteretz ihren weiter entfernten
Genossen das verabredeie Zeichen zu geben. Nichts-
destoweniger gelang es den Meutererty alle dienste
thnenden Zollwächter zu eniwaffnew

Nach einer Meldung aus Honolltln vom s. Ja-
nuar protestirt die provisorische Regie-
rung in ihrer Antwort an den Präsidenten der.
Vereinigten Staaten gegen dessen Einmischung in
die Angelegenheiten Hawaiks zu Gunsten der Köni-
gin Liliukalani und weist die von demselben gefor-
dstks Dswkision des Cabinets entschieden zutück. St«
OTHER- sis ØTWCM die Entscheidung des amerikani-
schen Congresses

f I t ei e s. s
Auf einer am W— November vorigen Jahresstattgehabten Versammlung aller Ahshekuxngen Des

Rigaer Bezirksgerichth find NO Termine festge-
setziwokdeman welchen Delegatiekxen des Ni-
gaer Bezirtsgerichts in den Stadien Livlands
Sitzungen abhalten werden. Danach spgm km»
Laufe des Jahres in Arensburg D, It! Wall L, in
Wenden 4, in Wolmar 4 und »in Pernau s Sktzumgen staiifindem Für unsere Nachbarsiadl Wer»
sind folgende 4 Teimine angesetzt worden: vom
24.-—29. Januar, vom 25.——30. April, vom Ali-»so.

. Juli und vom 24.—29. October; siir Föllin sind
folgende 5 Termme statuten vorn 17.»—-.22. Januar,vom 28. März bis Z. April, vom 13.-—18. JUN-

"·: vom 19.—24. September und vom St. October bis
JHZUM Z. November. Für unsere Stadt endlich-find
gszsvkchk wenige: als 10 Termine zu Sltzungen be«
Zjzstlmnit worden, und zwar vom 10.—-15. Januar,
HHVDM 7.—12, Februar, vom 14.-—19.— März, vom

4,-.9, April, vom 7.—11. Juni, vom 4.—9. Juli,
Vom 1z·—20. August, vom s.—-8. October, vom
7»...12. November und vom 5.-—10. December.

Die Delegation der «Criminal-Abs
theilung des Rigaer Bezirtsgerichts
wird vom 10. bis is. d. Mis. hierselbst, in dem
neuen Gebäude des FriedensrichtersBlenums an der
MühlensStraßejeine Session abhalten, auf der fol-
gende Sachen zur Verhandlung gelangen sollen: am
Mon tag, den 10 Januar: die Sache des Baum!
Uijara Ameliim ,angeschuldigt auf Grundlage des
Art. 14s3, Bunet I. (letchte Verrvundung); D) des
Bürgers Eduard Linard, angeschuidigt auf Art. 1655
Bei. 1 und des Art. 1659 Pci. s. (dritter Diebstahl
unter 300 Rbl. unter erschwerenden Umständen);
s) der Bäuerin Tina Kattai, ang. auf Atti. 1655
Bei. 1 und 1663 Bei. Z. (dritier Diebstahl, unter
mildernden Umständen, weniger als 50 Kov.); 4)Jdes
Reservisten Sim Kisley ang. auf Art. 1s4s (Dieb-
stahl während eines Feuerschadens); Z) des Bauern
Peter Paul, ang. auf Art. 1655 (Diebftahl unter
300 Rbi. zum Z. Mal-O; s) des Bauern Tönnis
Otu, ang. auf Art. 1647 Usinbruchsdiebstahljsz s)
des Bauern Peter Mut, ang. auf Atti. 1649 Bei.
2 und 1s59.I.Bei. 1 (Einbruehsdiebstahi von Dienst-
boten); I) des Konstantin Heidemanm ang.
auf Art. 354 Bei. Z. (Verschieuderung im Amt);
B) des Bauern Nikolai Kond, angeschuldigt auf
Art. 1672 Oetrügerische Eniwendung zum s. Mgle);
— am Dinstag, den II. Januar: l) des Bauern
Eduard Schröderz ang. aus Art. 1655 Bei. l.
(Dtebstahl unter 300 Rbi. zum s. Male); Z) des
Reservisten August Lidemann und des Bauern Jaan
Karoles, ang. auf Arisp1s47 (Diebstahi mittelst
Einbruchs); Z) des Bauern Maddis Lippik und
Gusta Oinas, angeschuldigt auf Atti. 1655
Bei. 1 und 1659 Bei. 2 und 5 (Diebstahi
unter erschwerenden Umständenk 4) des Reservisten
Car-l Bure, ang. auf seit. 13 und 1647 (Einbruch);
— am Mittwoch, den 12. Januar: 1) des
evangelischlutherischen Bredigers Theodor Hesse,
ang. auf Art. 1576 (Einsegnung einer Ehe zwischen
einer Person« orthodoxen und einer Person evange-
lischckutherischen Bekenninisfes); 2) des Bauern
Grigori Koiseheiygim ang. auf Art. 1485 Bei. 1
(Verwundung); s) der Edelleute Baron Arthur von
der Osten-Saiten, Fürst« Wilhelm Lieben, Baron
Leopold Vietinghoff-Scheel, Baron Heinrich Hoisting-
hausen-Hoisten, der DDIJ weil. Wilhelm Demme
und Paul Klemm, ang. auf Atti. 14 und 1503
(Duell); s) des Bauern David Rjabim ang. aus.
Art. 452 Bot. 1 Æatweichenlassen vonArrestantenV
s) des Bauern Jaan Lenz-il, ang. anffArt. 288
Bei. 2 (Beam.tenbeleidigung); s) des Bauern Carl
Neidetz ang. aus Art. 1s43, (Raub); 7) des Bauern
Jaan Peddeh ang. auf Arn. 1449, s, 1445 Bei 2
und 1451 (Berwandten«Mord); -——am Donnerk-
tag, den 18 Januar: 1) des Bauern Cduard
Bedder, ang. auf Art. 1483 Bei. 2 (Verwunduug);
I) der Bauern MichelWochla und Joh. Besten, ang. auf
Art.«1488 Bei. 2 (Ve»rwundung); Z) des Bürgers
Beter ältäch ang. auf Art. 1483 Bei. 2 (Ver1vun-
)ung); 4) des Bauern Eduard Jenseit, ang. auf
Ast. 1483 Bei. 2 sVerwundungk s) der Bauern
Johann nnd Eduard Jacobson, ang. auf Art. 1483
Bei. 2 (Verwundung); s) des Bauern Arthur Lip-
ping, ang.-auf Artt. Bis, 286 und 2861 (Amisbe-
ieidung); — am Freitag, den 14. Januar l)
des Bauern Jaan sent, ang. auf Art. 1468
Jfahrlässige Tödtnng); Z) des Bauern Carl Grun-
waldt, ang. auf Art. 1538 Ualsorisches Unterschieden
eines Briefes u. s. w.); 2) des preußtfchen Unter-
:han Heinrich Maß, ang. auf Art. 1458 Gahrtässige
Tödtung); Z) des Bürgers Alexanders Llltasing und
deo Kaufmanns Frommhold Kraffh ang. auf Art.
286 Bei. l. (Beamtenbeleidigung); der· Bauern
Johann Stein, Jaan Stein, Alexander Stein, Gustav
Stein, Joseph Tendey August Tamming, Eduard
Braun, Gustav Kait und des Reservisten Carl Stein,
ang. auf Art. 271 Gisidersetzlichkeit gegen einen
Beamten während Ausübung seines Amts); 4) des·
Pkäses des is. Werroschen Oberbauergerichte Coll.-
Seereise Guido v. S«ehrwald, ang. auf Atti. 336
Bei. 2 und 411 (Veriäumnisse Eim Ami); - am
Son nab end, den III. Januar: 1) des Bauern
Carl Oiam, ang. auf Art. 1483 Bei. 2 (Verwun-
dung); 2 sdes Bürgers Johann Mülley ang. auf
Art. 1535 (Berleumdung);- s) des Bauern Jaan
Kurs, ang. auf Art 287 (Jnjurie); it) des Bauern
Jaak Muga und des verabschiedeten Feldwebels Jaan
Sestey ang. auf, Art. 286 Bei. 1. (Beamten-
beleidigung). « » «

Bericht überdie Niederschläge in Liv-
und Estland im December"(neuen Stils)

1893. ·
Wesnngleich einem flüchtigen Blick der schneearme

December (n. St.) des eben abgelaufenen Jahres als
ein mit Niederschlagen besonders karg bedachter Mo-
nat erscheinen will, so sind diesmal die kahlen Flächen
dafür nicht maßgebend, weil der niedergegangene
Schnee von darauffolgenden! Regen fast ganz wie.
der aufgezehrt worden, und so ergeben auch die von
87 Regenstationen der Kais. Gemeinuützigen und
Oekonomischen Soeieiät pro December eingelaufenen
Berichte immerhin noch einen Durchschnitt von 24
Mili. und 12 Regentagen — an sich freilich
wenig, zumal 1892 an 18 Tagen 40 Mill. und
1891 an 16 Tagen sogar 55 Mill. brachien; dane-
ben aber stellen sich mit viel niedrigeren Durchschnit-
ten als dem des heutigen December der von 1889
mit 14 Miit. an 9 Tagen und der von 1890 gar
mit nur 4 Mill- an s Tagen.

Es zeigten dieses Mai die verschiedenen Bezirke
Nu! geringe Abweichungen in der Menge der Nie·gfklchlägy die geringste (1s Mill.) die Süd-HälfteH; Pernauschen Kreises, die größte (30 M.) Ost-lsnandp sowie der SüdOsten Livlands.(Hahnhof-YJBJ bis zur Südgrenzes Doch ergab dieser

Ums Tit« Gegensatz zu« den meisten früheren des»Ihr« «« U« Zunahme der Niedersrhläge von Westen

Sonnabend, den 8. (20.) Januar .

Uqch Osten; der westliche Kreis hatte U, der mitt-
lere A, der ösilirhe 25 Miit. Von Nord nach Süd
zeigten den geringsten Durchschnittx Nordckiivland
und das nördliche Mittel-Livland, beide genau 18,9
Mill.; dann folgte Estland mit fast As, SüdsLivland
mit 27 und das südtirhe MittetsLtvlands mit fast 29
Mill. Noch größere Ueberetnstinrmungherrschte in-
nerhalb der verschiedenen Grenzen in Betreff der
Tage mit Niederschlägem da die Hälfte aller ganz
wie der Gesammtdurrhschnitt 12 Tage ergab, das
Minimum 9 Tage (Pernausrher und FellinscherKreis) und, das Maximum 18 Tage (Hahnhof-Ge-
gendJ betrug. Unter den 87 einzelnen Stationen
verzeichneten am meisten Niederschläge (43 MillJ
tlleswigsNoetlenshof (Kirchspiel Marienburg in der
H.khnhof-Gegend) , am wenigsten· Hellenorm und
Arrohof (Kirchsprel Nüggen) je 10, und ganz allein-
stehend Hellamäggi auf Oesel nur 4,5 Mtll. Beste·
rer Ort hat-dementsprechend auch die absolut wenig-
sten feuchten Tage (4), Addaser im Oberpahlensrhen
hatte 5 Tage; 6 Tage hatte schon eine Reihe von
Orten. Die meisten Schnee- resp. Regentage (22,
resp. As) verzeichneten Alswig und Alswig-Noetken«
hof (Hahnhof-Bezirk) und Haakhos am wierländischrn
Strande-we) . e

Einen besonders starken Regen- resp. Srhneetag
hat es im ganzen BeobachtungsssGebiet nicht gegeben,
da nur s Orte von allen als Niederschlag des
seuchtesten Tages wenig über 10· Mill. aufweisen —

Butzkowsky (Südwest-Livland) den überhaupt höchstety
15 Mill- am Tage. 25 von den 87 Stationen
nennen als ergiebigsten Regen- resp. Schneetag den
l. Der. n. St., 12 Orte den D. Der., 8 den s.
Dr, 16 den 13. Dec., 10 den U. Der., so daß also
durchaus die erste Hälfte des vergangenenDerembers
die größere Feuchtigkeit hat ntedergehen sehen,
während in der zweiten Hälfte, jenseits des is.
Der» überhaupt nur 2 Stationen ihren nassesten
Tag gehabt haben. W. s.

Herr Maurire Retnhold v. Stern hat
sich herausgenommen, die in Nr. 289 des vorigen
Jahrganges der ,,N. Dbrpt Z.« erfolgte Be-
sprechung seines Buches »Besten: Frühling
(ein Soneitenkranz) und andere Gedicht« mit einem
an die Adresse der Redaction und des Referenten
gerichteten unwürdigensschreiben zu beantworten.
Die darauf erfolgte Antwort« schloß nach einer kurzen
Zurückweisung der maßlosen Jnsinuationen mit dem
Sake: »Die einzig mögliche Antwort wäre eine
Veröffentlichung des Wortlautes Jhres Schreibens«
Herr v. Stern hat die Annahme dieses Schreibens
zurückgewiesen und das- Couvert uneröffnet hierher
zurückgelangen lassen. —— Wenn von. unserer Seite
nicht sofort zur öffentlichen Abrerhnung in dieser
Sache geschritten wurde, so geschah es, weil wir die
Selbstbloßstellung eines einstigön Hsimatshgenossen
vermieden sehen wollten. Wir üben« auch jetzt noch
die Rücksicht, von der Veröffentlichung des Schreibens
abzustehem und hoffe-»daß Herr -v.· Stern uns nicht
zwingen werde, doch noch über diese znothgedrungene
Abwehr unqualifirirbarer Beschmähungen hinaus-
zugehen. - « «

Jn letzter Zeit sind, wie wir hören, wiederum
mehrere Einbruchsdiebstähle vorgekommen,
die erneut zur Vorsicht wohnen. Am vorigen Mitt-
woch bemerkte am späten Abend die Frei: des Haus·
wächiers des Hauses Nr. 22 an der Johannis-
Straße von der Straße aus, wie Jemand in der
ParterresWohnung eine Paphros anzündetn Da
der Inhaber der betreffenden Wohnung gerade aus
der Stadt abwesend war, so war ihre Verwunde-
rung keine geringe. Sie entsrhioß sich jedoch
schnell, dir Polizei— zu holen, welche zweiStroirhe aus frischer That ergriff; einem
dritten gelang es zu entfliehen. Kleider und Silber-
zeug waren bereits zum Fortiragen zusammmenges
legt. —— Ferner wurden am Abend des s. d. Mts.
mittelst Nachschlüssels aus dem Hause Nr. 14 an
der Jakob-Straße Frauenkleider und Wäsche im Be«
trage —von mehr als 2 Rbl. gestohlen. Ein weiterer
Diebstahl hat in den letzten Tagen ·im Hause Nr.
20 an der Ritter-Straße stattgefunden; dort
wurden am vorgestrigen Donnerstag in der Zeit von
4—6 Uhr Nachmittags 3 Paletots im Werth von
300 RbL gestohlen. — Angesichts dieser. Fälle kann
nur gerathen werden, für feste, sichere »SchlösskkSorge zu tragen; sog. Srhnepperschlösser gewähren,
wie« mancherlei Erfahrungen bewiesen haben, keinen
besonderen Schuh. ·

»

Nach dem Jagd-Kalender ist im Januar
der Abschuß und Verkauf folgender Wild-Arten
verboten: Elenhirschy »Feldhühner, Rehböcktz
weiblichrs Gen· und Reh-Wild und Kälber diesesWildes

»«

.

. S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
1l. Sp"anisrhePartie.

54. ask-es.

. sirrhlichc Nachrichten.
Universitüts -Kirche.

I. Sonntag nach Epiphaniasr Hauptgottesdiensk
um 11 Uhr.

Predigen Professor Dr. K v acs ata.
Eingegangene Liebesgabenxs

Jn den Kirchenbecken am Neujahrstage 12 Rbl.
2 Kop, am Sonntag nach Neusahr 3 Rot. 85 Kop.,
für die Unterstützungsrasse Z Rbl. 77 Kop.

Für die die Mission durch die Epipbaniasdsols
lecie 84 Rbi. 87i Kop., nachträglich 10 Rbt.

Mit herzlichem Dank Hoerschelmanm
Jm Jahre 1893 in der UniversitäMGemeinde

geboren: 9 Knaben, 6 Mädchen, zusammen 15
Kinder. Confirrnirtx 7 Jünglinge, 18 Jung-
frauen, zusammen 25 Consirmandesu Getrauh

1894.
8 Paare. Communicirh 828 männliche, 684
weibliche, zusammen 1007 Gemeindeglieden Ge-
storbekn 11 männliche, 18 weibliche, zusammen29 Gemeindeglieder.

St· sohannissKirchr.I. Sonntag nach Epiphaniaz d. s. Januar 1894:
Hauptgotteddienft um 10 Uhr..

Predigeu Obetpastor S ch w a r s.Kindergottesdienst um 741 Uhr.Msssivslsfksti Predigerx O ehrn.Collecte zum Besten der Heidenmifsiom
Eingegangene Liebesgabem

EpiphaniaQColleete für die Miffion 46 RbL5 Kop. Außerdem: 10 Rbl.-l-4 Rbl.-f-1-f- 1 Rbl.
—f-10 Kot» Sonntagscollecte für die Armen: 5 Rbl.«30 Kot» Von den Kindergottesdiensten December«
Collecte 17 Rbl. 84 Kur» Neufahrscolleete 16 Rbl.
21 Kop.; außerdem s Rbl. Für die Unterstützungsi
Msss If! RbL -t- 60 Kot» Für die St. Johannis-Kirche 2 Rbl. Für die St. Johannisdkirchenfchulevon der Redaction der »R. Dörph Z.« St) Abt. » ··

Herzlichen Dank! G. Oehkm
· «Srt. Marien-Kirche. .

Am Sonntag nach Epiphanias estnifcher Gottes·
dienst mit Abendmahlsfeier um S) Uhr. Kirchweihfefx
Liederzettei. .

Sonnabend estnifcher Beichigottesdienst um s Uhr.
Nächster deuifcher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am IS. Januar, D. Sonntag nach
EpiphaniaQ .

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 1 Rbl. 83 Kop., Landarme 15 Kop.,

Kirche 1 Rbl.« A) Kurz» Unterstützungscasse 20 Kot-«»
Mission 20 «Kop. -

Herzlichen Dankt» Willigerodk .

Streiter-Kirche. . f
Am I. Sonntage nach EpiphaniaM eftnifcherGottesdienst mit Abendmahlsfeien · »

Gott-ableite. ««

r Frl. Eleonore Sophie Sieuperh si- im IF.Jahre am 4. Januar zu Riga.- · «

Fu. Caroline Charlottes Sigle, -f- I. Januarzu Rigm · - »» ·
« Frau Louise Mathilde Silbe r,« geb. Hindreus

1- 4. Januar zu St. Petersbnrg
Frau Juliane AmalieMühlenberg, geb. Schra-

der, -s- im 88. Jahre am Z. Januar zu. Llbau. -
Oberstlieutenant Sfemen v. Sser e»din, -s--1.

Januar zu Rigm -

sz

i Geleit-use » i d

be: Ists-»Qu- xetsigvrsnhrscsss-tin»rsk
JB«erlin, Freitag, 19. (7.) Januar. D-ie Mit-

glieder des deutschen Zollraths für die ruffifchi
deutfchen HandelövertragsiVerhandlungen glauben,
daß der Zollbeirath gestern feine letzie Sitzung ab«-
gehalten hat. · 7

. Burg, Freiiag,»19, (7.). Januar. Dem Ge-
richtshof, vor welchem der OmladinasProceß ver-
handelt wird, ging die Drohung zu, er werde mit
Dynamit in die Luft gesprengt werden, wenn er die
Omladinisten verurtheiln - · — « .

Butterberieht von Poul Mörchs St. Pe-
· » te r s b ur g. « ·

J St. Peter-barg, 7. Januar 1·8o4.
« ExportsExtrafein Rbl. II« bis ·15,» IF!

» Fcm » 14 oo ’» 13 III
»

rSecunda «, IX» ,, 13,«z IF«
Süße Schmandbutier «, 15 ,, 17 Fä-
Pariser Butter ,, 16 ,, 18 83

Die Hausländifchen Notirungen gingen in der
vergangenen Woche wieder zurück, jedoch bei guter
Nachfrage zu den reducirten Preisen. Das Zorni-
gefchäft zeigt etwas mehr Nachfrage.

Tetegraphifmer Henrederiyt
St. Petersburger Börse, ·7. Januar« 1s94.

» WechfeliConrsp
London s M. f. 10 Mk. 92,55
Berlin

» . 100 Amt« s 45,32 -
Paris ,, 100 Free· sey«

Haltpsmperiale neuer Prägung« 7,43 7,45
· Fonds« nnd Aetieu-Conrfe. · .

IV. Dankt-met- 1. Ein. .
. . ., . . . 103 Kauf.W« « II. Ein. .
. . . .

.
. lass-« Kauf.

Sol» Goldrente (1883) .
. . .

.
. . . »—

W» » use« . . . . . . . . 161 Kauf.
W» Orient-Anleihe II. Gut. . . . . . . lot-J« Kauf.
cis-«, , 11I. Ein. . . .

.
. . Los-«, . .

I« W» PrFmiewAnleihe (1864). . .
. . 24014u. ,, » (I866) -
. . 22514

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . ists-«
W» Eifenbabnensiftente . . . .

.
. l . 103

W» Innere Anleihe» . . .
.

. . . . 95
W, Adeli-Igrarb.-Pfandbr. . .

.
. . . 10174 Kauf.

ANY» Gegens Bodeneredit-Pfai0bt. (Metall) 162 Kauf.W« ., » » Ernst) lot-J.
IV» St— Peter-r. Stadt-Volks. . . . . . to:
W» Ebartower Landfchlk Pfddr. .

—

M« Peterrb.-Tulaer,, ,, » ,
100

Iietien der Wolga-tkama-Bant. . . . . . 905
» » großen russifchen Eifenbahn-Gef.. 27214 ·

« » Robinsbsologojer « . 89
· Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Tendenz fiir Devifebbrfa fe h: fest. . »

Berliner Börfh 19,(7.) Januar t894. g
100 Abt. or. Eaffa. . . .

. . . . 221 Ratt. «— Pf.100 NbL pr. Ultimo . . .

.
. . . 220 Nmke 75 Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 220 Nmt 50 Pf.

TendenzUehrfefL :

Für die Nedaetion verantwortlich : «
I·-D«Ifeldlatt. Frau GMattiesem

Beilage zur llleuen Illörptsttjen Zeitung.
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zusenderr mögen, so haben unterzeichnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines
eden Jahres den P. P. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

lnnern, Januar« 18921. « « i .

« J. Arndt, Gebr. Bärtels, R. Värtels, P. Vokotnnem 111-N. Besnosow, E. Bergen, Gehe. Brach L. Vandelien N. Beckmanm E. Vartmey B. Frederking C. Frederking
A. sFrederking, Gtn Freymuth O. Franz, » Eis. Friedrich, N. GoruschkinF Eh. Grünen, S. Gaben, G. Hefftkeh A· E« Hsknkkchspnk A— Hokfkktlg, Ed. Janfsm Es J— Komm, F. Kraffh»F.-K«nochenstiern, C. Krügen F-«Katpuschetp« J. Kolkz G- Koslow, A. Kasarinow,»Joach. Ehr. Koch, I. Kusik, C. Lipping, E. Laakmanm E. Musso, G. Mettus, J. Maslom W. Mas-
low, G. Müller, A. Mondsonj A. Oberleitneys P. Pnpom Reinerh S. Rhbalotnskd F. W. Rhbalotnsky, L. A. Res»wotn, Ludw. Reinwald, G. Ruf, A. Riik, Schnakenburg C. M.
Schönberg G. StolzerLJ.,l-rti,on, W. J. Slakomanow,»cgs-. SchmYt—tl-.»G0.,» Schramm L. Schlüten C. Schulz. G. YhsLsz E. Tfgchgernostm J. G. Krügen.

· · ·» · · ·
- II -

·I . g » hintenaus-sehen Kuabeuwcrlistatt
« ·

« « «

· Beginn der Arbeit Mittwoch, den·

Gdkssjazjkzuckåk · ·· » »· ·«· · » · ·,un Z; vom Unterzeichneten täglich von 4
ssninnnnvons

» - Ordentliohe . I«- SU»
«· «·,»,»

·· ROTHE-Don CUS · · « · . «·· «k qmjnk Techelfersche Strasse "5.
- - .-

««

-· « ·
«

· . « g Ull c- lletscknlvcksiunmlua - »in s» eiisggiksssiiiiiiisii
Cis. Markt 1.. ·« G. -· · . : -· ·. . · gerdenkleinetåikgndern ertheilt, wie auf)·, ·» · «. » « - - ; - -c-H -Hi - z amen und m ern deutsche und rn -

· llers Kinder arten · · Um 10. llmmk 1894 ""ÄEW’?«7T"""3 mi- MU ««

«· ·- g« .ksgåiit EJTQTITEHHTTAH.E·nIZ’T-TJ 111-I 4 111-I« · Ussslsststttsgs II» DOOIIO As« VIII· -——————"
«·

«««

-skoll2» Ist«:.:k:..:««-«..x:«";!:«·«:5;s.»die:entgegengenommenx g - « J ««-.
· ilsc. Ninus-g. - Is nksxzsstxsxxss.grl:-:k:..:«s3:k:

- a) Vorlage des Rechensehaftsberichts pro· 1892X93. · ·

·· · u · . . Gcsllchc . · « ·" Preislisten unälftzeugvlsse Skstis ·» «g,· M - Anmerkung: Der letzte Jkermin tijr die Einreichung von Anträgen und
··

· Lea« Partei-Lenz· Cz· Änokhöobst bestätigte äosonschaktin nxeiner Anstalt-beginnt· d. «12. Januar: g— « - Gewebe« md« H· Januar 1894« · Berlin. scniisrhsnsknnmm 3. Geht. K. GS. Popow in Moskau
Um «9 inkvkgsnsss J· AUMJLUUSSU »Für den "Fall des Nichtzustjandelcommens dieser Generalvep ——-——————«-———————k———————— · Itneuer« üertnnen emp ange 1 ·vom · · · - · ·· b ht- k v - · O hs«
UND 725·-7 Uachms «MCIUS SpkEchfkUUdS emsgspe ekkwlr Z e g· g·

»

g . · in stets frischer Sendung u. grosseauger der Meldungszgtist von »Es-Es · I · · ·· . .. - N
Auswahl Ickikee · -m: - · » . · . - . . euniarlitsttn iui Exil. Arge-krauses.

; Magazin-Str."B, 10.« BeliEtageH · » » « Wle man-UT« Ulld das· Stillst-VII· --—.-·-.—«——,H3a—··ss"v
.. · » g . tendvi?·n·lic·lli·:-·s·t·i·slilssi2es:··ubermmmt «· Frau Hex» M«-

» n » · · » « Un .UI« 1 IS· MS IT«- · licke wenden. Be-
· · ««· ·· · · · « . . ·« F; Wittwe Sonn handlung a. n.· d.-Naturheilkunde.,-i;?-J- :- g«; . .· - · . · all! Ultlswcclh llcll Io- slalllldk B gmumekspsszrasso N» i· im Hof« Berlin, Wtlhelmstraße 122A, 11.in: meiner Schule beginnt am 12. » · . » · g». · - .-

« «. . «
- ·« ——F—F·s——Janus-g 1894, 10 Inn mokgsnsk »um 10 llhts vormittags im oberen Saale der »lkeSSOtlt·(-e ems- Trspps hoch— I M D O D« S

Knknahmeprijfniig am 10· Jesus« abgehalten werden. · . s Illllikkskslk WW llklllllsllck llsllslslls Jakoslawek lllltl Zykäkllilwcklklxkxllbr mcsxgsllsi · . . - ·.·
« I · g D« e· d L· Ia d' h

««

·t· sse nn - jin-m o·. spreohstunde von 12.—·1 Um» vor· Namens der irec ion ·es iv Zexsåntälk gszgensei igstl ·euera cui« z

·- «· -

-

«. .«· - us. us·-nssiti·-klsss. . e s ilks ist? l)
«

« sknisic in sinnig-sites: u. snptisnn··· '
«

·

- -- « · g - ·« « s· s? lt? · · -
.

sHöll! e·ll.IUslkI1 11159kk101115 N« 3435- I ·
-

. ssssslslss «l""«:«"7"’""·
oben von· has -;.·»·.· -

· - Isssevtsllstsssks Gaste-Ists«

o. «ll ,»· H Pack-liessen- yrsz sphkä is, c.-lle-kepcysis--h- ·· verkauft· EUSkOSJJCspkAUkY s ·- 3r.;s.:-i.k.k·-2:kI;-.T::J:.«:.:· ds illllcll- « · s, . - · : . Neue Erfindung, Privilegium angemeldet sub 1.5627. - - ·

·

: -VQBIIIVCU CISU m« 111-UND« .
,

g
, »,

»
. St. Ptrsbg., Alexander Theater

: , Mai-je grause, MiåhleYstk. 8. . g Cgndkgsiktz akomatcfche Safte für Schnapse und ··Liqu·eure, pjzkz g, einpuehlt a2O Ko» pp. Pfund
-

«·
·· · - iht . H» Prk sich fowohldurch .»·e»in.zar·te·s· Flroma wie auch Wohlgeschmack auszeiclk · remetjewzvol· unten· C m me·

neu Keine der Gesundheit schadlrchen Stoffe enthaltend. IS Mit Hilfe Igkzkhzq No» swjkzt 37. Pkom9U3d9UStk- ««»vat·—schule-·l)sgjklvt de« 12«··a·· · dieser Säfte kann Jedermann sich selbst· einen wohlfchmeckenden Liqueur · « · y
H Ein junger Mann, d. deutsch»HEFT-«: ÄUIUSICUUZSU UPUYY sobulsp herstellen jgekchek dukchqus Uicht den thguken ausländischen Liqueuren ———j—————————————————— russischen und estnischen sprecheringen ellipfange ich Eaghch vol· «· nachsteht ,K· Wie auch verschiedene der Gesundheit znträgliche Bitte»

«

. » . mächtig; EIN« dss ksllktttävvlsvhs GO-hjssrsss-l«sss««qh·lsz’·«·s r« Jukgens
h fchuiipfel II Die Säfte. A. Rusanow u. Co. haben nichts gemein mlt -11-G0tl·0ick0)(skI0k11IIhSk-Lgg—————azlnstrasse den Surrogaten welche aus Essenzen und Farbstoffen hergestellt werden,- wo-· »

·

Comptvirdrbsitsu versteht U· längereMeinem «« · ·«· von sich Jeder iiberzeugen kann. Preis-Courante werden auf erstes Ver- HFICCUTDCUUCIIIPIIS Ällklssskfvss UND· Zeit in einer Kronskanzelei beschäf-
.

—

· langen gratis gåtgefandn eines Zlaåonkkfür IF; FlcålcheeS J, Flajähe lUIkO Mc ÄIIkSICM LOCIJSIISEIY 4s Sogar-111 lisik siäclilhtdiecäijilcåiäiom«. » g - ’.BO .

«

- enin te aem roe- -
»» » · «beginne ich Montag; den 17. Januar. IF; xxhälslpickxFur c will« ·«

l· .Z— JM Ufxlgxktekleiczxmslkekspensiossaus(·lAUUFVWIFUSTU zwdemlelben Ihm« Es) · Adresse: St. Petersburw Rasjesfhajw cis. Haus, G. A. Ruianow u. Co. freundzzche Aufnahme Und Nachhilfe in stirte
·

· ·eanki;;l3.—-,.14.-szundgls. Januar achtni -, Jm Verkauf erhältlich: Rufs. Pharmaceutische Handelsgesellfchaft St. d· Schularbezten i» russSprache ·· R» wird zum sofortigen Dienstantritt gesuchtVII— VII! ZEISS· Uhr Alls-CAN« ·- . » Petersburg Kasanfkaja U; in der Abtheilung derselben Gefellfchaft in· Char- valsche.Skk· Nr» m» 2 Treppe» hoch» - CqrlowcspStkaße Nr; h.
.·

«« s· A· - kowz in·dxnsrcåczzueßiigesbsäxken Hgrinlßühäer·»iitdSt. Xeäersktysxlg ULNberITIEij«« - · ",« · » -Pr. 49 , ro e o ow·1a1a· un mem o me; en a o ad: · « A»——————————————————-- ·Pro«me-n.aden——————————««Straße Z« rium A. England; St. Petersburg Michael-Platz · «n» - sucht Stellung Markt-Grause 59.Klllvlklllillklttchl —-———-————-—-——-———————————————— «« Nr« «« MEDW VII-ists
wird-»für eininässiges Honorar erth. · ' . P - jährigen Mädcheniu u. aus demnliaiisegkähizsistes gsiån «

- · O IBesitzer -,des auses -ee-· r. . . « » - ·
·

» s· ·

. · II «

Auclxlindenkensionäke daselbst- Ellllll sit. Nr. 14, Ell-list sit. NL 6
-

«

Praktisch-i ikanzösisclie sprach-stunden · r . e · äkggixizitßlalxgäieres in der Bxpedition
täglich von 5-.-.-8.; Jacob-strasse Nr.7.· - . · . · · · «

Aufzug lldonåa·g, Flxjanuains An; » Von Waaren Und « d g·
he« e ·

O Seh streben ÄrMc Illig 111 IN. »» z. DIESES» llc ·» . . . · l Cl« slc 111. k Wlss U s I « kqjss ssk Wsk CI gs ksllc Ohaljdlllxlgp ißjttöbstki Es« SOIUMMI ·
Un· Bahn. und ZH stach wie auch Yo« beit wegen einige Monate hier auf— « M··boder beiskroäessor Koch-Er, Mühlen- halten will, sucht eine möblirte 0 oSITMSSS I· ·I Rbls PW STIMME« « ·

··

· · ««

« - verkauft darunter auch ein Kinder—-———.—«——-—————————————- in der Stadt, zu den billigt-ten Pracht-setzen. -s« · "——-·-«·—-——s— - - gen u. Blumen -- Werrosche stin Z.S · . 2..2...»....,22.»....». Kvsssf s.k.å-.kzj—««zzzz«».in.
- - « - I , « « « - - . . genfon

Der Curfus 2l Januar» DE! untsrzeichnete Verlag empfiehlt als I···i·ij·:·xloclt·t·i·ok·i·szliing·BEttnYFp······g· e r PrvmevadensStraßelT
Anmkldlknsen Von Tagesschüterinnen Und» ·

·« «. Eine renovirte Wohnung Etößere YauptätzePcUslDUllklUUcN nehme· lilgllch ejikgesctl s eVon 475 Uhr NCOIUIUFSY ausgrwmp · Wirthfchaftsbequemlichkeiten «im ersten Daselbst kst TUch sit! Zimmer Mit Koth-men d« Sosntage u· Fenatage « folgende, durch alle Buchliandlungen zu beziehende Bücher: oder zweiten Stadttheil zUttl SkstCU JUU Vorrichkung L«PEWI leihen·g . o MM , . - .
·. t.Ot i«i.l.·dE -

«Schloß-IT· zsfFTreppe hoch» Azlxeøm Accvrsemeceøøse etc-« Rats. Uøeeøersztcrt Der-girrt.
, i« Juki» (Dorpat)» · Fu» VIII u. lOUJ Saaten. Essen« gebunden, 25 111. · —s.—————-————-——— W» 4 Amt-Hm« zuk- wunzoh mzzhjjkkz

Zu veknijetlien 2 moblirte Zims Po« Cz« 14,000 IMMCUJWZCWZQIØØCZØG. So. VIII «. 14.9 sei—-
mer mit Kochvorrichtung - Raths «» EZFYCÆF YFZWMZHU z Ezz 80 Ko» ELTZEILILLHAhausen-- 10. Auskunft im Hause! auf

· .
·

. ,

. in meinem Hause, Icälinstkae Indes-eitle Sanrliicsioi n floccosa-Punk-dein Hof, eine Treppe. Dee Eladseøzzeyzoøe des« lixNvclmmwtrzceøzerteøa 80. m» 1, is«- siggnkksxsnsk vnkhniknisss cxkqi »in-«. nqpqkkIgijsg wzkmg F3llTli9uwolln. VIII u. 7l Seiten. Brochirt F« XVI» eleyamt Feder-idem l Abt. wegen zum l. Februar ·94 oder auch o6suniiue-r-i-, sisiso uyönnnasissn nennen—-von ZZimmern ist v. l. Pebin ab zu c « - . v l gleich zu vermiethen. Auch steht noü llerepöyprshsWpbensn M 279191ver-m. ——« Ecke der Alexander- und - S CI« 111 daselbst das Budenloeal in reno- osrsn 26 Eonöpu 1893 in, na rpyshLodjenstr. H. Zu erfragen im Hof. virtem Zustande miethkrei. osrnpanicennhilj VII-nationa- kia nunz» Dissens-i ll—-2 Ums« - nssngn »so-sein«.
« » Dass nd Perle« so« c· laiiioiII« 8 Flnsapt 1894 is. 111-taten paspsniaasisez Kopie-eilt llogsnijsescsteps Paar-s. llossoteso Les-spat. · .
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Dis Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich den alleinigen vcklisnk tles bekannten «

«· - o s· OPairalcuui - liualic Isssssssssssss «»
——

s J s w X X f sonnt-g- clen S. Ianuais 1894
9 Uhr Abends«, I««»EI«EI Ø F» O Æusstmlitclie

fiir den hiesigen Platz undbmgegend übernommen habe. «
» Im Lande und wo die Brauerei En-gros-Niederlagen eröffnet, hat sie sich durch stets gleich—

»» d»UVCDEIM WSVU SPSISMVU BMIVVVS bleibende beste Qualität das Wohlwollen des Publicums erworben.
UUT THIS! Christi« VOMIEO HAVE· «« Bcstellnngen werden entgegengenommen « SIICIIICSIISIISKiichenherd u. kann daher insbeson- « d E N· d l T h u. st N 4 m N» l. d «! d E. . .

dere jedem kleinen Haushalt empkohi m et« ngr0s· le er age F« o or· kasso r« l« Ist« A« u« OF« Amme«
len werden. Eine grössere Sendung » » Dkosuenhandluns RMCISFTEZC Nks 6 Entree 20 CCIIO U PCISCUO
dieser Kuchen empfing ,, ,, Droguenhandlungs-Abtheilun lioltnstkasse Nr. 2 Gäste können durch Mitglieder ein—-

»« » G ,, Weinhandlung lloluistkssse 14 . END» Wstdsdi »Es» d» TIERE·
««« «« l« « » .

«

s: stookbude Alexandorstrasse Nr. 18 THE« im Do« VUWSWT M«
,, » «»

liatliliaustrasse Nr. As. -

««

VII« Vkkskslltls
, Mein

.

« Hochachtung-voll

Gesangiinterricht F s Fauke Morgen«
beginnt am 17. Jan. Anmeldungen von «

«« «« ««

«
««

« « «
««

« « « «« « . . « «
««

« » « «
1-2 Uh- —· Gatten-S«- 24— .

.-.»—Åek-l wohne Grase-erMein
I I .

·Kluviekuttlkrkikhl Magazin-Straße IX« JahkmakklsEkUsvckkllUf Ist dasEIN-W·- «?
beginnt am 17. Jan. Anmeldungen Sprecsltkusdewson tfåuhr Ysachsb im

, B W - i «von 1—-2 Uhr —- Garten-Str. 24. Schu «« akzmv råkeddadu F Mk» 100
VII-Wir? WUkffkUT Macdapqlskils Chlflszns TklkolßkkelniHLelgspYllO Its-Cu- ste « ii u er, sservie en, wei u. ar 1g, an ii er, reton, « « .

«

«
«« Kleid«er-Barchcnt, Tascl)entuc«her, Wollstofse Tricot Tuch, Um-

»Klavjkruntknjcht legetuclieu Pelzbezugstofsa seid. Turhey Barcljent gebleicht und FYI l?« Ungebleicht it. P. Popova l --—
-—-—-——-————7

beginnt am 13. Januar. Anmeldung-In «
W. Sau» nehm. ich kiigiich v» e .

« l
2-·4 II NUchErikiH entgegen« i « Zum Beginn des semesters empfehle mein grosses Lager von " «as« III-met-

. »

»

sahnihefte,(Jiaildan,0onto- -

Zu einer zwanglosen und harte— « — «
Mein

«
»» «

»
ren Znammenlcankt in unserem .uiotiiruntecricht P3;:P.I:x-s«:» s3..I-:;..E.r3ks«ä:i.sg: u. GtM WGIIOM -

-

- -
beginnt den«« 10. Jannar.«« glnmeldungen Januar, 9 Uhr Abends, die Herren eigene» Fabrik-its

—? I. . e «
Liståermcsclzuler nehme taglich entgegen Mitglieder-Bist vekgnümmgs comiw

· ·

«

« · · ist-sich» R» us» i» Nimm, »Aus-»Ih-
«·«-

»

-
- « zu inäss en rasen« Ii hsi cIiStil-Mk! Vstsllsssskl K senkeiasaaiekiaIieskliaucisaslsnlloil ««

Blumen tr. . . -·"-————-·j31;——————— «
·

i» »

I
—————,——————————————————,—— .. grosster Auswahl.MccUc StUUdcU UU s «t h« « l Wieslokvekliäakeka gewänne lachen: Iksslmth « F. E'»ZUGITFIL U« MUIM l« Zell all Hm ca« Wagens, vorm. J. Maloek .egmiieii am »Was. . s s s . . . ..

Spphke Schwarz ·

Buchbinderei dz Iiiniiranstalt «

MühleivStraße Nr. 4. Johannissstrasse Nr. 4, hinter d. Bark1ay-P1atz. wanLnuulle’ !

.-«-S"!i«9s«————-««»« »Es-EisL III« ins« IM- W Wmss M«
ist wie erum mit einer« grossen Aus— »
wzh1 dek modgkgsteg kugsiskzhgg soeben erschien- im Unterzeichneten vorlage und ist durch alle Buch- I e n o w e c w aO

. d ,
spitzen und schwarzen Fanchons Handlungen zu beziehen: Schauspiel mit Gesang in 5 Acten (i0 Bildern)besmnt ZU »17.«« Jan. Zu sptechssl Vgl« hier eingetrocem und hat ihren stand, nach Dr. Raupach T. Ellerheiir.Am. « b« « .UhF' W’ Wmkler« WTS SIIJZUIHCII « Preise der Plätze wie gewöhnlich.Muhlenstr.«Nr. U, eine Treppe: hoch. IHHHIFFHSÖYHHHH H» 4 s? Aufapg s Uhr Abends«

Stunden in der Mathematik in deut-H ««.
schek oder kussischek Sprache ertheilt ein IIIIOIIIOOOOIII

i EIN« III-MI- dei Cllrimiiiat und Cllorrcctiankisirasen MS« IUUEWMH MTMI
der schon während seine: Studienzeitviek S 1J«"«II'+J- sitt-Hi« is«fach unterrichtet hat. Näheres in C. Mat-

· »« VIII. : on« DE« V« « CUUYI I
iieieng Ztgs.-Expedition. « Gesetz über die von den Friedensrichteru zu verhängendeu strafen. voktka ·s: kjnk qndqzshkjjzpqknksk Rad) der iinssischen Ausgabe vom Jahre 1885 . g·

»
.

l di St"ck ·· « «
«· ·«

beginne« vom H« Jan« an« Or» «
geniah en Un n U en nebst den Ergänzungemund Abanderungen bis zum Mai 1887 übersetzt « ,,Rclscckillllckllllscll sSspzzbzng« STkUFStZ gfkzsz g« 1chz«;xeppe« offerirt billigst und mit einem sachregister versehen von c. Ssknstslth .»naang dar en o . pre tunden » » M! - Anfang a «« 7 IJh .J«EI-10—1.2--.- .

..

HVlm-S«« «· .G.J G. v 0 a Gl a S e n a p II. - «« Uhoek vix-Lesen
III» Student unter-klat- ouucoikuuoo z»F,» I
·

-
« ä ·

. « - F . «. ·
·

-Los? eåathkråzixisåau«s(ä«i:äiäoås«:iåz;ZE« a bis zum ebruar 1892 fortgekuhrt unclmänit einem neuen saehregister versehen die langezmssvarszeszszn « «U— 2—B0ts-UTSOI10 Ist« 0 « 00703 - (Russe) wünscht stunden zu ertheilens M« KinArzt e«inen mässigs Bedingungen. Olikerten sub; A« v0n.-.—-—Fkeymaaa« sSkkllykkkkkkkk se. 580 seiten. nie-gest gebunden. Frei« a nat-n. —-;,z—,-,———e—————————-·——-———
«...k,. an» «« a. W 2-,..2 Bin statt. matt. M— Cl. Jllatliesenr Verlag stack-FabrikNionaten u. zwar von Mitte Februar c. gut; 9mpk9h19,z, Ijjgszhk ggkzkkjohk jn -T ·

·
·

an. Ncsihere Auskunft ertheilt Dr. H. de» Gymnzsjzk u» Hezlkäszhszkn z» Zu vermiethen eventuell zu verkaufen ----—— Wohnung -—-k-»-·- unweit des BahnhofgY am Fellinschen
Meyer M Sfhloß Dvckokak P« urtheilen. —— Malzmijhlewstn 22. von v. 3 Zimmeriy Bude mit Bäckerofen zu Postwe9e« Verkalift Ums KEN i« Soll«Weil! u. Station Didntuu 2..3 U» FOR« . vermzethen — Peter« St» W» und versenkt-Bis« Silber-stach«

—"————-—-——j———-.
· ·

—————————————————·—-—; -·-·-·--— en ou. —-3Ei« dkpcomkrii
». ZEIT-II;Kitxikksskxgfgxirästsåki Zsxkxakkxkfssiai 2 Iixxssszixssaagihxrseiiissit

.

seien« Les« d— Sei« ssssssssss
Guts VIII-I- SUOIIO ZU Sk- GC0kgI1894 Alles renovirh Näheres durch Marienhot-str. 24.

, l« »C- Asbs Familie lkkmldllchei gut
wird gesucht, um Nachhülfeftunden zu .-..

El« Veckmann-Dym,
— MOU Zimmer-FAUST) M« lepzElnAaklsi

ertheilew Adressen bittet man sub A. A. unter. besehen» S» Ä « räche» »· «

««

·—"—«"—"· m. do er Penion zu maß. Preise
»in der Exp. d. Bl. niederzulegen. Adresse. Land« b» Jusjsw Oolspay finden gute und freundliche Aufnahme— abgesehen werden— Nahekes Schmal-

Eine erfahreneb gut empfohlenet c. ltanquis d. z. Bnehhalter zu Lunis« g zSttträtåfxcaärjikexi der Hausfrau, Fischer- Sie: Tit. l, parterra
e i «

—

gut« und kräftig« wird vekahkolgt »— —-jT-—
«

MS scllwdkzs VschshllUdlL
sucht Stellung als solche oder als Ge-

»

9«LL9«—...—.. 50 Faden gutesDir· TTLSWOTHUVTHJsskaåaäslsksssnzsg
sellschafteriiv — Zwerfragen Breitstr.8. knit guten Zeugnissen sucht eine Stelle

«
«

IIOIIIUDII
« HMDMIY D» Kind» wir« ggboton

Eine Dame sucht Stellung s LTDTTESCFFUZVI T« M« · A« Ali« E« NO« wctlmaag Tisosrkilghch gsz««p«i?j. ILTTZTXFZW Iskgsmziddzzjzg ZJZZUYHOZE Es« M·
als Banne, cciissiicslerin oder Wirth- Tit: EVEN· Wrmiethen —- Küter-str. 9. « Rathhaukstrasse 12.
schaiterin -— ei« eutsche und russ « I» « -

, ,

sischen spr. macht. — Bl1«l—1n——str. 28. vokujzo ZJKTYEITELETIITWZÆITJH III? December El« Tglchewitktckb Int-Eine ältere, gebildeteldame wünscht sucht eine Stelle als Wirthin oder zu wgwphnggg w» 2 Zimmer» sind Bannen, Köchinnen Te. Diener, Gärtner, Fuss» nsxsehtkofxpazzapisåe lsgrlgläsfinszbei bescheidenen Ansprüchen e. St. Kindern-Am. KastaniewAllee 25, unten. zu yzkmjzxhzg — Mzkkspskk 3 Haus Kutscher, Budenknechte, Stalljungem wird ebeken dasselbe Pkeskausche S« 3 -als Leiterin eines k1. Hausstandes "··"—·—H··"·—"——·—"sp·sp·

Ho«
«

Gesucht wekdenz Viehpfleger Je. rechtggabu eben
« «

EIN· II« stät« ÜSF Hsusfksus Ädks "——"Tsp"’·?·’1-——-————E—SYtit Kgotzsim Domgksboianoisgischs 2 müht. Stiideiitennioliniiiigen »in-« isiasshspkssasuasu ver-qu- isk «« siDeæmkzex Magra-»Aera»-

willtgge - » von 1 und 2 Zimmern mit«Peheizung, tetn Cis-gä- «25—35 Ein. Douai-Mk, Kkkche gefundezx worden· Der· Eigen-
k « »

·

«

in einer namentlich« geeignet sur Medicina, wer- eventue neige. -— Dr. Muhlenbach thumer kann die Summe Kauf-Sie. 2·TM! ilch IRS-Eben» V« 4-·-5 —- Rtgslche sshk EVEN' den vermiethet von Dr. Seh. Meyer, Nen - schwanenburz up. nur-s- beim Tracteurinhaber J. Titzo m Em-Str. 47, hinten im Hof. wird verkauft —- stsin-str. O, Du. 2. Schloßstn 12. lllnanenöyprsk pfang nehmen. «



Jus. Ieukvörptiaiseituugx » I -1"78s4.
f, " II«- I

l.

«« V,
- «

«

,

» H»
- u. «

«

«« J
Je . "«" " - «» -;- « «I s«s«s" »

I

- « » . H —

» «
«« «. -

"

- d i

i« J« s- .«I. »
«

««

«

«s:-.!.««.z,«s --7,-"«:.»sg»-s"s»"i: IIIIIIIIIII « » «I«««-’»"sp.«-’«I"«— I« « s - - såkszsnuss » »-z;-»,-III.»-2IE’ IlssslIsjs XII; « « l « ». tsl«II"«I« ««I»«"«"»IIs"««»"«I i« - Ists-As "« « il It« »i5sp-’itxclsslflx»IIIL I II- »
: HEIEIUIY « II I xIiIs l, Ist-I II I III« » s-xsxsdsstMeftslldlt THIS» IIs«««L«E·IIEI: I I« I «« I. ..-«Z- IITIIIIIII II II IIM « Ei? kkIIItIIIllkkIlsIIIIIIII «»» s - « ’- » s « is ! « C: Ist s» D s; E,,»,«-IH.ZHIF; l .- DE« I? ,» » s «LI III II« » ssåts «L« I« kIsxsllsIssktsii IHIIUITII .HIIIIIII »»

»» i-,-·I; IIIIIH sz A! IlIIiI1IJ. - z« ;tlsI I II «III«IsIn«I" as« Ik--I»-i-Is.II is - , :I-,«I.IIIIII,IIIIIIIIs I I. II« I: W Its-«««sIll"IIIllIIIII « .P! « « s il · -« «« .·s«.«ss.’«""i«’«".«: It; - H! «. «-t:i"-li«s«.ss«l,.« i ? s »« « 1sjl1«-"-«-««. . :- "sIIII«" I» I I IIiIJIII-,-Is«-IIIIIlIIIIIsIII« «« e»s-2:-Ili3»l·.sssziIIIkiIsk s sksissI I « IN(,»«.I»IIIII«II« Ials tI i« IIIiIII I s« I -«I«,«rIig"s-s-sIts-III«ililsxksiI .s-5-xi-ZIxiTsi"I-JI-III!I JEHHIHII. ,--«-k-I-.s;;«»sIIIIEIIILII - «II l. IIIII IIII «« llxIIgljsjxspIilsxxskalt«IIIIIIIIIIIH » IIIIIIJIOIJ Its-I « sIIIsssssjilllsIxgIkilslssrtkk I s!I I; III, IIIIIkiiIkkIsIII IIIIIIIIIIII.iIIIIIIIIIIiIs« II--«-III»»s-I IIIsit-.«k.»isII» ss.1III -III»III« «» « U« «I-»I.-FII Ijgxs.is«kisglsc«xI « « uu »s-:!i»sx;2siI »kziT-lxtls-««isjsx- »- jsilss ». IIIsJxi II. txt« « slsusiksI»l- t,-«II;I««IIII «! lIIIkfssslIIts-Huld; iiIiiiHzk iIIIMilasxIxssilsall.«:;:-«tII-IIIII«2I«-IxI II. - XX;- --,ss.-j-«is-xIIIIt71I I IV. i: III HNXXIHXRINIH — llIgsp as: I II igIxiIxl I IIsIsssIskIlkIxx.-:-;;;-».s.!»-«sp;·I-«-I,-l7, II H« !Ist-I’Is.»»-lx;s«z:jIsFTIs.ItzlilissilllxZFTTFFHHTJEF I’·.iI-."9.«?1-;ji.-i-;JII;«F,;j"i"«.E»»««;.:«I-TIIZH,J»I«HI«’I,Its, l!i-.-,-i;x,,I.II.-II ,I,»«I-,»sk«,-« - s! sfzI VIII-III s I III T zsIltslIsgzkzkzksIIIIIIHIIIIIItIiIsE-II; «. «

LEFI I« II -«II«IIIjI1sEIIIIs;;s-"xIst-VII. II ;s1:-"JiE-»«-:;"-«TE«"-9c".«"I-"II IxIl J. I ·I - txt-«»- «««««’ l til-pl IIi"iII.IIlIili.. ««E,- ,. III-Hi I.IIIJ-I«"IEI«III""IEI -.;I«I--Il.s:!!«'.-xixiksII;:s:EETS««««’:s·!-«I-«E«;x«i«-stIIIk::Ix— » II is.- --Tiss«--«.II«I-Cs«-s« IIIuIITHIIE« , I.«I-·IIII"I«IIlI-"-I"«lk-7«E.; « ’I·?I?Et-«T.-:JIIHIJHIIJII;«T««I-«s"«x«J-Eis;ITII"i:i?s·:sH;kI:·.ssIsIlksII,I« « I»Es-«H"-ETI.T«Z«ITTDI"7TIYIIIIVIIIIIAZ- sEH".«II· Hi« IEVX Its-It« IIIEI I«»«I«’·EIIIIT1!IIU II
—

s» «. f» Ist-«» it« » lsI sug,skas»..f’s."»x’«k«li.«.-It« -;-». Hi« «,- «-. . r ——————

«» Mk;
: - Tk

T .» » O i « «
.;,-«-.-.::-.:;.j«: · G -I «, I, G L 2 2 - :: . ; -»Fabr1 x ager fe1 tigei DainenUonfeotionen von » i. Ubssskl

l skuss nie-i, Kanns-s. 27--29. aus«-sur a» riksnn sei« 18694
Beet» mich dem hoch-seen tu -P tu« «

« in» K d sh u i« " h A « » sh I d Oh « « « -
— - -

««

grossen Lager in Nenheltend bit; eitrlxgehlroktellilldinwdenclmzzlxkigsehdveediexåbedldlusdtxsserfstebeirlzdgtzjts Pgsztzfyilggnzjlallskblkaghnxtjilhsätkgxä1ZEIT-Tod?sfakävtstlkvnklTBIÄHEETZLJLIJTJTIFFEIIZEZIS
«« ·

.. . . .
.

-zlszssnnteljnvesszcaps In Doublwstockenz Plagen— und Astreehen-Mäntel, .Vel0urS, Dnstgoneug Cbe vr1s· etc: , fertige Pelze mit wol-letzen und seidenen Zenit-gen, wattlrte Rotnncleth
Nenhetten sn lkegentnrintelty ljtnwnrkenk Ixltikthsgif und Jaqbtteäxs m hbelcahnkitblictg grosser Ausssalil. seidene Statut-Märkte! justus-ja.

I « h ee s e
»

ecienung zusie ern
,

zeie net oc ec tungsvoll -

D M» St. lxnlxczlshy ans Ringe. stand: neben tler brognetkllnntllting G. Ists-Eil.
. spas agazin is we ren er Marktzeiitjzgen Sonntag von l Uhr Mlttdgs bis 8 Uhr« Abends geöEnet. — «« »

I. ,«-»l——-«· zsz...h.-« . .
«,

. szsxszszszszsz vspsp », -:--»-s:««ft-.?:J-s:jT-TJI""f«-—sz.-S-TIJ««IH--FLT- , T · » F «

- « » » - I I

J Man. Garten. nkliffsafnäfafiin
. » I h s m v IX. Sonntag de« F. Januar list-M

« I I l bei xyttnstixxer Miit-rund, im« F—-5 Uhr« Nur-Zum.i i n H « — Hiermit die ergebenste An—z;i;e,——d«esti« ich mit einem gr0seaus0r- ji«« I . . · . -
. I I tirten Lager von · z· e , C

. o
Alls St» Petersburg ;I’asehlcentischC-n, Sainnrlannclisclten ör- Baeharisehen z» - - - » . . . « — - »

UUTFDIYSTTSSSC Mk« 12 IIMIS · w K I «« sz Fsseømle zahlen, F? Kozz Bätzetäuloader l? Jcozz Sz)a-,.e2·er»cys·s'n·yeø» l? Kaki. Zu—
Krug»

« en- · ·—

B» scheue» ZU Just Länder« die Ast-We.
« I«

.. · - . c 842 « « -- b at· S · -B·Zl s
»

« .
.

.Eises-ist»- 2::.g:"s-k«;»:3:-ssklgxtsgg»ssus««utgigs.Izutexts;sz17.:«::.««s«::«:«3-«:::: M?
· « «. « Seide-Heu Same-Z— und ligrrensfasdtsgatiicsgassn und Streu-is Tgrmdtocuowiscuen Lkm««««««IX» HEXE« YHC RAE« W« VI? U« J«·s’««Z0-7««-e sp statt-u zu Daaieusdsossgrulscastiimeu und lsiekreuisctilauköuuen Beut! kie "TI«««-r- « s« s —

»»

— « I « . » - ». «. . « «- «
..

Z « setz-spart; vrendurgiscusu Tücher-I, partie-en und Teppich-sen is; verscIiFedgZ )

. , nen Akten und Grösse-n, ausgeuäuteu fischt-sichern, Kissen und Morgen— .3:j«· - s ««v Schuhe« und enillten Bildt-Ersuchen zum hiesigen Jahrmurkt eingetroffen bin I a I.-»...- « I z lob empfehle meine Waaren uls gut und billig« » . - - X

» .j - und» «

- » Hoehaszhtungsvoll
v F« von — 20 Kop pr Peckehen d« 120 Boosen an b«TFZMIIIYSSIIIIZSII ? « SEND- Mstsakehmeiows -Is«:.s « « «

Its-»!- Versisruvg so« Damen-mein»- »
«

«« r· s.
— T u T -» - · «.

- von 15 Cop. pro Garten n 100 Stück· ans— a«. . Bill-g! r Jatirmakl(ts-Anzetge! Bill-g! «» . s«
( .. - , « » . -

g sz Pf'sshts u— nd u » « stahlieclessn
« . « , - in Glatze« sehwediseh sämisob Waseohleder und Balllsundseltnbe o 2 -—24 i . 20 O s - · .

««

.. »» - » » Z «. " s IscfljlkjtxzxknshkeiasterjQua«lität, wienuah Herren- Nacht— und Oberwäsalvsfedn ell en » von— . » OP pm Garten Z« 144 stack M] ·
. s i werden btllisst verkauft. · ««- I . : ps-

Y I D gener Fabrikation! ans Eise! « » a Hi
«

- » - stund: Er. Markt, llans lcapilovz 1 Treppe hoch. «« —
·

- I«sue-ellen- Breiten, neuen Muster; xnin ———————————————.—-—————— . - . Z « Ä M H«
Lein- D d Die. Ri aer Galant ri -

»

- «

tasrk en Tükker i as bekannte Mhdewaareu Jlakiclldjiarz z«
’ - r. je - " d? « .

« « ? v ·· V « E«
·« » a l c a «( wie in früheren Jahren im Looale des »Hei-pas«

S « « « h - « « « Friedrich, Ecke der Rigaechen Nr. Nr. 2. Z«
- » I VOU «( «

C« I» I . , o »I . tm) anlcr U« l l I » i Maxskt-.A.nze:i.ge. ·

Deck s O O l s a«- t -
s se a an erse-Grenliurger Ritter-sit» III. 2

» . « If
.

I( " «. . « ·» r
·«

- gegemtbet C. Kritgerd Buchhandlung. NOTIC-EUIIFZIIUASFSIPIIIIIIIUIUIIS
z - Yzzsz « besetzt-se xuich denugeehrtetr Publicuur anzuzeigem daß ich« V W«

»» z; - eine große Jxlitstvahl kautaufcher und asiatifcher Waaren mitgebracht . I z« He» « .- «

» txt-the. Ptetn Vorrath besteht· u. A. aus Kann-ins, Pause, I .,::,;; .szf;
. « Tschtstfdjstustscycy Tyramlama zu Ozerrew und Damen- I ·"T1"-"·s . r » - «I O Schlafrockexy fertigen Schlafröcken aus Drap und Seide. . . « . » - «

· »! sz Große Auswahl eleganter Pottiereiy das Paar von 5 Rbi. « »
. - an. Fckulecir kzu SomntetsAnziigen in großer Auswahl E «

»

, Alls Hist!
· , · zu 45· Kost. AkIchtIL Mobevlbezügh Persische Teppich« s kBestand der« Firma ca» 70 Jahre)

» alllsgetlahtt und hunfetleKifchtuchey Kuxukkssischek Ckktqqqz «» empfiehlt zu äusserst billigen Preisen "
Ko itiiclier åiskätkltstj.slktsåtätsk. sxkxtgl?g«kx«ktikksspckzx"gstErst» Wszssbssssss Euchs-s- ssssissiiis stiisssssistsiitiis O«--ssis- usw«-si-

. II Große Auswahl i» Bafchspks und Paczzjtokfelztss IIO I tust-hea- Necessatkesy Pl10t0gk.-nlbams, An— und Elmsätzes zu sehr billigen Preisen Waaren verkaufe « « t « "« «

·

-
etc« M«

· zu ermajztg en Preuen und hoffe, daß das ge· - »F s OF« · ·

empfiehlt » « ehrte Publicum uns mit feinem Besuch beehren wird. I Glase aus· abnk Hlutfchiuzkys
j«osssoiells nochssutungsvou . - I speetalttat tu sohaeulerznthatetx »

. O I . », . ans St. Peter-barg. « .- 0 s «

· a· E 2
i "

«« »«

. ·sz- - vlssdsvis seht-sann. « .
» s M« s; ,

· ·»

«h » us) als; te« s K« «« i« s n. 8 Essen« 1894 J. kluge-tun Papst-Mai lllpsesms llottnjlsetesrsps Po us. «— Fassung; Jst-weg



Weils-ge zu· Nr. 7 cler »Neuen Dörptschen Zeitung« 1894.)

Jojm Sonnabend, den 8. Januar, 7 Uhr Abends, entschlief
sanft nach kurzem, schwerem Leiden im 68. Lebensjahre mein
geliebter Mann, unser ilieber Vater, der

r Akademiker, Geheimrath ,

s Dr. Leopelcl vOll schrenclc
Die Beerdigung Hndet am Donnerstag, den 13. «Januar

»

um 6 Uhr Abends in Jensel statt. «

Martin Z, 8.

i « Die Wittwe uns! die Kinder.
St. Petersburgx den 10. Januar 1894.

« llegaTaTh paapkmaeren l! klmzapst 18912 Wptpetzcsiö lloautxjöneåoiseps Pa cT I. «
Tnaorpachig R. Mast-Josua.



Illeue Diirptse Zeitung, Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Zesttagr.

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

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

Preis mit Zustellunge jährlich
7 Rbi. S» halbjährlich s Rbi.
50 Kop., »vierterjähtlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

Uuch auswättN jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Nbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

A n n u l) m e d e k J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis« für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z 5 Kop. Dukch di« Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeife

" Instit.
.-..k»F»Stil«-is.»k?.I«-"3-3å’3ZkT.k-;k"«« NETTZIRZIFFZ«KZZ: VI'nennung FellinJ Qnartiersteuen Riga: VolksschulemRevisi- Vom Gouvernenr. Getreidemarkts Wes enb erg-
Wahlen. Wind an: Firma Guifchmidh St. Peters-butgs ANTON-Feier. Tageschronid Moskau: Archäoilogisches Commi- hygieinr. Ob es s a : EissianmPolitischer Tagesberichh
BeLrizläbatles. Neueste PoIt.Te:legramme. C outs-

Feuilletom Der Schatten Napoleon’s. Mannig-saltiges

Ostern »

«. Steuersseitretbung
Die ,,Birsh. Wein« verbffentlichten unllingst ein

angebliches Circular des Finanzministerz welches
sich gegen das »Derausklopfen« der Steuern richtete
und Schonung denjenigen Bauern gegenüber anords
nete, die sich in einer schlimmen Lage befanden, um
sie-nicht völlig zu ruiniren. Dieses angebliche Cir-
cular fand in der Refidenzpresse und u. A. bei der
»New. W» eine sehr sympaihische Aufnahme;
eine Ausnahme machte allein der »Grashd.«, der da
erklärte, es handeIeXsich um eine bloße Mystification
und die Lobpreisungen der »New. We« liefen
gleichsam auf einen Bärendienst hinaus; zugleich
gehe man in dieser Sache gewissermaßen von der
Ansieht aus, als ob in Rußland je das Prineip des
,,Herausilopsens« von» Steuern beftänden hätte, was
ja thatsächlich nie der Fall gewesen, wenngleich nas
türlich auch auf diesem Gebiete hier und da Ueber-
grifse und Mißbrliuche vorgekommen fein mögen.
« Die »Now. W« berief sieh in ihrer Erwide-
rung auf ihre Quelle, die ,Birsh. Wed.", die in
allen finanziellen und wirthsehaftlichen Materien in der.
Regel sehr gut bedient wird. Dieses Blatt äußerte
sich darauf ebenfalls« zur Sache nnd zwar ging aus
den Mittheilungen der »Birsh. ilsed.«, welche »aus
allerbester Quelle stammen« sollten, hervor, das; zu-
nächst noch keine perfect gewordene Verfügung vor«
liege, sondern daß die ganze Angelegenheit sich noch
im BeraihungssStadium befinde und an einem
Project betreffs einer Reform der Steuer-Erhebung
gearbeitet werde. Das genannte Blatt schrieb unter
Anderen:-

»Wie wir gehört haben, hatte der Finanzminister
schon Gelegenheit sowohl im Minister-Gewiss, als
auch im Reiehsraih seine Anschauung über das der«
zellige System der Steuer-Erhebung zu entwickeln
und das Programm einer ihm wünsehenswerth er-
srheinenden Reform darzulegen. Er machte dabei
einen strengen Unterschied zwischen der Steuer-Erhe-
bung und dem Steuer-«,Herausklopfen", indem er

anerkannte, daß die Beitreibung der Steuern von
Bauern, die befitzlich sind, »unter strenger Beachtung
der Gesrtze zu erfolgen habe, aber, »mit dem ihm
Gigenen weiten Blick des echten Staatsmannes be·
tonte, daß die derzeitige Methode des »Heraus-
klopfen« der Steuern von solchen Bauern, die im
Augenblick in schlimmer Lage sieh befinden, richtiger
Auffassung der wirklichen Staaisinieressen durchaus
entgegenlause nnd unbedingt beseitigt werden müsse
»Ja: Jn«teresse, die Steuerzahler nicht für alle Zu«
kunst zu ruiniren, im Interesse der Erhaltung des
bäuerlichen Wohlstandes und der Entwickelung länd-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
licher Produciiviiäh erklärte der Herr Finanzministeres für nothwendig, daß der ganze Proceß der
Steuererhebung aus den Händen der Ortspolizei in
die der Steuerinspection des Finanzmtnisteriums
überginge und ausschließlich in diesem Ressort con-
centrirt würde«

Dem Streit der Blätter macht nunmehr eine
Mittheilung des Finanzministeriums
ein Ende, welche im ,,9’teg.-Arrz.« veröffentlicht wird
und wie folgt lautet:

»Jn einer Peterburger Zeitung war berichtet
worden, der Finanzmiuister hätte angeblich ein be-

Fsouderes Citcular erlassen, welches den Zweck hätte,
die Beitreibung der Steuern von der bäuerlichen
Bevölkerung abzuschwächem Diese Mtttheilung ist
durchaus falsch. Das Finanzrninisteriuni hat ein
derartiges Circuiar nicht erlassen. Außerdem kön-
nen die Anweisungen betreffs Beitreibung der Steuern
garnicht vom Finanzmirristerium altem· ausgehen, da
sie denGegenstand gegenfeitigerBerathung und gegensei-
tigen Einvernehmens zwischen zwei Ressorts, den; Mi-
nisterium des Innern und dem Finanzministeriuw
bilden. Ferner werden .die betreffenden Unordnun-
gen an die Gram-Behörden selbst nicht vorerst»
nanzministerium, sondern vom Ministerium des Jn-
nern erlassen. .

Jn den legten Jahren ist von den genannten
Mintsterien überhaupt die besondere Aufmerksamkeit
dar-auf gerichtet worden, daß die Steuern entsprechend
der Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung beigetrieben
werden, so daß einerseits die Steuern von solchen
Steuerzahlerry die sie leisten können, schnell beige-
trieben werden, während andererseits Ngchsicht ge«
übt wird und denjenigen Steuerzahlern Stunduns
gen gewährt werden, welche nicht im Stande sind,
ihre Steuern ohne Rückftäude zu entrichten.

Die Ministerien des Innern nnd der Finanzen
beabsichtigen, noch weitere Maßnahmen« in dieser
Angelegenheit zu ergreifen. Diese· Maßnahmen
können jedoch nicht darin bestehen, die gesetzmäßigen
Steuer-Einnahmen Wzu schwächen, sondern darin, daū
die Steuerzahiungen weder nach der Zeit noch nach
dem System der Beitreibung die wirthschaftlichen
Kräfte der Bevölkerung nicht schwächernse .

Die Cholera-Epidemie -

war nach dem legten Wochen-Bulletin des »Reg.--
Aus« gegen Ende December in 20 Gouvernements
und« Städteu noch nicht erloschen. Um größten war
die Zahl der Erkrankungen innerhalb einer Woche
im Gouv. Ra dem, nämlich 108 in der Zelt vom
IS. bis 25. December. Dann folgte die Stadt St» P e -

tersb urg mit 71 Erkrankungen vom St. Decem-
ber bis zum s. d. Mts., das Gouv. Kursk mit
49 Erkrankungen vom 19. bis 25. v- Mts., das
Gouv. Tsche rni gowmit 33 vom 12. bis18. v.
Mis., das Gouv. Warschau mit 24 vom is.
bis As. v. Mis. und das Gouv. St. Peters-
burg mit 44 Erkrankung-en vom 15. bis II. De«
cember. »

Gestern traf hieselbst telegraphisch aus St.
Petersburg eine Trauerkunde ein, welche auch in
unserer Stadt allgemeinste Theilnahme wachrufen
wird: am Sonnabend Abend ist in derRefidenz der

Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Rigag H. Lungen-i ,

AnnoncemBureauz in F e 11.in: C. J. Karonfs Bucht« m W e rr v: W. v. G« -

fron’ö u. Fu Vieltosss Buchhq in W a l k- M. Rudoljfs Buchh.; in Revak Buchh. v.
Kluge ö- Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisetks Centrabslnnoncen-21gentnk.

Stadthaupt das Präfidium in jener Commission
übernehmen werde; unter der gleichen Voraussetzung
wurde unseres Wissens zu Kanzleizwkcken ein Credit
bis zu 100 Rbl. bewilligM «

Jn Riga sind, wie der »Rish. Westn.« be-
richtet, gegenwärtig 8 VolisfchukJiispccioren ver-
sammelt. Dieselben find von der Verwaltung des
Lehrbezirks zu einer Conferenz znfammenderufeu
worden, auf der güber eine Re o rgani f ation
d«er Volköschulen in den Ostseeprovin-
zen berathen werden soll.

Aus Revatistam Freitag der Estländische
Gouverneuy Geheinrrath Fürst Schahowskoy
nach«Si. Peiersbnrg gereist, um an den Berathuns
gen zur Revision der Gesetze über die Präslanden
und Naturalleistungen in Ests und Livland theilzus
nehmen. Den »New· Jsw.« zufolge soll der
Aufenthalt Sn Erlaucht in der Residenz. etwa eine
Wohe währen.

— Die etwas festere Stimmung, die Preisauf-
besserung, namentlich für Hafer, welche sich in den
leßten Tagen des alten Jahres« auf dem Revaler
Getreidemarkt benrerkbar gemacht hatten, haben,
wie die »Rev. Z.« schreibt, in der ersten Woche des
neuen Jahres, in Folge· der unterdessen aus London
eingetroffenen wenig ermunternden Yiachrichtem wie«
der der alten Stille und Geschäftslosigkeit Platz
machen müssen. Die Umsätze sind deshalb nun)
während der verflossenen Wolhem sowohl was den
Export als auch was den örtlichen Confum anbe-
tr-ifft, äußerst geringe gewesen. Auch für die nächste
Zeit wird auf eine größere Belebung des Geschäfte
noch kaum zu rechnen sein, da nicht nur die augen-
blicklich hier lagerndesn verhältnismäßig großen Ge-
treidemassetn sondern auch der in den letzten ·. Tagen
stets steigende russische Cours nicht sehr ermunternd
auf die Exporteure zu --weiieren Ankäufen wirken
können. «

Jn W es enberg fanden, dem »Wesenb. sing«
zufolge, am so« v. Mis. die Siadiverordnes
ten --Wahien in Prundlage der neuen Städte-
vrdnung statt. Erschienen waren 75 Wähley eine
für die dortigen Verhältnisse und im Vergleich zu
früheren Jahren recht staiiliche Anzahl. Mit großes:
Majorität wurden zu Stadtverordneien gewählt die
Herren: Deine, Ellrany Dr. Pezo!d, Dr. Hosfmam
v. Somit-u, v. Breit-en, v. Manch, Rosnikom Dr.
v. .Hirsehhausen, Duschkin, Jurkow, Jegorjeity
Trellin, sinds, Andre, v. Muldau, Naermanm
Tit-as, Didwig, Brandt, Edroch Haut, Weberg und
Alex-new; Zu Candidaien wurden gewählt die Herren
Malmberg und Lucis-ers.

Jn Windau giebt, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
uiiigetheilt wird, die Firma Gebrüder Guts«
s chmidt das RhederebGeschäfi auf, und wird neben
anderen Schiffen auch der Dampser »Robiinik« zum
Preise von 15,000 Rubeln ausgeht-ten.

St. Peiersburg, s. Januar. Ueber die
Jordan-Feier am s. Januar, »dem Feste der
Erscheinung Christi, berichtet der ,,Reg.-Anz.«, daß
Ihre Rats. Majestäten zuerst dem Gottes«
diensie in der großen Kaihedraie des Winierpalais
beiwohnten,- worauf die übliche Wasserweihe-Parade
statifand. Gegen 10 Uhr Vormittags begannen die
a·n der Parade siheilnehmenden Trizppeniheile im

ordentliche Akademiken Geheimrath Dr. Leopold v.
Schrenrh nach kurzem Leiden gestorben. -Mit ihm
ist ein Gelehrter dahingegangem auf den als auf
ihren einüigen Jüngere unsere Hochschule stolz fein
durfte, eine geistig hochstehende Persönlichkeit, welche
in der Residenz den Miitelpunct eines erlesenen
wissenschaftlichen Kreises bildete, ein edler Mann, dem
Viele Vieles zu verdanken haben. —- Wir behalten
uns vor, auf die Würdigung und den Lebensgang
des Verewigten näher zurückzukommen. .

--» Ueber die Verpflegung der gemäß dem
Urtheil der Gerneindegerichte inhaftirien
Personen enthält· die ,Livl. Gouv-BE« nachste-
hende» administrative Verordnung: - : ·

»Die Livländifehe Gouv.-Z.« bringt zur allges
meinen Kenntniß, daß der Herr Minister des Innern
nach Prüfung der von dem Estländischen Gouver-
neur angeregien Frage, aus welchen Mitteln die
Ausgaben " für die Berpflegung von Personen, die
gemäß dem Urtheil der Gemeindegerichte inhaftirt
worden find, zu bestreiten seien, in Uebereinftimmung
mit dem Herrn Justizminister es für gut befunden
hat, daß in Zukunft bis zur Errichtung von Localis
täten für die gemäß dem Urtheil der Gemeindew-
riihte einem Olrrefiunterzogerren Personen und bis
zur Bestimmung der Regeln über die Jnhaftirung
solcher Personen die« Ausgaben für denUnterhalt
derselben aufzRechnung der letzteren zu «« bestreiten
sind, im Jnsolvenzfalle aber aus den Gemeindesums
men der bete. Gemrindegerichiesp «

«-,- Wie dem .,,Rig. Tgb·l.«- berichtet wird, hal
dieFrequ enzunserer Nav igatio nsschui
le,n, namentlich am kurländischen Strande, in die-
semzWinter um mehr als ein Drittheil abgenom-
mene« Bekanntlich ist in den unteren Classen im
Herbst des vorigen Jahr-es die russische Unterrichts-
sprache eingeführt worden, und da unseres-trugen
Seeleute die Reichssprarhe nur in wenigen Fällen
zur Genüge beherrschen, die Zeit des Schulbefuches
zur Erlangung-der nautischen Kenntnisse abereine
nurkurze ist, so schrecken sce vor den zu übwwindens
den, Schwierigkeiten,zurück. « - « ·

..-—-p Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vornksa v. Mis ist der Weitere. Candidat für Ge-
richisämter beim Rjafansichen z— Bezirksgericht read.
jnru H e n n i n g s zum Stadtrichier iu Pronsk (Gouv.
RjasaIrJ ernannt"worden. » .

Aus Fellin berichtet der ,,Frl,l. Anz." zuk
Einführungder Quartiersteueu »Unser
Siadihauph Herr M. Schrein, war s. Zeit von
dem Dirigirenden des Cameralhofs ersucht worden,
das Präsrdium in der städtischen Quartiersteueri
Coinmissiorr zu übernehmen. Wie wir erfahren, ist
gegenwärtig ein erneuies Schreiben des Herrn
Dirigirenden hierselbst eingetroffen, in welchem bei
der Mitiheilung, »daß seitens des Departements der
direkten Steuern des Finanzministeriums andere
Dispositionen getroffen worden, das Stadthaupt
ersucht wird, jenes Präsidium an den« hiezu berufenen
Beamten des Cameralhofs, Coll.-Secretär Prshjals
gowski, abzutreten. —- Wir haben Grund zur An«
nähme, daß ein Theil der Herren, welche, ihre Be-
reitschaft erklärten, sich zu Gliedern der Steuer-
commission wählen zu lassen, sich hierbei von der
in Aussicht gestelltenThastsache leiten ließ, daß unser

Je s i l l ei s s.
Der Schatten Naveleen’s.«)

Erst die Buch-« und Bilde-Häupter; dank: die
TheateriDireeiorm endlich auch die Zuckerbäcker in
P «« —- Letztere dem Gaumen und Gemüth des
AND« M« Vskständlichsten —- haben in lehter Zeit
stwkspkspkks W! Franzosen wieder die Gestalt des
Nun« »« Uns» ZU führen, der abwechselnd der·
Um» Kdkfs hieß oder das Ungeheuer oder der Cäsar:
Und sie haben Alle ein gutes Geschäft gemacht: Na-
poleon blieb und bleibt — gzkkqgkk

Die Ding« rein äußerlich betrachtet, laßt sie; leicht
constatirety daß es znerst Memoireknsiotekqtur gewesen,
welche die Aufmerksamkeit eines Publicumz das, der
Wahlftatistik zufolge, doch mit jedem Tage republis
eanifcher geworden ist, wieder dem Bändiger der Re-
volution, dem großen Sehlachienkaifer zuwandte. Auf
die Denkwürdigkeiten der Madame de Remufqtsp1g.
ten die des Generais Marbot nnd dann in kqfchzk
Folge Ertnnernngen und Aufzeichnungen verschiedener
Zeitgenossen des» Empiry welche minder illustre N«-
men trugen. Die Gier, mit welcher diefe Memoirens
wette verschlungen wurden, die wiederholten Ausiagety
welche sie in Folge dessen eriebten, kamen selbstver-
ständlich vor Allem ihren Veriegeen zu Gute. Lin«

»Hm dee,,Rordd.A1ia.8-« .

dere Buchhändler gewannen dadurch Muth und Luft,
in ähnltcherliterarifcher Waarezu fpeculirem "

Die Populaiifirung nahm nun ihren gefchäftss
mäßigen Gang. Es kamen die Schriftsteller, welche
dem geistigen Bedürfniß der Gebildeten des Salons
Rechnung tragen. Es kam »New-leer: intimepivon

Arthur Låvy nnd dann das unterhaliende Buch
Frederic Maffon’s ,,Napolöon et los femme-X«
Beim Herannahen der Weihnachtszeit ließ auch der
zdlapolöou des potits auf-into« ntchi auf sich warten
«—- eln reich ausgeftattetes All-um mit fehr intetessans
ten Zeichnungem Daran fchloß sich dann eine ganze
Reihe von Kinde» und Jugendfchriften Napoleonifchen
Inhalts, welche auf den Markt geworfen und von
der Reclame ausgetrommelt wurden. Die Mode
nimmt jetzt ihren Verlauf ins Breite und Fluche.
Das Lied vom Cäsar iouvpuissant wird zur Mir-
litonsDevife und dient zurgeistigen Ausftatiuiig des
Pfefferkuehens. -

Mit dem großartigsten Gepränge entfaltet sich
die alte skaiferiLegende auf der Schau-
bühne von der Porte-Saint-Martin. Der Theater-
zettel verkündet« »Napoleon.« Nationale Epopöe

g! s Arten und 50 Tableauza Von Martin-
i! y a.

,,Wollen Sie steh« —- schreibt ein Pariser Be«
tichtetstatter — ,,gefälligst ein kunterbuntes Mixtums
Composituut von Drum, Lustspiel, Massenaufzügem
lebenden«Bildern, Schlachtentableaux Apotheofen und

historisehen Sonnen, getreu nach« berühmten Origi-
nalen, nach Jsabey, David, Rassen Bellangö und
Anderen aus Leinwand gemalt und vom grellenLiehte
der interne« magica übergossen, vorstellen, dies Alles
in s Haupttheile, 8 Arie nnd 50 Tableaux getheilt
—- und Sie werden- noch immer keinen rechten Be«
griff von der colossalen Leistung- haben, die uns von
dem glückiichen Anton Herrn« Martin-Lohn, oder«
vielmehr von seinem Director sowid svon den Re-
glssenren, Male-en, -Decorateurs, Coftümlünstlerm
Masthlnisfien nnd Elektrotechnikern des Perle-Samt-
Martin geboten "wird.« -

Kurz, es steht außer Frage, daß diese ,,nationale
Epopöe« Alles in dem Genre bisher Dagewesene
thurmhoch übertrifft nnd daß dieses historische Aus«
stattungsstück eine Sehensivürdigkeit ersten Ranges
bildet, welcher ganz Paris znströmt nnd noch lange
znströmen wird. » « »

Es erscheint·da, außer der Gestalt des Helden
selbst, der von dem Schauspiel» Garnier in Maske,
Haltung nnd Diction vorzüglich dargestellt wird,
eine ganze Cohorte historischer Persönlichkeiten —-

dieKaiserinnen Josephine und Marie Louise, Madame
Wäre, die Königinnen Caroline nnd Hortense,«die
Marschälle Lannes, Berthiey Mut-at, Nev- JUUDD
Macdonald und Ondinotz sdie Minister Talleyrand
nnd Sonn-s, der General Carnbronne nnd noch viele
Andere, aneh Kaiser Alexander I. von Ausland,

. Es sei bemerkt, daß der Verfasser sich durch die

Erinnerung an den kärglichen Empfang der rnssischen
Seeofficiere in Paris nicht hat abhalten lassen, auch
dendenkcvürdigen Feldzng Napoleon I. gegen das
Zarenreich in sein Programm aufzunehmen. Durch
packend realisiische Datstellnng wirken gerade die
Bilder aus der großen russischen Tragödie am
stärksten — das« von lodernden Flammennmzogene
Moskau, die blinkenden Eis» und Schnee-seiden über
welche der in seinen Pelz gehüllie-Kaiser, mitten im
Kreise seiner bärtigen, todesnrnthigen Gardegrenadiern
sorgenschwer nnd gebeugt hinzieht

Die 8 Acte nnd 50 Bilder schließen mit der
Schlacht. von Waierlom .-in welcher anch der Genera!
Cambroirne seine Rolle spielt nnd mit historisch-
natnralisiischerTreue-seine berühmte, aber so ganz
un-d gar nicht salvvfähige Erwidernng an die zur
Waffenstreckung aufsordetnden Engländer donnernd
in den Saal hineinruft -— der jnngeGoethe wagte
ja Aehnliches in der nicht minder berühmt gewordenen
Antwort des biderben Götz von Berlichingen in
ähnlicher Lage.

Nientand nimmt Anstoß. Man hört jeht lieber«
die Wahrheit, la vraie vårit6, als- ein posthumeO
geichminkteb »Die alte Garde stirbt, aber sie ergiebt
sich nichts-T« « n

·» Der Gefchmack der nouvellos oouohes soc-Tales
will nichts wissen von Schönpflästerchrn und
Schminka .

« Mit dieser Hindeutung auf die »neuen SchtchteM

1894Montag, den to. (22.) JanuarMI-



Winierpalais einzutreffen und in den Sälen desselben
Stellung zu nehmen. Gegen 11 Uhr versamiirelien
sich die höheren Civils und Militärchargein Vor
dem Beginn des Gottesdienstes schritt se. Mai.
der Kaiser die Reihen der Truppen ab uiid begrüßte
dieselben. Um 11 Uhr begann die Proeession aus
den inneren Gemächern nach der Kaihedralr. Jhren
Kais. Majesiäten folgten II. Mk. Oh. der
Thronfolger Cäfarewiifch, die Grsoßfürstin Xenia
Alexandrowna und die Großsürstem Nach dem
Schluß der Liturgie begann die Procefsion aus
der Kathedraie zur Jordan-Feier, welcher sich Ses
Mai. der Kaif. und die Großfürfien anfchlossen.
Ihre Mai. die Kaiserin begab sieh mit der Großfürs
stin nach den inneren Gemächern, während die
Botschafter und Gesandten mit ihren Gemahlinnen
sich im NikolaisSaal versamntelterr. Als das Kreuz
in die Fiuth getauchi wurde, erdröhnte Kanonenfalut
von der Festung und aus den auf WassilisOstrow
am Ufer der Newa aufgestellten Feldgeschützem Nach
der— Wasserweihe erfolgte die Weihe der Fahnen und
Standarten, worauf die Procession nach dem Win-
ierpalais zurückkehrte.

—- Die »SJiowosti«, welche bekanntlich mit judi-
sehen Kreisen enge Fühlung haben, melden als Ge-
rücht, daß die Frage angeregt sei, den südif chen
Ansiedelungsdliayon zu erweitern.

—- Die bekannte Putilowsche Fabrik zieht
nach dem ,Rev. Beob.« einen neuen Fabricationb
zweig in den Bereich ihrer Thätigkeik die Herstellung
von Artillerie-Geschützen. Die Fabrik hat
bereits einen Auftrag auf 78 weitfeuernde Geschütze
erhalten, und dieser Tage ist die erste Kamme ge-
gossen, welche bei ihrer Prüfung durch den Vertreter
des Kriegsminisieriums voll besriedigte. Der Fabrik
stehen demnach weitere Aufträge des Kriegsministæ
riums in Aussicht und die russifche Presse sieht in
der Puiilowschen Fabrik bereits die russifche Etapp-
Fabrik «

— Zu: Stundistensstage ist, wie dem
,,Rev. Beob.« berichtet wird, eine neue Verfügung
erlassen. Es ist bisher häufig vorgekommen, daß
die Kinder von Stnndistem welche Gemeindekitchem
schulen nnd die Elementarfchuien des Minisfteriums
der Volksattfkläruttg besuchen, sich weigern, an dem
orthodoxen Reltgionsunterricht theilzunehmem da
ihnen ihre Eltern» solches nicht gestattetem Der
Oberpeocureur des hlg. Synodd und tder Minister
der Vvlksaufklärung haben nun vetfügh daß solche
Kinder unverzüglich aus der Schule auszuschließen
sind.

— Am 7. d. Witz. wurde, wie die Residenz-
diene: berichten, das sojehkigö padqgpgiichc Juri-
länm des verdienten russiichen Lehrers P. S· Jur-
jew im Z. Gymasium, an dem der Jubilar nunmehr
über 45 Jahre wirkt, mit einer besonderen Feier
begangen, an der auch der Minister der Volksaufs
klärung, Graf Deljanoiy theilnahnr.

Aus Moskau wird der »New. Tel.-Ag.«
unterm 7. d. Witz. gemeldet: Heute hielt das
Comitö zur Organisation eines archävlogh
schen Congresfes in Riga feine Schlu÷
sitzung ab. Die Rigafche Gefellfchaft für Geschichte
und Alterthümer hat sich bereit erklärt, zur Zeit des
Congresses eine arrhäoiogifche ixiusstellung zu ver«
anstalien, während die lettifchditerarifche Gefellschaft
eine ethnographiiche Audstellung organisireii will.
Heute stellien sich die auswärtigen Deputtrten
S. K. H. dem Großfürsten Sfergei Aiexaudrvs
witsch vor.

—- Wie die »New. Tel.-Ag.« berichtet, hat stch.
auf. dem NaturforfchersCongreß die Section für
yygieine nach einem Vortrage des Herrn Tumski
über die Bedeutung der Technik in hygieiniichen
Fragen dahin ausgesprochen, daß es eine unauf-
fchiebbare Nothzvendtgkett sei, in das Programm der

höheren stesehntsrhen Schulen einen Cur-
fusfür Hygsieine aufzunehmen. Zugleich soll
beim Congreß der Antrag gestelli werden, daß ein
diesbezügliches· Gesueh - gehörigen Orts eingereichk
werde.

J n Odes sa tft die Rhede bis auf 40 Meilen
zugefroren. Der Dampferverkehr·stockt. Im offenen
Meer warten 12 Dampfer auf die Möglichkeit einzu-
laufen. Der Ntkolajewfrhe sronssEisbrecher bahnt
sich auf dem Bug einen Weg.

Istittscher case-teilst.
Den to. (22.) Januar 1s94.

« Ueber das Wachsthum des Preteftauiismus
werden in Blättern Deutschlands interessante ftatis
stische Daten mitgetheilt Von vielen Seiten ift in
letzter Zeit die Zunahme des Protestantismus ange-
zweifelt und behauptet worden, derselbe wäre in sieh
der ,Selbftzerfleifchung, Selbstzersetzung Selbstaufs
lösung 2c.« verfallen. Dem gegenüber läßt sich aber
constatiren, daß die Vermehrung des Protestantismus
eine bei Weitemgünsttgere ist, als für die Katholts
ten. Jn Baiern hat sich fett 50 Jahren die Zahl
der Peotestartten um 31 Procent, die der Katholiken
um 21 Procent vermehrt. Bei der legten Volks-
zählusg am i. December 1890 waren es 3«959,077
Katholiken und 1,569,086 Protestanteu einschließlich
der Pfalz. Macht man im Allgemetnen die Beob-
achtung, daß in Ländern und Ortschaften mit ge-
mifchter confesftoneller Bevölkerung die Minderheit
eine verhälinißmäßig größere Zunahme als dte
Mehrheit zeigt, so mag dies auch für einzelne
Staaten zu Gunsten des Katholicisneus zutreffen.
Für das deutsche Rei ch aber im Großen und
Ganzen ist das Gegentheil der Fall. Jm Jahre
1880 zählte das Reich 28,331,152 Evangelische und
16,232,6s1eKatholische; im Jahre 1890 hingegen
31,105,975 Evangeltsche und 17,646,090 Kaiholis
sehe —- das itiacht in 10 Jahren bei den ersteren
eine Vermehrung von nahezu 10 hist» bei den
letzteren eine solche von nur etwas über 8 Procent.
Preußen, der größte iteutsche Staat, zählte 1890,
bei einer Besvölkerungsziffer von fast 30 Millionem
ca. 19,300,000 Evangelische und 10,300,000 Kathr-
listha Ja den Jahren 1875 bis 1888 find dort
23764 Zatholiken zum Protestanttsmus übergetreten
gegen 2441 ,Protestanten, die stch dem Katholicismus
zuwanidtem

Jn Ba d en fiel die katholische Bevölkerung in
den Jahren 1865—-1886 von 65,l PG. auf 62,8
pCt. der Gefammtbevötkerunsh die protestantsifche
stieg von 32,9 pCt. auf 35,2 Procent. Wohl mag
in außerdeutsrhen Staaten Europas
der Katholietsmus in den legten Jahrzehnten einigen
Erfolg gehabt haben; derselbe wird aber reichlich
aufgehoben durch die Vermehrung der Protestanten
in den katholischen romanifchen Ländern, besonders
in Italien. -

In E nglan d, wo vor ivler Jahrzehnten in der
That eine starke Neigung zum Römischin Katholiciss
mus hervorgetreten war, ist diese Bewegung gänzlich
ins Stocke-n gerathen, ja in entschiedenem Rückgang.

Sehr inieressant ist auch. ein Blick in die con-
fessionellen Verhältnisse der V e re i n ig ten S t a-a-
ten NordsAmerikaQ Dort sindet bei der
fnqnenten Einwanderung naturgemäß eine hohe
Bevölterungszunahme statt. Die Kaiholiken rechneten
nun bei der letzten Volkszählung auf eine Anzahl
von mindestens 9, vielleicht auch 12 Milltonen ihrer
Confeisivtu Das Zählungsergebniß des Ministers
des Jnnern vom Z. Juni 1891 meidet aber nur
eine Zahl» von 6,250,645 Kaiholiken unter 63
Millionen Einwohnerm also knapp ein Zehntel der
Gefammibevölkerung Fast alles Uebrige find Pro-
testantetu Das bedeutet nicht nur keinen Fortfchrith

sondern geradezu einensRüekschritt des Katholicismus
in Nord· Amerika. Derselbe sollte bei mäßiger
natürlich-er Vermehrung und bei der starken Einwan-
derung aus Jrland i viel mehr Seelen zählen. Die
übrigen Erdtheile sind Mklsssllsgsbksks M«
läßt sich« eine genaue Statistik nicht ermitteln. So
viel darf auch hier gesagt. werden, daß die evangelische
Mission dem äußeren Erfolge nach hinter des-« de!
katholischen Kirche nicht zurückbleibt, obwohl sie erst
viel später als diese Hin Thätigkeit getreten ist. —

Ein Ueberblick über die eonfessionelle Mehrung in
Europ a während der leßten 100 Jahre möge
hier noch berücksichtigt werden.

1786 betrug die Zahl der Protestanten auf
unserem Erdtheile 37 Millionen, die der Römifchen
Katholtken 80 Millionery die der Grtechisch-Ortho-
doxen 40 Millionen; 1886 aber zählten die Prote-
stanten 85 Millionen, die Römifchen Kaiholiken 154,
die GriechischsOrthodoxen 83 Millionen. Es haben
sich sonach die Protesranten 2,30 mal, die Römifchen
Katholiken 1,92 mal, die Griechischerr Katholiken
2,01 mal vermehrt.

Wie im Landtage selbst, so ist auch in ganz
Deutschland die in unserem letzten Blatte mitge-
theilte Thronrede des Kaisers kühl aufge-
nommen worden. Die Co nserv ativen haben
aus sie mit folgender, im Herrenhaufe eingebrachten
Jnlerpellation geantwortet: ,,Anknüpfend an
die Allerhöchfte Thronredtz welche die schwierige
Lage der Landwirthschaft anerkennt, richten
wir an die königliche Staatsregierung die Frage, ob
dieselbe außer den angekündigten Maßnahmen noch
ferne re Schritte zur Beseitigung des stetig wach-
senden Nothstandes der Landwirthfchaft zu thun
gedenkt.« -- Die Münchener »Alig. Ztg."
widmet der Thronrede folgende Befprechunge
»Die Thronredy mit welcher die zweite« 5-jährige
segislaiursPeriode des preußischen Landtags eröffnet
worden ist, bestäiigt zunächst, daß ein gewisses
Ruhe b e d ürfn iß, das in der Volksvertrelsung
und in der Bevölkerung zweifellos vorhanden ist,
auch in den Kreisen der Regierung anerkannt wird,
und daß man daher für die riächste Zeit nach Mög-
lichkeit darauf verzichtet, große gesetzgeberische Pro-
bleme auszuwerfen und der Lösung zuzuführen. Die
Thronrede ist dürftig; aber man wird in urtheilss
fähigeri Kreisen mit Befriedigung constatiren, daß sie
es iß. Gerade der preußische Staat braucht zunächst
eine geraume Zeit der Ruhe, um sich in die neuen
Formen, welche die organischen Reformen der ver-
flossenen Legislaiurssperiode geschaffen haben, einzu-
leben. Die Ainpassungs und Aufnahmefähigkeit der
Völker entspricht der Fruchtbatkeit der Ministerien
und dem Eifer der Parlamente nicht ganz; um so
unzuverlitssiger sind begreiflich-er Weise die Resultate
und Erfahrungen kurzer Probefristem und um so
nothwendiger ist es, nach einer Zeit reger Production
auf dem Gebiete der Gesetzgebung eine Periode
ruhiger Verarbeitung des Geschasfenen folgen» zu
lassen. Es ist daher gut, daßso Vieles in der
Thronrede —- nicht steht. Das gilt aber nicht uur
von etwaigen Gesetzentwürfem das gilt namentlich
auch von den Säuen principieller Art, wie sie da
und dort erwartet worden sein mögen. Kein
,,Quos ogol«, kein Stirnrunzelm keine
Befchwichtignng ja nicht einmal eine ,,Betonung
der Uebereinstimmung zwischen— preußifcher und
Reirhspolitik« —- die sich freilich bis zu- einem ge-
wissen Grade von selber versteht, so lange der König
von Preußen die Krone des deutschen Reiches trägt
— sondern im Gegentheil eine wohlwollende Aner-
kennung der Noth der Landwirthschaft und ihrer
Bedeutung für den Staat, und die feste Zusicherung,
mit allen Kräften zu helfen. .«. Jm Uebrigen nimmt
der Hinweis auf die finanzielle Nothlage des preu-

ßkfchstt Staates und die Finanzverhältnisfe des
Reichs und ihre« Ursache des: breit-neu Raum n: de: -

Thronrede ein, was ganz natürlich ist — werfen ·-

doeh die geirübten Aussichten der Steuerprojecie und
der Reichsstnanzreform ihren Schatten auf das ge-
fammte staatliche Leben, in Preußen wie anderswo.«

Jn der Denkmalsisrage hat die Budgeti
Commission des Reiehstages über den Antrag des
Grafen Limburg-Stirum auf. Verweigerung der.
ersten Rate für das NaiionalsDenkmal noch nicht
abgestimmh sondern beschlossen, die Entscheidung in
dieser Frage ,,bis auf Weiteres zu vertagen« -Jn-
zwifchen wird in der Presse fast aller Parteien ver-
stärkter Widerspruch gegen den vom Kaiser appro-
birten Begaikschen Dentmalsentwurf laut, wobei
namentlich auch das Fehlen der großen Männer der
Regierung des Kaisers Wilhelm I. übel vermerkt
wirkt. Selbst die ultramon tan e ,,Köln.
Volks-Z« schreibt: »

.
. . Am meisten fiillt auf,

daß die Paladine Kaiser Wilheim’s, Bis waret,
Moltke und Roon gar keine Andeu-
tung gefunden haben. Das Roß des alten Kaisers «
wird von einem Genius ohne Namen geführt. Die
pathetische Symbolit macht sich recht aufdringlich
im Aeußrren breit; die Geschichte findet einen be·
feheideneu Ort im Innern der Halle, welche mit
Büften geziert gedacht ist. Unter diesen Büsteu
würden vielleicht auch diejenigen Bismarcks
Moiikes und Roon’s Platz finden. Man mag nun
vom Fürsteu Bismarck halten, .was man will —

ein Wilhelm-Denkmal, welches den Fürsten und die
anderen Paladine des Kaisers übergeht, ist eine große
historische SchiefheiiT Wenn die Wirksamkeit des
Fürsten nach seinem Rücktritts vom Kanzleramt B(-
denken erweckt, so mag man die ganze Ausführung
des Dentmals vertagen-«

Ueber das Befinden des Fürsten Bis«
mar ck berichtet die »Tägl. Rdfrh.« unterm IV. Ja«
nuar: Professor Dr. Schweninger ist am Mittwoch
nach Berlin abgereist Der Zustand des Fürsten
kann also nicht beforgnißerregend fein. Immerhin
aber ist· feine Gesundheit leider nicht mehr so
fest, wie vor der ttissinger Krankheit. Der Fürst
braucht mehr Ruhe und Pflege, als früher, was
freilich nicht ausschließt, daß er bei seiner überaus
starken Natur noch ein sehr hohes Alter erreicht. .

Nach einer Konstantinopeler Meldung ist am
vorigen Dinsiag der Chef der Miliiärssanzlei des
Sultans, S eh atir Pascha, nasch Berlin abgsereifh
um dem Kaiser Wilhelm Il. die Jnfignien des
kürzlich gestifteten Osmanifchen Hausordens zu über«
bringen. Schatir Pascha überbringt zugleich ein
Handschreiben des Sultans, sowie dieselbe Dekoration «
für die Kais e rin und den Stern des Osmanin
Ordens mit Brillanien für den Kreuz-ringen.
Jn der Begleitung Schatir Paschcks befindet sich der
preußifche Masor und türkische Generalmajor v—
Grnmbckorm

Fast jeder aus Prag kommende Bericht über den
Omladinadssroceß beginnt mit Erwähnung
des cynischen und wtdersetzliehen Ver-
haltens der Angeklagtem Jn der Metdung
des ,,W. T.-B.« über die Mittwoch-Sitzung des
Gerichts heißt es: »Die Angektagten begrüßten die
ihnen Nahrungsmittel mitbringendem aus freiem
Fuße befindlichen Genossen und verlangten Unter«
brechung der Sitzung wegen Hun ger.s, wobei
sie von der Vertheidigung untecstützt wurden. Der
Präsident willfahrte ihrem Wunsche, indem er die
Sitzung unterbrach, und bemühte sich, durch wieder-
holte energische Mahnungen die Haltung der Ange-
klagten und Vertrauensmänner, welche einander
nnausgesetzt haranguitten und sich selbst gegen den
Präsidenten herausfordernd und ungebührlich den«-huren,

Fortsetzung in der· Beilage-J

soll nichi gesagt sein, »daß das große Schaustück des
Potte-"Saint-Martin-Theaters ein »Voiksstück« im
gewöhnlichen Sinne des Wortes wäre. Aber der
Erfolg desselben zeigt in recht aufsälliger Weise,
wie heutzutage ein Schauspiel beschaffen sein muß,
um Volk und ,,Gebildete« gleichmäßig einzuziehen;
wie also der Dichter» sieh anstellen muß, um »ein
groŅ Publicum«, eine hohe Tantieme und -—. was
die Hauptsache — einen an der Börse für Kunst
und Literatur in hohem Courswerth stehenden Namen
zu gewinnen.

Will man die Tendenzen der modernen Literatur
verstehen, fo ist vor Allem nöthig, fich das moderne
Publikum genauer zu betrachten. Buffon hat zu
feiner Zeit sagen können: Le Styls e’est l’homme.
Wenn er sich zum Schreiben niederfetztq zog er
vorher fein Feierkieid an mit Jabot und Spitzens
manchettem Er glaubte nicht vornehm genug fein
zu können in der Gefellfchaft feiner Gedanken. Heut·
zutage arbeitet der Schriftsteller im Flaufch und der
Gedanke stellt fich in Hemdsärmeln auf den Markt,
um das — Meistgeboi abzuwarten. Le Styls e’est
Ia soc-ists, das Publicumi

Herr Martin-Aha hat es verstandem vortrefflich
zu stilisirem Er wählt einen Stoff, dessen Nennung
in diefem Augenblick fchou an fich eine Reclame ist,
und er erfaßt diefen Stoff in feiner flachsten und
breitesten Oberstächlichkein Damit find zwei un-
fchätzbare Vortheile gewonnen: es giebt viel zu
schauen und das, was gezeigt wird, ist verft än d-

lich für »Jedermann ans dem VolkeQ
Um aber zugleich höheren geistigen« Ansprüchen zu
genügen, um einen vornehmen und wählerischen
Geschmack zu befriedigen, dafür wird alle »Feinheit,
alle Eleganz, alle Wunderwirkung der rasfinirtesten
Technik in Anspruch genommen. Der Stil -—-

das sind jetzt Costümh Decorationem Gruppenplasiik
Lweibliche so viel als möglich), Maschinenkünste nnd
Beleuchiungsesfecte

(Schluß folgt)

susisfaltisir.
Die Pianosorteszabrii von C. M.

Schroeder in St. Petersburg, wende, «wie ge-
meldet, unter der »was-neu Theilnahme glänzender
Musikssoryphäen kürzlich die Feier ihres Isjährigen
Bestehens beging , hat auch aus der We ltssnss
stellung in Chicago mit den von ihr ausge-
stellten Instrumenten Furore gemacht. Jn der Leip-
ziger »Zeitschrist für JnstrumentenbaM wird in ei-
ner Besprechung der dort ausgesiellien Instrumente
zunächst im Allgemeinen hervorgehobery daß uner-
warteter Weise Rußland gerade aus diesem Gebiete
glänzend vertreten gewesen sei, nnd sodann an erster
Stelle der Schroedekschen Instrumente —- es waren
in Ehicago 7 Flügel ausgestellt -aufs lobendste
gedacht. Die großen Flügel werden als ,,Jns1;ru-
mente von geradezu herrlicher Arbeit« gepriesen.

—WegenMajzstktsbeleidigungwarJeis
mand angellagt worden, der in einer Wahlversamms
lnng übel behandelt worden war und in das a us
den Kaiser ausgebrachte Hoch nicht ein-
gestimmt hatte. Die Strafkamrner hatte den Inge-

klagten freigesprochem der Staatsanwalt aber Be-
rufung eingelegt. Nach der »Jur. Wochschr.« hat
das Reichsgericht die letztere unter folgenden Er«
wägungen verworfen: »Es steht hier eine vorsätzliche
Kundgebung der Mißachtung durch bloßes Mchtthun
in Frage und es müssen daher die äußeren Umstände
des Falles so beschaffen»sein, daß ein durch Gesetz,
Sitte, Pflicht oder Herkommen gebotenes Han-
deln, geflissentlich verabsäumt wird. Es lassen sich
die verfchiedenariigstem mit der dem Kaiser und
Landesherrn schuldigen Ehrfurcht durchaus verträg-
lichen Beweggründe denken, welche den Einzelnen
bestimmen, die von einem Dritten willkürlich provo-
cirte Ovation und jede Vetheiligung daran für un«
passend zu erachten. Der Angeklagte erscheint nicht
für überführt, bei seiner Nichtbetheiligung an dem
Hoch auf den deutschen Kaiser eine Mißachtung des
Leßteren haben bekunden zu wollen. Das, was er
bewußt grwvllt und beabsichtigt hat, war eine De-
monstration gegen die ihrnmißliebige Versammlung,
wo ihm vorher eine übte Behandlung zu Theil ge-
worden war, nicht gegen den Kaiser. Unter den
vorliegenden Umständen, wo es aus die Auslegung
der mit einem passiven Verhalten verbundenen Wil-
lensrichtung ankommt, deckt sich der Begriff beleidi-
gender Absicht und beleidigenden Bewußtseins«

-— Jn Köln ist eine Falschmünzerwerh
statt entdeckt worden, weiche silberne Ein«
und FünfmarkiStücke narhahmttz und zwar
genau in dem Silbergehalt der echten
Markstückk Der Vortheil der Falschmünzer be-
sieht darin, daß der Silberwerth der Markstücke zur
Zeit nur etwa die Hälfte des Nennwerths beträgt.
Der Falschmünzer wurde auf frischer That «ertappt.
Es wurde eine vollftändige PrägesAnstalt gefunden.
Die ausgezeichnet ausgeführten Matrizen und Ma-

schinen, sowie ein Säckchen fertiger Falfchstücke wur-
den in Befchiag genommen.

—- Musikalifche Produciionäkraft
Eine Stuttgarier Verlagshandlung hatte eine Preis-
bewerbung für einfache Männerchöre audgefchriebem
Es waren 3 Preise von Z00, 200 und 100 M. zu
verweilen. Die Zahl der eingelaufenen Compofitis
onen beziffert fich auf nicht weniger ais 3000, sage
dreitaufend!

— Ein bahnbrechendes englifchs
deutsches Lehrbuch ist in Brüssel unter dem
Titel: New method tot· learning to speak German
re. erschienen. Die Fahrt geht von London nach
Paris. Unterwegs bietet der Reifende einem Be·
kannien »Stgarren und Schrveifelhölz« M« JMV
fragt auf dem Schiffe den ,,Hauptmann« (Capitan):
»Um welche Uhr sollen wir in der Statt ankommen?«
-- Neue Bekanntfchasten beginnt man Psssmd Mit
der Frage: »Ist mein Her: Fremblich ?« Und bei
Bejahung mt den Worten: -JU Dieses! FOU Mk!
Jch von meine Zeit fkei bin, so Sie wollen, will
Jch Ihre! Leitsei sein«« Der Andere nimmt den
,,Vorflag aus ganzer Herze an, so es Ihnen nicht
genirt", und die Beiden fangen an, »Mit die Runde
der Wallen zu machents d. h. mit einer Besichtis
gung der Boulevardk Jn einem Berkaufslocal
wird ,,eine Hofe und eine West von gute Eisen«
schafft« erworben, nachdem man sich .,einige Winter«
hat »weizey« lassen und gefragt hat: ,,rvievil gellt
es I« An Schreibmaterial sauft man sich: «Hüllen,
eine Federhofh Juki, einen Stempel für einen be-
ichwektekk Brief» u. et. m. Wiss« ein Kutsche: ge-
rufen, so überreicht er den Tarif mit dem Bemer-
ken: »Ein France fünfzig für die Streiferei und
zwei Franker für ein Stunde bis halb NachtÆ

szistüe VII-PHO- Zeitung.MS. 1894.
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. , ·

pama EMMW cwxgxaäiss·i·iä·c·c··by·xiolijs·x· Handwerker zuiHKetcritniß des Publicuins bringen, die· ihr Geiveibe auf kopbensznomy TM» OOYWY . ·
ospzuepgpgclloxomennblxg Mk» BOHCW Grundlage-der im Jahre 1865 fur die zunftigen Meister, Gesellen und· Po» n HLHOMHROBG Rom» . ·

Bisher-I; ei. Drin. i: npegxiiaraio P. r. Lehrlinge erlassenen, hierselbst annoch zu Recht bestehenden Srhrage n betreiben BUT» M, 15 Oe« Hagapg §45 Bqunlvvo1le
XIIOTIEOBBIMTI IIPEOTEBHDIB IIPMASATE und der Controlle der Amtsvorftände unterliegen. nozownza O« o» e NO» qmzayb

«« )

« « « ««

OIWIVOYEEIVIV HEÅZEPETCNIAVIV E NOT« Das Recht, sich -,M e ist er« zu nennen, Gelellen und Lehrlinge zu Zallacz U P . Ist-Is- Ists-tm
III«VIII«TIJTJIJTOTTIQJHOBJJZTJHJZOH;- halten, letzteren Lehrbriefe auszustelleiy haben zur Zeit nur folgende Per-

« BOEEOM HETHJIEHEEVTZ aus dei- beisiihmten Fabrik
part-he npnöhirjii iioinapnoki Korrektur-i, locken: · ———.——VFHYYLZHUKG-.———szpa« König
nnnoro ne iionycuaain ei. Iiaxoiiniiiinca Das Winter-Amt: diå Hsxrren I.Frischiniith, Elm. Boening, G. Paulus, F· Ja- einptiehlt
usi- oiiaciiocrn ncapsisnphi iiiin cnacenjn cobson u. . ·ojall. . s-

nenxeisn upon-l; niiauiuihiieizn cnxsh uiiap— Das Buchbinder-Nur: die· Herren Behre, 9Ji»alok, Per-ly. - » -
Tstpslxspszliitnxarenroizn iioniiencaninxs erpa- Das Goldfchmiede-Amt: die Herren G. Fragens, E. Bartmen J. Eschfcholtz zu« sc, P9t9k«hgkg·
xonhixsh o6iiiecsismx - G· Hermann

· ·

· · · - «
· · ·

gjxk9k-skk«ss9 Its· 12, gzgs
lloiiniiiiineljcsisepsip Paris. Das KnochenhMier-Amt: die Herren A. Mas1ng, A. Pohl, Ich. Rüteh Goetfch praktische klemrussische Schuhe, s jin-g.

« ---—. U« ey« « l( L d i,
. Cas Knpferfchmiede-Amt: die Herren W. Müller u. E. Berg? Wittwe. Ikrserelnlfsljslchtjllckeite Fvrezsä Greise, Dls skwsktetsve e Das KlempnewAmtxrdie Herren J. Simon, Adel, Adler u. A. Jsietz’ Wittwe. « » b d

g
t- u« H JELIVUILUM - Kgcycc

i; « . «« Das KiirfchnewAmtx die Herren W. Kaukl, K. Näck u. G. Thiemanm OMZ ASCII ers CIPP e) Tnswer le
« - .

»

Das Maler-Amt: die Herren C. Schroeder, G. Sachs, Buhmeisteiz Martna u. Glaß FUFSVEITISIÜUVS + Elle SOMIUSF .

»; : an die Das Stellmaeher-Amt: ddie Hderren gifcherf Bzayrotz L d · O N · . Zinsen, empfiehlt
. Das Schuhmacher-Arm: ie erren . amp . oga . awen e, J. . oen- ·Islskjctkschc SIOCIIIO » W.Urberg,Terras, Johauafon-,«Torm, Biichhvlz åliicolajeiiz Nigoh . ·

.-x.stpotisei D« Schnzsdl ezrimt sdze » - . aus St. Petersbur empfing«
,

, - : Herren A. . unten, T. Dorfschmidh g«
E8·--.-.J3U- 1894 « « Das Sattletr-e2lmt: die Herren D. Tisch, Tenzk Kordt u. Wille. Ritter-Stiege 1"2, Haus Krug. sehr« Lkocyz

·—- Das Srhloffer-Amt: die Herren C. Kroegey Armut, P. Kroegeiz G. Peter-for» - .sc - -

Dajcli wiederholt bei schadeiifeuerii « Stockmay Klattenbergs Wittive(Büchsenichmidt). » · cbfsllk z zsscbssss
Pefsbiieiikiiis unmittelbarer Nähe des Das Tischler-Amt: die Herren L. Baudelieu J. Kusih A. Mohn Stamm, Wittkcn « « - - i

Bresikidjilatzes bemerkt habe, welche, Nediksojy Wittwe Raube'
·

·«·.:;·T.·. mztskjaljsu
wenn tiiuch meistentheils in der guten Das Töpfer-Amt: die Herren H. Sturm, Fu Petfch, W. Ploinikoiv u. A. Für: - schlllhszkksz QCJYHDY

i

2
»»- .

« .- —

. ii hu hu« iAusbildung-en Ider Panier-wahr stöikn und
H Ed D ß G UT: I U? e l - M e I lge VE d D ch · ·· s . »· .

«« Omp o A! Haut.daduifclxspzsdicj öschar ·ei en ersc weisen, err· . ro ür ermeiter -— Herr ·r. i· mann re s ermei er —- . - g· h St g· III «
so beaudftilagke »ich die· Herren Districtsss Herr R. Kieckhöfey Äumpenniachernieister — Herr Noppassoiic Stuhlincichernieisier l . lgxxäkåbmkatorialon»Es-»Hu»
pristave, darauf zu achten, dass den mit k- Herr Eh. Kiwastih Uhrmacheriin — Herr E.Berger, Uhrmacheriiieifier -— J. Mo: — -——————-———-———-——»-———3—'———
derabsperrung des Brandplatzes gegen ris- Jtistrumenteiimacher —- Herr O. Sawisaar, Böttchermeister — Herr Holifreteiz « i» .elegalltestel· Äuszstamusp E i g M k D j c; » k k
Unberufeiie beauftragten Mitgliedern der Bader u. Barbier —- Herr Th. Wien« Bader u. Barbier —-·- .Herr V·olliner, C» · «

—

«» im Schkußsenkestek sucht eine Wohnung
Preiwilh Peuerwehr bei Fortweisiing chir. Justrumentenmachermeisier — Herr C. Oeberg, Schornsteinfergerineistcns St. z· - », oder Pension in e. geb. Familie» ».

der nicht zum Bragdplatz gehörenden Jacobsom H. Schornfieiiifegermeister »— P. Sapotzky sen» Graveur —- Herr P. U» Ossekken mjk Pzseksakxgahe bitt« Mk·
Personen seitens der Pcålizei ausreichende Fchckiltzsech Pgetchaåiiksr u. säptiker ; Bgekå gtechgikiixr Opfkikir ——FHeZ «« · l »W» 69·« i» d« Exp, d· VI« n»
Bejhjjlfeggeleistet wer e. a en» m! , ijr ermei er »—- err . a en« mi , ar ermei er —- r. v -· - H —————«"—————

.Zii"dem.Brandplatz haben Zutritt das mer, Farbercn.-Wittiue- · · : · III-III. MS«-
Qerichtspersonal und die· Herren Odi- · J U k ; e w , im Januar 1894« . aus glattem u. Astrachansplijecsh unterrichtet; in an« Gsp»m«i81· um;

kåczrifädcr hieselbst statioiiirtcn Truppeik · Im Raum· d» St· AntonspGildez ·
———

·· keklkäghxtknsisn fssjskhgk sltwxszhsf«

«

s e e . , . . .

——

.

Gleichzeitig beauktragenich die tlleäsren — - G
Distkictspristave,- den evierau se ern - i J: C f i' -st d« .

I «
und den letzteren unterstellten Corrado— . ·

«« m« åsåssznlloxosfüxs o e« der einem lsuaben d. unteren Classe
wois einzuschärfen, dass sie bei einem ver-kaute Ich sämmtliche Mä t l J t t des Gymnasiuiiis Nachhilfe in Schul-
mjsbrechenäen sszhadenkeuer v» dem . l! 6 , ilqllc s,·· 0 lllls iacheru und ·iiii clavierunterricht
Blatt-elfen der Feuerweläis Nieikiznå Im« a G o · den a» Iszjlzs fteugdT fistheilen splianlziydwikd gegen
B · s h ««

I« Hex] l· l Ulllllllg M! B lcllllllg JO-QTTETEFTZIsssTszeTTailsksiiYxesssrddu «·
'

«« m"«""«" Mk« EIEEPLIIILJEEZO stxxfs C· VIII-dirs«-
und- den Ageutender betre en en er— «. · -

sicherungs-Gesellschakten zuziilassen z« herabgesetzt« PVCUCW
.

.

· »· 5 ·davon. E. Keines-I, Ritters« .
«

·«
Polizejmeistek EIN. —————————

—-————————-

- okclcllcslscllc Ilclllpllck
« sucht sofort gegen gutenverdieust

« sit! . D— b k . - (atif Wunsch freie Reise). · ie e annte Petersburger
· .

«
·« s . — O « Breite-se -UUtIkIkUUUgk Tuch-Niederlage ai ermane

. »
. e : ii ä sei-es erlebt-ones ä c ciiNOT« 9· d« MS« 9UM"99U· M« W: New-Oh! 6S—40 « «

-

·

- mit guten Zeiignissen sucht eine stelletet ZYIOBFZIWHEZEUZVEIZEFIES abzugeben heelirt sich hiermit die ergebenste Anzeige zu machen, dass sie, nahst u« Wall« auf dem Lande) als Wir-this: oder: kei-
wie alljährlich, auch zum diesjährigen lanuaisMaislctniit einem he— . Tåkgsseskitulslellitxlähocljkgnliiilcsmlihllgkob

« — . b sendet-S grosser! Lager· Ductus-aussen ein«-getroffen ist,
· u et und empliehlt in grosser« Auswahl Tuch, satain, Tricot Anzug— « « Mermis« n ·

Auf dem·GuteSaarenhof, Krers·Jur-
pts «— 45 U· 40 Cvpi ZU habet! VIER- stofke, Hosen-Stoffe, Arn-ja, Cis-ne, BristoL Diag0i1al, Kasimiiz · ·

«

»·
IEW- KkkchlPTEkMEMU-MUSVAICUEU- EIN«

Ober-lot, Drap. Schlafrock-eng, wie auch für Damen - Wlvtsks weist-M« - ÅUZUJG Blccbcqucccl
npbl . « Herbst- und sommei·-Paletot-stofke, Cheviot und Doppelflanell zu - v Mo« z» verpachken· — Die Gukzvesps . «Damenlcleidern, Pelzbezugstokkesund viele hier i1nbena.nii·te·stokle, H·oiUMcc-Jakct0lH- winning.

—

von-j- 2 3 U··4 Zkmmeknszu vkkmikthen und hofft, dass das hochgeehrte Publicum derselben wie is 1ei«, so moderne · .

«

. .

-s.«Dc«itixiiilchk.Skr. so. . auch Jetzt sein Zutrauen schenken wird. ·«
· K» sactbAnzüge EgllfkllltlkllllkllnklQgltslllßlllllzklllllllctl

Gesucht zjne gute i stand: Alexaiiileikstisassinliaus Hohinrot-i, M. C. · dskkkåtxsqlßszlgiiik Zuelerllslifgefkch Tlecsrh niihio Jionccrn M ciz«l3,I1;"I3HiiI, urounpndhinsh In, nhikiizinneiiupiiapkrh a « B - s« Apotheke·
·

»
»

«

, - »b ·

Or» Wirt-urkun- Ebiöopodsispii Ideen-sinkt- tssieasssestssk II IIIJOMY MH0D0- lllll Elll El ——————————.j———

die auch das-Rahmen der Zimmer U er— Yizaucaeuyni ny6.inny, nocshspnsrb neun n yiiocsroizispnsrhckn nsro n nponaio ueineizo empfiehlt zu besonders billige» QJHIOHICFJEFUnimmt« -- TetchsSkkspjk «,
—

n iiposinhiii sroizapn pasnaro pogia uynnin iiyurcitin nocun n iiiepcsisnnnin n now— Preise» . w h 4 z. t—·····«—"——«"— ·

· iiiepcrnnhin n öyuaiunhin naiicnjn Ioöiidn n upon. —-— Islacsisonllian non sropronaisi Fu« h« jsfugjszväs h» Immgs Its·n e « m, r. I0pneni3: Bonnioii phinoiesh IN; 9. Csh iiosireiiiersiæ das waksszsjallek Sehnens-in· + nåu Orts» szsim E»
-.. zt T· · J l· d J

c. Gengenbach-II usi- Puru. net» Ges
———’————«——————g—————-——-«

mi "aurani vom . ui.. ,
» ———-·—— ,

«·- · sss · ·

zuseverpachtem Näheres Garten-Str. 12, hinein hochgeehrten Pub1icum Juisjews und ·der Urrigegeiid ddie ergebeikce · er· Mart« Nr· Z· im Loszal
ZMI mobllksp Zlmmck zlhvckmkkthclk

bei Frau Ljebjsckx . Anzeige, dass ich zurn ersten Mal mit meinem iseichassortiiten un geschmac -

de» Hm· Treyer gleich nah· d· 9———j—-——————-———-H vollen Lager« sammtliclier stklltttpkwaukcu zuin Jaiiuaishlarkt eingetroffen stahlwaaren4zeszhäft des Hm I «

EM SCWCUVTSV deUtlchlPWchEUdEs bin und meinen stand am Skssseu Mai-let Nr. 9 habe. Zugleich bringe ich zur s · Umbra · Kägclgen
.« . gekälligen Kenntniss, dass ich nur selbstangefertigte Waare zu billigen Preisen « « I · ——————————————————————«——

·
» i» « verkaufe, z. B. strumpfe und Socken in Wolle, Halbwolle und Baumwolle in « —

-»»»·»««««,»»»»
.

für Zimmer und ein Kiichenmädchen allen Grössen und Farben, wollene Ueberzieh-stisi"impfe, Damens Herren- und vom 12 Faun» », wirdkönnen fich melden «· Jacoböstrs «« Kinder-Jucken, Damen- und Kinder-Röcke, Kinder-Eckchen und -K1eidchen, · « «»
«. - .

I. ck t Knabeikhnzügeszsowie HerrenYTricothemde und Uiiterheiiikleider in Wolle und JUTEF VII-»J- EFFBV eine, meinen, Hund» entnomme-
·

·

Baumwolle. uPkFse fes; und billig. ADie beliebten strunipfe aus diamzntsbcltipvaix zu, d» Zlumznzkkzzzz 20 geliefert» ne» azszhapaes Ei« gszwzmk
gesucht- ihr helle, Doctokat mit Hosp·i- Ist« Baumwlojil abe 1c in Frosseås uswahl. Un? gellelgtsll Zllsplllcll I Alt« Daselbst werden auch Bestellung-in Dasselbe hat die Inschrift: ,,Giz·l·an,taluiid Apotheke. Näher-es durch die VSIUEZkkS 8 910 Zsltlgg dass 9119 Hm Kallk SVOP 770119 IWI BUUIUW S USE« · auf« die verschiedensten Pikoggeu Dei-nat, Neu-it. s, I. sit-drin, ««

YSIWSIIIUDE Ast' Als-UND LCIIO It! 8«91H19h79k3bf01EtwI-I«d« Hochachszungsvosp « «
»

angenommen. Auch an Ort u. stelle 1893«. Auskunft: wird gebeten tu
Hub-d. S« Nslillllcllcckll Alls Rlga (g«r. schmledeslix Nr. 62). kann gegessen werden. . geben: Neu-it. Nr« 5.



Wkilugk zur Neun! Wåkptschcn xsciiung
,,Volkshuuses« ebenfalls die Adoption beschlossen.
Der Votsitzende des Volkshausez Chevaliey richtete
zu diesen: Zcveck folgendes Billei an das neunsährige
Kind: »Ich weiß nicht, ob Du Dich noch auf uns
besinnen wirst. Würdest Du aber wohl bei uns
wohnen? Sage ja·- und wir sind glücklich, Dich adops
iiren zu können« Ebenso hat sich der Verwaltungs-
tath an den Vertheidiger Labori mit der Bitte ge-
wandt, Vaillant ivavon zu benachrichtigem daß süe
die Kleine hinfort gesorgt werden würde, wenn er
seine Zustimmung dazu gäbe. «

Jn diefee.Woche, nämlich am kommenden Don-
nerstag, soll in Italien die Deputirtenkammer ihre
Arbeitetrwieder aufnehmen. Eine Reihe stürmischer
Vorgänge hat »die Zeit der-Ruhepause der Volkes.
vertretung, deren« Ausetnandergehen übrigens für das
Werk der Pacificirung des Landes-sicherlich nur för-
derlich gewesen ist, ausgefüllt. Allgemein nimmt
meint-n, daß der Conseiipräfident Crispi vom
Parlamente um fasfen de V o»l lmach t e n behufs
Durchführung umfassender administrativer Reformen
fordern wird. —- Aus Toscana liegen inzwischen
etwassausführlichere Nachrichten « über die dortigen
Unruhen vor. Wie der ,,Agenzia , Stefani«» aus
M as f a gemeldet wird, striken daselbst Tausende von
Marmor-Arbeitern. Die Bevölkerung von Car-
rara wurde in der Nacht auf Dindtag durch diesen
Strike und durch die Drohungen der Ausftändischem
die, wie» es hieß, in die Stadt eindringen wollten,
sehr beuncuhigh Durch die Wachsamkeit der Trup-
pen innerhalb der Stadt und auf den Landstraßen
wurde Ruhestörungen vorgebeugt Diebewaffneten
Haufen zogen sit; in« das Gehölz zurück. Ja der
Stadt Carrara läruite eine Gruppe von Ruhestö-
rern vor der Kaferne und warf mit Steinen nach
derselben, zerstreute sieh jedoch, nachdem die Trupp en
mehrmals in die Luft gefchosserr hatten. Soldaten
verfolgten die bewaffneten Meuterer, die die Fassolas
Brücke in die Luft sprengen zu wollen schienen. —

Am Dinstag früh läutete in dem nahe von Carrara
belegenen Toranof ein bewaffnet« Haufe Sturm,
drang in die Häuser ein und forderte von den Be«
wohnern Waffen und Munitiom Es kam zu einem
Zufammentreffen zwischen Anarchiften
und Militär, wobei 8 Anarchisten ge·
tödtet und mehrere verwundet wurden; das Militär
hatte keinen Verlust zu erleiden. Ja der Stadt Car-
rara, von wo man den Kampf beobachten konnte, ent-
stand eine Panikz dieTruppen hielten die Straßen befetzt
— Die Bewegung« Tosen na trägt ent-
fchieden ein-n republtcanisch-anarchifti-
schen, nicht etwa socialiftischen Charakter. War
die ficilianische Erhebung vor Allem der crassen
Noth des Landvolks nnd der Mißwirthfchaft der
Großgrundbefitzer entsprungen, so handelt es sich
hier um einen wohlorganisirten Putsch nach Mazzinis
schem Muster. Das Gros der Bevölkerung, welche
in Toscanw im Allgemeinen wohlhabend ist, steht
den Ereignissen fern, die einfach eine Schilderhebung
der revolutionären Ciubs sind. Gleichwohl ist die
Lage ernst, da sowohl in Carrara selbst ais auch· in
den« benachbarten Industriebezirken große Arbeiter-
massen conceutrirt sind, die sich leicht der Bewegung
anschließen können. Inzwischen haben sich die
Führer in mehrere Banden getheilt, welche die
Dörfer brandschatzem die Bauern einfchüchteriy Waf-

sen und Muniiion confisciren und die Telegrapheni
linien zerstören. «

Die wirthschaftliche und finanzielle
Lage Italiens ist in Folge des Zusammen-
bruchs der »Banca Generale,« der ein
Moratorium bewilligt werden mußte, noch düsterer
geworden. Durch den Fall der Bank ist der gesammte
Handelsstand Jtaliens in die größte Verlegenheit ge-
bracht worden. Man befürchtet, das; eine große An«
zahl Bankerotte folgen könne. Die gesammte Ge-
schästswelt und alle italienischen Börsen befinden sich
in Erregung An eine baldige Wiederaufnahme der
Zahlungen der ,,Banca General« wird nicht ge-
glaubt, obwohl die Passiv-i von den Activis beträcht-
lich überragt werden.

Jn Velgien ist die MinistersKrisls nun
doch beigelegt. Das Ministerium Beernaert
bleibt auf feinem Plage und wird demnächst den um-
strittenen Gesetzentwurf über die »proportionelle Ver-
tretung« der Wähler einbringen. -

Jn Athen hat der dortige deutsch e Gesandte,
Graf Wesdehlem eine Note der deutschen Regie-
rung überreichh in welcher gegen die Annullirung der
Sicherheit«» sowie gegen die Herabsetzung des Zins-
fußes der griechischen Staatsschuld Ein-
spruch erhoben wird. Jn den politischen und finan-
ziellen Kreisen der griechischen Hauptstadt hat— dieser
Art um so größeres Aufsehen hervorgerusem als der
Ministerpräsident Trikupis noch am vorhergehenden
Tage in der Kammer erklärt hatte, daß seitens« der
fremden Regierungen keinerlei derartiger Protest er-
hoben worden, noch auch zu erwarten sei.

geraten
Am heutigen Vormittage ist die Frist für die

Aufstellung von Candidaten für die Stadt«verordnetemWahlen abgelausen. Bis kurzvor 1 Uhr waren insgesammt 83 Personen alsCandidaten ausgestellt worden.

Als Beilage zur ,,Balt. WochschrJ ist jüngst
das von der Kett. Livländischen Oekonomischen So-
cteiät herausgegebene »,Baltische Stammbuch
edlen Rindoiehs« in seinem s. Jahrgang» pro
1893, erschienen. Wie wir dem Vorwort entneh-men, sind dem bei der Societät bestehenden Verbande
baltiicher Rtndviehzüchter im verflossenen Jahre bei-
getreten die Herren Baron W. Staäl von HolsteimWaldhoh Friedrich v. Siversnhetmthal und From-hold v. Sivers Schloß-Raupen. Da bis dahin 39
baliische Rindoiehzüchter dem Verbande angehörten
und inzwischen keiner aus demselben trat, so beträgt
die Anzahl zur Zeit U. —- Jm Jahre 1893 wur-
den von 12 Züchtern aus 13 Heerden 346 Thierezur Körung angemeldet. Aus verschiedenen Grün-
den unterblieb die Körung dreier Heerden mit 54
angemeldeten Thieren; von den 292 der Körung
unterzogenen Thieren wurden 205 angekört und von
diesen 202 ins Stammbuch eingetragen, während
solches für 3 einer Heerde angehörende Thiere in
Grundlage der Satzungen nicht geschehen durfte.Von den 87 nicht angeköxten Thieren wurden 42
zuiückgestellt und 45 abgekörh Von den der Körung
unterzogenen Thieren wurden im Jahre 1898 ins
Stammbuch rund 6925 eingetragen. — Jnsgesammt
sind in den Jahren 1885--1898 in das Stamm-
vuch eingetragen: von Anglern 59 Stiere und
646 Mutterthierq von Ostfriesen 24 Stiere
undzxlss Mutterthierg von Breitenburgern 4
Stiere und 33 Mutterthiere, von Ahrshires 1 Stier
und 27 Muiterthiere und von Algiiuern 1 Stier

in den Grenzen zu huitem De! Präsident Wüste
energifchl die Verrat-Rufe und gehäisigen Worte,
welche dem Berichterftatter des AlttfchechemVlattes
»Hlas Naroda« beim Betreten und Verlassen des
Saales zugerufen wurden« — Man wird sich über
eine. solche Ausführung der vor den Schranken des
Gerichts stehenden Jndividuen weniger wundern,
wenn man bedenkt, daß von den 77 Befchuldigten
nicht ein einziger das W. Lebensjahr erreicht hat,
die gioße Mehrzahl aber blutsunge Burschen sind,
vier oder fünf noch unter 16 Jahren.

Jn Ungarn hat das Ministerium Wekerle
gegenwärtig trübe Stunden durchzumachem je näher
die Entscheidung über,die liberale Kirchenges
f etzgebun g rückt, um so drohender zieht der cle-
ricale Einsiuß ins Feld und ihm gegenüber ist schon
so mancher Abgeordnete von der liberalen Majorität
von seiner Fahne abgefallen. Ja aller Stille haben
die Clericalen den Boden bearbeitet und die ländlichen
Bezirke arg unterwühlh so daß die Abgeordneten für
ihre Mandate zittern und jeden Tag neue Abtrünnige
sich melden. Wie weit der Zerfetzungsproceß der
liberalen Partei Regierungs-Partei) noch gehen
werde, kann Niemand bestimmen; Thaisache ist, daß
sie vorerst noch die Mehrheit befitzt, aber für die
nächste Zukunft sie zu nett-siegen, wäre schwer. Man
erörtert bereite neue Ministerlisten

Jn Frankreich ist uuexwarteter Weise der seit
dem französischen Flottenbisuch zu der größten
Populariiät gelangte A d m i r a l G e r,v a is , Ziel«
punct von heftigen Angriffen geworden. Ja einem
vom ,,Echo de Paris« veröffentlicht-en Artikel, in
dem allerlei Enthirllungen über Z ustände in der
französischen Marine enthalten sind, heißtes: »Von dem Tage an, an dem Admiral Gervais
— ein braver Seemanrn der jedoch keine der noth-
wendigen Eigenschaften für einen Generalstabes
Chef besiht — in das Ministerium der Rue Rohale
gelangt ist, haben die Bureaux triumphirt. Sie
haben sich für unverletziteh erachtet: sie sind durch
tkronstadt gedeckt.« Was die Mißstände in der
französischen Marine selbst betrifft, so verlangt das
»Echo de Paris« eine parlamentarische Untersuchung,
um festzustellen, daß die ,,Bnreaux" im Marineminis
sterium fett Jahren in Unthätigkeit verharren oder
sicb die abgeschmacktesten ,ohinoissries« zu Schulden
kommen lassen.

Die Bewesgung zu Gunsten Vaillant’s,
welche von den socialistischen Deputirien in Seene
geseyt worden, ist im Zunehmen begriffen. Nachdem
es den Deputirten gelungen, 80 Unterschristen sür
das Gnadengesuch zu sammeln, ist am Mittwoch auch
aus den Kreisen der Studentenschast eine
ähnliche« Petition an das Siaaisoberhaupt gerichtet
worden. Gleichzeitig mit diesen Schritten geht die
Theilnahme für die kleinesgso chter des
Averchisteu ma- das Schicksqi seine: zumute. Die
bekannte Freundin Boulakiger’s, die herzogin von
UND« die trotz ihre: ziemlich reifen Jahre es noch
US«- sich ais Amazone zu zeigen, hat sich bereit er-
kläsh die kleine Sidonie Vaillant zu adoptirem
Dies« GUUst wird ihr indeß streitig gemacht durch
Mk« ähnkkche Bewerbung von andere: Seite. Aus
Anregung des socialistischen Deputirien Clovis
Hund-es hat våmlich v» Vekwartuugekaih des

Montag, den 10. (22.) Januar 1894.



Jsonnabend den 8., Abends, entschlief sanft nach lan-

gem Leiden mein kleiner Sohn

Ge0rg.
Carl von seidlitz

Den 10. Januar 1894.

lJeszaTasrh paspsjimaesrczx 10 iIHnapa 1894 r· Ioptiencaiä llosuuxiåmeäcrexyh Paccr »I-

Tnaorpatpig H. MaTnceHm

Beilage zu Nr. 6 der· »New-a Dörptschen Zeitung« l894.)



Sonntag» Abend 7 Uhr« verschied nach langem, schwerer: Leiden

oAtcxandeis Getshakd von Rctssnetx
Die Wittwe und die Angehörigen.

· Die Beerdigung« findet Mittwoch den 12. Jan, um 1 Uhr, voin Trauerhause aus statt.

Den 10. Januar 1894. - .

lIeqaTaTh paaptmaeascn 10 Asvupn 1894 r. Wphenckiiü llojjmiüueåcrepx låacTh —- Tanorpacküxt E. Maracekia

Geile-ge 211 Nr. 6 der »He-neu Dörptschon Zeitung« 1894.)



Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

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

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

«?-

Preis mit Zuftelluugg jährlich
«» 7 Nu. S» hatbjährtich s M.

, so Kpp., vikktekjcihkcich 2"Nv1.,
monatlich 80 Kop·

O ixach answiirm jährlich 7 Nu. 50 K»
halbjp 4 Rbl., viertelj· 2 RbL 25 K.

A it u a h m e d er Jn f e r a t e spie 11 Uhr Vormittags. Preis »für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dreimaliger Jnfertion z. 5 Kop· Durch die Post

eingehende Jnseksks SUFVTchTEU 6 KIND- (20 PfgJ für die Korpuszeila

ZIM ..

Inland; Akademiker Leopold v. Schrenck -i-. Mädchsw
schulein Rigat Volks-Speisehiiuser. Personalsiltardxtchts
Ernennung. Revals Insel Worms Mitauk Lettrschks
Siingersesn St. Petersburgr Zur Ausstellmls M
Nishni. Tageschronih Ples lau: siachkufs IS f ««-

to w: Nachruf. Od es s a: Ernte und Expvtts
»»Politischer Tag-Umsicht.

» »

Loeal·es. Neueste Post. Tjelzegtsmmks Cvslhkss
Bjericht » »

z« Feuilletorn Der TSchatten Napvlevtkk 59ss SIIUIIS
der Gelehrten esinischen Gesellschaft« M CUMSNUIL

- Island
Ukaderniker Leopold v. Schrenck. -s-

- Der gestern von uns nur angedeutete Werth der
Persönlichkeit und die Bedeutung des wissenschastlichen
Wirkens des hlngeschicdenen Akademikers Leopold v.
Schrenek wird oon der »Si. Pet- Z.« eingehend in
einem Nachruf gewürdigt, dem wir das Rachstehende
entnehmen: · « « -

,Schrenck war ein Aristokrai im besten Sinne des
Worts, vor allem in seiner nodeln,ritterlichen, allem
Unseinen und Gemeinen abholden Gesinnung, ein
echter Geisies-Ar«istokrat. Sein erssiaunliches Wissen
legte er nicht nur in gelehrten Schristen nieder, die
in ihrer wissenschaftlichen Genauigkeit und in ihrem
Reirhthnm an Gedanken, Beobachinngsgabe ebenso
mustergiliig sind, wie in ihrer stilistischen Klarheit,
er verstand es auch meisterhasi die Geselligkeit zu
veredeln und zu verschönen, indem er aus der Fülle
seiner Gelehrsamkeit, aus dem Schuhe seiner Erinne-
rungen mittheilte. Er war, besonders in sjenen Jah-
ren, als manche erlittene Kränkung nnd schweres
lidrperleiden den Schwung« und die Elasticität seines
eminenten und dabei so harmonischtttt Geistes noch
snicht getroffen hatten, einer der besten, geistigregsten
Gesellschafter. Gerade die Harmonie seines Wesens«
das Gleiehgew-icht, in dem sein reicher und produc-
tiver Geist zu seinem seinen, warmen, an Freud und
Leid seines Nächsten ausrichtig iheilnehurenden Ge-
müih stand, der fleckenlose Adel seiner Gesinnung
bildeten den bezwingenden Reiz dieses goitbegnadetem
seltenen Mannes. Jn diesen Eigenschasten wurzelte
auch die Beredtsamkeih die Tihm bis in. seine letzten
Jahre treu blieb. Der kleine Kreis, der seine Rede
am Ioilsährigen Gebnrtstage seines großen Freundes
Baer gehört, die Cornmilitonem die ihn manchmal
am Ehrentage der geliebten ulmn mater Dorpaiiousis
Worte reinster Liebe zur Wissenschaft, treuester An-
hänglichkeit an die Jdeale seiner Jugend haben reden
hören, sie werden nie vergessen, was L« v« Schrenck
als Redner war. Denn— der ganze Mann· lag in
seiner Rede, darum hatte sie einen so gewaltigen
Nachdruch . . Es giebt leider nur sehr wenige
Menschen aus Erden, die zugleich so interessant nnd
so bezaubernd liebenswürdig, herzlich und gütig sind,
wie Leopold v. Schrenck es allezeit war. So Man-

Neunundzwanzigster Jahngang
chern unter uns wird die Welt ärmer, kälier und
häßlicher erscheinen, seit dieses edle, begeifterungsfähige
Herz nicht mehr schlägt. . . L. v. Schrenck war am
24. April 1826 geboren, hat also mit nicht voll«68
Jahren keimbefonders hohes Alter erreicht. Er sius
dirte in Dorpah wo er der ,,Livonia« angehörte,
Naturwissenschaftem machte sein Candidaien-Examen,
wurde Magister, fetzte darauf seine Studien in Ver«
lin fort und wurde in Königsberg Docton Die;
Jahre 1853—57 wurden durch seine großen, «— berühmt
gewordenen Reisen ausgefüllu Er ging um die
ganze Erde, hielt fich aber besonders lange im Natur·
Gebiet Mik- wo er ein überaus reiches Material
sammelte, dessen Bearbeitung« uud..-Jructi:sirirnng
nachher viele Gelehrte Jahre lang beschäftigt; hat;
den ethnographischen Theil seiner damaligen Samm-
lnngen und Untersuchungen hat er selbst bis in seine:
letztenjsebensjahre hinein mit unermüdliehem Fleiß
bearbeitet, wooonfetn großes Werk über die Amurs
Völker für alle Zeit Zeugniß ablegt-» Schon ans
seinen Reifenhatte er dieRechte eines Iidjuncten
der Atademie gehabt, wurde dann thatsärhlich Adsuncy
1863 außerordentlicher und 1865 ordentlirher Aka-
demiten Jm Jahre 1879 wurde Schrenck Director»
des anihropologischiethnographischen —Museums »der
Atademik Es ist, schon früher einmal ausführlirher
dargelegt worden, was unter Schrencks durch geschickte,
gute nnd thatkräftige Hilfe untetstühter Führung und
Leitung ausdtesem früher so unscheinbaren Institut
geworden ist: ein wissenschaftlich« Srhatztästleiry eine
Sehenswürdigkeit ersten Ranges Schrenctks Arbeits-«-
traft war außergewöhnlich groß; »so doeirte er auch
von 1861—84an der MarinesAkademiy von 1867—-84
auch an der GeneralstadsAtademiiz ja fand sogar
die Zeit, einige Stunden um Wiedemannschen Ghin-
nasium zugeben. . - . « : :

Nun hat der rastlos arbeitendeGeist i Ruhe ge-
sunden, das edle, unter manchem schweren Druck der-
Zeit leidende Gemüth ist aller Lasten ledig. Ehre
feinem lieben, unvergeßlichen Andenken. ; .« «

Am s. d( Mts. sollte im Reichsraih die ges
plante Reorganisation der Mädchen-Lehranstalten zur
Berathung gelangen. Wie »dem ,,G"rashd.« zu ent-
nehmen, liegen in dieser Frage folgende. 4 Projecte
vor: I) zur Reform der MädchensGhmnafienz
J) zur Reform der pädagogischen Cursez s) zur
Reform der niederen Mädchenschuien und« 4) zur
Reform der Marien-Schulen. —- Ueber die Leh s

rerinnen-Prüsungen entnehmen die ,,-Birsh.
Wen« dem betreffenden Project des Ministeriums
der Volksaustiiirung folgende Einzelheiten. Es
follen durch entsprechende Prüfung folgende Würden
erworben werden können: I) einer Elementarlehrerim
Z) einer Hauslehrerim Z) einer Lehrerin« an Lehr-
anstalten, 4) einer! Privavcslementarlehrerin einer
fremden Sprache, s) einer Hauslehrerin einer fremden

Ulionnements nnd Jnserate vcrm»1tteln: »in Nigak H. Langewi ,Annoncen-Bukeau; in F e l l in: J. Karow s Bucphz m We r r o: W« v, Y G« -

fron’s u. Fr. VielrofeJö Buchh.; in W a l kx M. Rudolss s»Vuchh.; mRevak Buchh. v.Kluge s- Ströhtm in St. P et e r S b u r g: N. Mattisen s Central-Annoncen-Agentut.

rufsische Qusstellung, die in NishnisN ow gorod veranstaltet werden soll, beschäftigt
von Zeit zu Zeit die Residenzbläiten Neuerdings
treten die »Nowosti« mit demsWunsch hervor, die
Auostellung möge nicht durch äußere, sondern durch
innere Eigenschaften glänzen: »Unsere Jndustrie kann
hinsichtlich des Geschmackes nicht mit der französischen,
englischen und anderen Industrien concurrirenz wir
dürfen daher auch nicht auf die äußere Ausstattung
ein besonderes Gewicht legen. Dafür müssen wir
alle Welt davon überzeugen, daß unsere Erzeugnisse
solid und von guter Qualität sind. Uxn dieses Ziel
zu erreichen, wäre der Verkauf der ausgesiellten
Gegenstände im weitesten Umfange szu gestatten,
wobei die verkaufien durch neue Gegenstände ersetzt
werden müßten. Russland kann , bei Oder Veranstal-
tung von Ausstellungen ausländische Vorbilder nicht
nachahmetn da unsere Jndristrie sich in einer anderen
Lage befindet und auch andere Ziele verfolgt. Nuß-sland muß den neuen Typus eines ",,Au-ssieilursgs-
Jahrmarkt-s« schaffen, nach welchem alle Llusstellrrns
gen zu veranstalten wären. .

.«

—- Der neue Gehilfe des illtinisters des Innern,
Kammerherr Ssipjagim hat nach der -"»N«ow.
W« am s. -d. Mts. sein Amt angetretem »

-— Der Minister-des Innern hat die Heraus«
gabe einer neuen großen politischen und literärischen
Zeitung— in Petersburgs genehmigt. Dieselbe wird
unter dem Titel »Aus ski Getos« sRussifche
Stimme) ohne PräventlwCensur erscheinen.s — Die »in Südsiliußland mit dem vom

- Greifswalder Professor Los fl er ersundenen Mittel
zur Bekärnpfun g der Feldmä use angestellten
Versuche haben bisher keine wesentlichen Resultate
ergeben; nunmehr sollen, dem »Rig. Tgblck zufolge,
im nächst-en Frühling die russischen Professoren
Metschnikow und Denitsch mit einem von ihnen ent-
deckten Vacillus, der die Feldmänse absolut sicher
vernichten soll, großartige Versuche in sSüdsRußland
anstellern » » " «

Aus Pleskau wird uns unterm s. Januar
geschrieben: "

P. Heute wurde hier einer unserer ältesten Ver·
treter der alma mater« Dorpatensikn der dient. Kreisarzk
Max; Rehmann, zu Grabe getragen. Geboten
in Poltawa den 8. März IRS, studirte R. von

» 1847—53 auf der Embachsllniversität Mel-tritt,
bekleidete dann theils in Reval, theils im Kaukasus
die Stelle eines Militärarztes und siedelte endlich im
Jahre 1860 zuerst als freiprakiisirendey sehr bald
aber aldikreisarzt über. Eine schlichte, anspruchslose-
·Persdnlichkeit, die sich nirgends vordrängttz wußte
er sich bald bei seinen Vorgesetzien den Ruf eines der
tüchtigsten gerichtlichen Aerzte zu verschaffen; im
intirneren Verkehr aber galt er für einen treuen
Freund, der seine Freundschaft nicht nur auf den
Lippen trug, sondern sie auch durch die That bestä-

Sprache, S) einer Lehrerin einer fremden Sprache
an einer zLehransialt Zu den Prüsungen werden
Personen von· mindestens 17 Jahren zugelassen,
gleichviel, ob sie ihre Bildung in einer Lehranstalt
empfangen haben oder nicht.e In Riga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, nachdem die im vorigen Sommer auf
Initiative des Herrn N. v. Cramer errichteten»
Volts-Dheehäuser- bei der Arbeiter-Bevölkerung so
lebhaften Anklang gefunden, jetzt auf Grund dieser
günstigen Erfahrungen wiederum-von Herrn N. v.
Cramer die« Initiative zur Begründung vonVolkss
Speisehiiusern ergriffen worden. Es soll
zu diesem Zwecke ein Verein begründet werden. Als—-
erste Gabe hat die literärischiprattische Bürgerven
bindung bereits 300 Rbl. zur Errichtungder Volks-
speisehauser bewilligt. Diese letzteren werden mit
den bestehenden Voltsküchen nicht in Conrurxenz

»treten,- sondern nur für den einfachen Arbeiter des,
keep-sei sein. S
·«

z— Herrixisdniund v. Heyking v-or Jahren
Redakteur der ,Z. s..-St. u. .-Ld·«, nachher ausge-
wandertiutrd in den sreichsdeutschen « dtplomatifchen
Dienst getreten, gehört zu denjenigen unserer ehema-
ligen Landsleute, welche ihr Schåcksal möglichst· weit
vonderx alten Heimath indie wette« Welt geführt:

hat-F, Nachdem Heykltig das deutsche Reich als
Generalconful in Valparaiso vertreten hatte, schreibt
die »Dükia-Z.«,«lebte er mehrere Jahre in gleicher
Stellung in Calcutta.nnd, wenn wir nicht irren,
während der heißen Sommermonate tm Himalahas
Gebirge. Jetzischeint er wieder den Rückweg nach-
Eurvpaxsuchen zu wollen, denn, wie retchsdeutfehe
Blätter« meiden, tst er soeben zum Generalconsuil in
Kair o ernannt worden. I«

sei-Mittels? Tagesbefehls im Ressort des Mini-
steriums--der-Polksauftiärnng vom so. December ist
der --steilv.s .Jnspector« der Sjisliser Realschule, Staats«
rathE Port asti lo w, als Director der Rigaschen
Realschule· KaifxerPeier l. bestätigt worden.

Jn Resval ist, wie die »Rev. Z.« beriehtet,-
am vorigen ·«S«onnabend7in der Kreposhslbtheilung

·«des - Revalsdapsalschen FriedensrichtersPlenums der
Verkauf der Jnsei Wzorms an das Domit-
nerkministerium für den Preis-von T350,000 RbL
zum· Abschluß gebracht worden«. « »—
In Mtta u hatte, dem »Balt. Westen« zufolge,

das Comilö zur Veranstaltung des 4. lettif then
Ges angfest es, welches im Jahre 1895 dort
stattfinden« soll, am vergangenen Dinstag in den
Räumen- des lettisehen Vereins eine Sitzung Es
halten sich z-u derselben etwa 30 Choidirigenten und
viele Fachmusiter eingefunden. Zur Theilnahme
haben sich 38 kurländifche und 10 livländische Sänger.
Chöre mit zusammen etwa 1400 Sängern und 14
Musicvereine mit 130—150 Musitern angefagd

St« Pet.ersburg, O. Januar. Die all-

Je s i l t ei s I. r
Der Schatten Parole-UT.

(Schluß.)" « « «

Was ist der Naiuraltsmus in seinem Aus«
gangspunets Anderes, als das Such-en nach
actuellerVollsthümlichkeii? Man wollte
aus dem Volke heraus sür das Pol! sprechen und
schreibem Diese Kunst ist» die schwerste und wird
Iksentllch nur von den heiligen Büchern der großen
Weltreligionen ganz erreichtj Für gewöhnlich aber
WUV ste für die allerleichteste gehalten. Warum
MU- Ukchl sur Jedermann Jedermann schreiben
können? «

D« skkss nun Alles hinein ins volle Menschen·
EVEN« D« Vötfksßige Bauerjungen in den Schlamm
Mit« Cbiitlssseltsn TeicheG Kröten wurden heraus«-
geevam und, Stunden, he· aad da auch eia Karpfen.
Und das Publikum, welches zuschauig ließ sich das
IIULZOE Ums! Skfisams Nach und nach aber lirach
U« Ekslsichk WITH« Daß schvn die Ergreifung des
Stoffes, noch mehr aber die Entfaltung und Aus·
deutung desselben eine Kun st voraussetzty ein Ver-
mögen der Offenbarung, das dem innersien Jnnern
des individuellen Geistes entstammt. Es wukdk
auch erkannt, daß der scharfe und richtige Blick für
die Oberfläche der Dinge, die essectvolle Auswahl
und Anordnung ihrer Farben und Bilder zwar d«
All« Anfang und Ausgangspnnctssür künstlerische
Darstellung sei, aber noch« lange nicht daöEnde
nnd die Vollendung. Dergleichen leistet das» Kunst«
handwerk der Teppiehweberei auch. Die S eele des
Menschen spricht sich aber nicht in Teppirhen aus.

Give me a sauil ,,Eine Seele gieb mir« —

i» rust das meehanischsnaiuralistische Bersiandesmetl

mit ängstlichen Geberden seinem " Verfertiger zu,
der selbst, tm Gewissen getroffen, sehen davor flieht.

Esthilst n"ichtssz—«-"ohne"S«eele tein Wethdas
menschlich zum Menschen spricht, Der· Krinftler
wird sieh nach einer Seele umsehen «·n«i"üfsesn. Trägt
er nun selbst eine Seele im. Busenzszeine große,
starke, leidenschaftstdurchglüljth .»eine«j«sSeele, in der
die Gewiiterstürme des Schickfctlts aufs« nnd nieder-
gegangen sind, so wieder nicht lxrnge zu suchen
haben. Mitinstinctiver "·Sich"er·heit"des" Blickywie
derIAdler, der inden Lüften. kreist, wird Jer seine
Beute, feinen Stoff heraussinden und· in diesen· zu
fornienden Stoff wird Alles überströntety was sfein
Jnneres an Geist und Gemüll» an llarer Erkenntnis
und hohen Ahnungen, an tiefer Empfindung und
starken. Strebungen bis dahin« verschlossen»ha»t. · ·

»Es ist die Weihe des Oeniusszwelche eine solche
Seele verleiht. Für sie giebt es kein Wahlen, kein
Zögern, kein Zweifeln: undsziingstliches Prüfen des
Verstandes: ihr Geseh heißt. Nothwendigkeitx Für
den Genius gilt auch» heute noch; le stylo erst;
Flamme. . . « »He . «; ·

Auch das neueste Verfahren des» Naturalismtis
mag sein-Maß von Anerkennungj finden. Er fand
von Seele ntchts in sich Vor, wie Martin« Lay a,
oder wenigstens nicht das »Was, welches raschund
leicht in den Stoff übetströmttz wie dies bei Ger-
hard Hauptnt ann der Fall. Aber ist nicht die
Volksseele reich genug an geistig belebten oder
mystischsahnungsvollen Gestalten? Jst die Kirche
und das Pantheoii weniger unser Eigenthum, als
Spittel nnd Jrrenhausk Was fehlt den lustigen
Gestalten, welche in der Boltsphantasie leben, um
VIII) heute noch theaterwirtsam zu sein? Nichts als
unsere natnraliftische Iuöstattung Stehen wir aber
Uschk Aus einer Hohe der Technik, mn in dieser

Hinsicht den anspruchsvollsten Kunstgesehmach zu be-
friedigen? - i - » «

So ist·-,,Hann"ele« entstanden und »so »New-vierte
naiionale Epopöe«, aufgeführt auf der Bühne der
PorteeSaintsMarttnx « · - « « »

--Die-»Vorste"llun"g«"der Enge! und tröstender Hine-
melssrenden war aus »den religiöswmpfindenden
Herzen« in« Deutschland niemals« verschwunden, aber
unter der Herrseherst des sweitesnisinpire, wie in der
Zeit unnrtiteiiiar nach« dessen Zastimmerrbruchtvurde
der Name Bonajprarte in den szVolkjskreisenz weiche
jetztss den Marien-des großenYCorsen 7 huidigem nur
mit einerusFiuch ausgesprochen. «· «

Was hat sich, seitdem geändert ? · Offenbar ist
die- gallissche Volksseele der. niederdrückenden « Trüb-
seligkeit des Naturalismujsszsowie auelyderweichs
lichem Energie und Pflichtgefühl zerfressenden pshs
chologisehenspAnalyse gründlich satt —- ·sie·witl. wieder
Ideen, welche» der Naturaiismus nicht bieten kann,
gallis»che-«Jdeen- von gleite, von AbenteuerJvon
»Gesrhichte, die- größer und ·wu"nderbarer"iist, als die
Legende.« -Die Phantasie des Volkes verlangte-sieh
nach einen; Mann, nach einer Syrithesey einer Ein«
heit von erstaunlich nmsassendem Geist« und unge-
heurer Willenskrast Ein Mann— aber tin szdes
Wortes vollster Bedeutung-war dieser Condoiiiere
aus dem Jnsellande der vendetta -"- mögen nun
Diejenigen, weiche »diesseits von Gut und VIII«
ihr Urtheii»schöpfen, ihn ein Ungeheuer schelten oder
einensGott in ihm verehren. « -

Befitzt diese Rückkehr zum Cultus des Agnus-
sators der neuen Demokratie auch eine p oiitis ehe
Bedeutung? Und welche? Darüber streiten sich. ·in
Paris die berufsmäßigen Benrtheiler der össentlichen
Meinung. Vor der Hand über-wiegt die Ansicht,
daß man es nur mit einer literarischen Strömung
und einem rnodischen Unterhaitungsstoffe zu thun

habe. Vielleicht könnten aber geschickte Leute etwas
Weit-cis daraus machen, ·· . « Carl T cost.

- » "598. Sitzung« ·
«

- s «
der— Gelehrten estnisttjetc«—G,«ese3l-lsti1ns"t

» arm-Z. November 1-8"93.· - »«

Zu schriften waren-« eingegangen: Von Hm.
Oskar Kasllas zu NarvTaz 3von"de"r Kreis-Archite-
logischen Commission in PetersburgzkvoniderCom-
niission für internationalen Schriftenairjssztäuschz vom
Verein fiirIGeschichte in· Stade ; von der«Alkerthunis-
Gesellschaft ,,Pkussia««in Königsbergsz von«der· Al-
terthums-Ges«ellschaft» in Jnsterburg zävomihistvtkfcheU
Verein szsür Niedersachsen inJHannoverzsvon der
Schlesischen Gesellschaft inspBreslauzron der aka-
demischen Leseås und« Redehalle in « Pragz vom
,,Smithsdnian Institution« ins-Washington.

Für die Bsivsripthek waren Vücher von« den
Herren Pastor M. Liszpszp ·zu Nüggen, Dr. EkKl ug e
in BerlinzsjDix Sehlüter rxnd ·Oberlehrer M.
Boehm«eingegang«en. " ·« 7 ·DerPräsident Professor Leo Meyer Ilegte der
Gesellschaft eine längere von Pastor W. Reim an
versaßteAbhandlnng über 2 alte »estnische, aus dem
Revaler Stadtarchivsreundlichst mitgetheilte hand-
schriftliche De1ikmäler, einen Eidschwur und meh-
rere Strasbestimmungem vor, in denen· imöglicher
Weise die allerältesten Reste estnischen Schriftthums
erhalten geblieben sind; es wurde der Abdruck in den
,«,·Sitzungsberichten« beschlossen. —- Wei-ter überreichte
der Präsident noch einelaus dem Nachlaß des.wei.l.
Prosessors der russischen Sprache an unserer Univer-
sität Michael Rosberg h« 1. Nov. i1874) von
dessen Erben als Geschenk dargebrachte werthvolle
Sammlung von Medaillen und auch eine Anzahl
von Münzen. Ferner« übermittelte derselbe noch eine

Dinstaxk denn. (23.) Januar 1894.M 7.
--..
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iigte. Ein schweres Leiden nbthigte ihn im Septem-
ber v. J., um feinen Abschied einzukommespsszseitdem
ist er bettlägerig gewesen, bis ihn endlich Tkfsjod in
der Morgenstunde des s. Januar von seinen Leiden
erlbste. Ehre seinem Andenken! —- Zsr seinem
Nachfolger ist der Dr. matt. Eduard Pyehlau
ernannt worden.

In Ssaraiow verstarb, wie wir der ,,St.Bei. Mein WochschM entnehmen, am Do. v. Mts.
der Oberarzt am dortigen Deportations-Gesängniß,
Wirth Staatsrath oldemarRech, im nahezu volls
endeten 63. Lebensjahre. Der Htngeschiedene stammteaus Dorpat, erhielt im dortigen Ghmnasium seine
Schulbtldung und bezog im Jahre 1853 die dor-
tige Universität, wo er sich bis zum Jahre 1857
dem Studium der Medicin widmete. Nach Erlan-
gung des ArztiGrades war Rech anfangs Arzt aus
der Tuchfabrik Zintenhos in Livland, dann in ver-
schiedenen Stadien des Ssaraiowschen Gouverne-
ments. Jm Jahre 1874 wurde er zum Oberarzt
des DeportationssGesängnisses in Ssaratow ernannt,
welche Stellung er bis zu seinem Lebensende in-
ne hatte.

Aus Odessa wird der ,,St. Pet. ZU« u. s.
geschriebem »Das »Alte Jahr« hat sich sür Odessa
ein Vergehen zu Schulden kommen lassen, das man
nie verzeiht; es hatte in den Kreisen der Land«
wirthschast und des Handels Hoffnungen
erweckt, die sieh denn doch nicht ersüllen sollten.
Regen und Sonnenschein hatte das« ,,Aite Jahr«zur rechten Zeit gebracht und dadurch der Schwarz·
erde eine Ernte entlockt, die jede Brust hoffnungs-
freudig schwellen ließz als aber in fieberhaster Thä-
tigkeit die Ernte eingebracht war, da schwand die
rosige Stimmung und machte starken Deprimirung
Maß. . . Europa war »weizensatt«. Der pldßlich
in die Erntesreude hereingebrochene Zollkrieg mit
Deutschland, in dem die hiesigen Produeenten größs
ckentheils den Grund des ,Mißersolges sehen, hat ja
gewiß auch seinerseits dazu beigetragem uns ein wich-
tiges Absahgebieh das nach dem Aussnhrvzerbot noch
nicht völlig wiedererworben war, vollskändig zu
verschließen, aber der eigentliche Grund dieses
Mißersolgs liegt denn doch tiefer; er ist vornehm-
lich in den enormen Betriebskosten unserer Gro÷
grundwirthschasi zu suchen. Man braucht nur ein-
mal zur Erntezeit aus einem großen Gute gewesen zu
sein und gesehen zu haben, mit wie exorbitanten
Löhnen die bunt zusarnmengewürfelte Arbeitergesells
sehast, die sieh bei gesteigerter Nachfrage aus den
verschiedensten Elementen rekrutirt, zusammengehals
ten wird, um sich« an den süns Fingern abzählen zu
können, daß ein solcher Betrieb lohnende Resultate
nur ergeben kann, wenn in der übrigen Welt Hun-
gersnoth herrscht. Eine Regelung unserer Arbeiter-
verhältnisse ist eine der wichtigsten Bedingungen, die
ersüllt sein müssen, um mit Aussicht aus Gewinn
den südrussischen Weizen aus den Weltmarkt zu
bringen. Ein beredtes Zeugniß sür die kritisch-
Lage der Landwirihe bietet die Thatsachq daß gerade
nach der Ernte, in den Monaten November und
December, die Cherssoner Agrarbank Güte: mit
neuen Hypotheken im Wetthe von vielen Millionen
beliehen hat. . . . Jeder versuchte, die Ernte zu
halten und sie nicht zu Schleuderpreisen abzugeben.
Bei dieser Lage der Producenten konnte dann na-
türlich auch der Handel nicht in erwünschtem und

erwarteten: Maße prospertrem Es sind ja allerdings,
namentlich im Vergteith zu den Vorjahren, recht
bedeutende Massen Getreide exportirt worden, aber
den Exporteuren hat ,,der Weizen nicht geblüht«;

Jsittifspkr Castel-reine
Den It. ist«-») Januar Ists-i.

Eine neue ferbische Ueberrafrhuug hat uns
gestern der Telegraph bereitet: ohne sich viel um
das Ministerium zu kümmern, ja ohne es auch nur
zu befragen, hat der junge König Alexander,
wie er schon am l. April vorigen Jahres mit der
liberalen Regentschaft nicht viel Federlesen machte,
seinen Vater Milan, dessen Weilen in Serbien
bekanntlich nur unter ganz bestimmten, hier nieht
ersüllten Voraussetzungen statthaft ist, zu fich berufen
und der Exsltönig ist diesem Rufe nach Belgrad
unverweilt gefolgt. Daß König Alexander mit einem
solchen Plane umging, war freilich kein Gehetmnißz
schon fett Anfang voriger Woche muntelte man
davon. Der Exkkönig soll offenbar als Rathgeber
in der augenblicklich völlig zerfahrenen Lage fungiren,
nachdem das Mißtrauen zwischen dem jungenKönige
und der herrschenden radicalen Partei üppig ins
Kraut geschossen ist. —- Jn einer am Freitag von
der »Nun-ZU« gebrachten Betrachtung über die
Lage in Serbien lefen wir unter Anderem:
,,Jmmer und immer wieder tauchen die Gerüchte
von einer serbischen Cabinetss oder richtiger gesagt,
allgemeinen Krise wieder auf, so oft sie auch
schon dementirt wurden. Thatsache scheint, daß dem
König die radikale irthschaft immer unerträglicher
wird, fett der maßvollere Dotttsch, fein Vertrauens-
mann, gestorben ist. Die radiralen Führer lafsen
das ursprüngliche Programm, Vereinfaihung der
Verwaltung und Sparsamkeit, immer mehr aus den
Augen, um dafür die Bauern mit aus Frank-
reich geholten socialistischen Jdeen zu regaliren.
Abhilfe der- Vtißwirthschaft ist aber schwierig,
da die Mehrheit des Volkes radikal ist und die
Radicalen in etwa 4800 Gemeinden von 3000
das Heft in den Händen haben, so daß auch
von Neuwahlen keine Aenderung in der Zusammen-
stzung der Stupschtina zu erwarten ist. Der König
hat daher eine Zeit lang anscheinend daran gedacht,
ein außerparlamentartsches Coalis
tio n s s Eabin et, in welchem Fortschrittler nnd
Liberale die maßgebende Stellung einnehmen sollten,
zu berufen; aber ein solches könnte verfassungsmä-
ßig tetne Woche mtt der Skupfchtina zusammenbe-
stehen, so daß also das Unternehmen die Gestalt
eines zweiten Staaisstreichs annehmen müßte, wovor
der König zurückschreckn Jetzt soll er sich Raths bei
Mtlan erholen wollen."

Der deutsche Reichstag hat die erste Lesung der
TabaksieuersVorlage beendet und tst in die
Berathung der WeinsteuevVorlage eingetreten. Die
Annahme der letzteren galt von vornherein für aus-
sichtslos, aber auch die erstere Sieuervorlage wird
nun nach der ersten Lesung schon als gefallen ange-
sehen. Die Debatte bot sehon in sofern ein trauriges
Bild, als den-Reichstag während der ganzen Dauer
der Diskussion über diese wichtige Vorlage b e s eh l u ß -

unfähig war; sodann trat in den Debatten felbst
nur die Lust am Negiren und Kritistren und nirgends
das Bestreben hervor, an die Stelle des zu Ver-

iåerfenden etwas Pdsiiivcs zu sehen. Daß aber das
Geld« für die MilitärsVorlage irgendwie beschafft
werden muß, sollte doch Jedem einleuehterr
Bezeichnend ist, daß auch die Münchener
,,Illg. Z.« — der man ja den Vorwurf macht, daß
sie alles Von der Regierung Ausgehende herabreiße
— sich zu den Miquekschrn TabakssteuevPlänen sehr
freundlich stellt. »Ja leßter Stunde noch«,
läßt sich das Münchener Blatt von seinem Berliner
Correspondenten schreiben, ,,hat Or. Dr. Miquel
seiner Ankündigung daß er den socialdemokratischen
und sonstigen Gegnern des TabalsieuersProjeets die
Antwort nicht schuldig bleiben werde, die That folgen
lassen und in langer, glänzender Rede den Geseg-
entrvurf vertheidigt. Man sollte fast glauben, daß
diese wuchtigen Argumente, in einer Weise vorgetra-
gen, die auch He. Eugen Richter —- in solchen
Dingen gewiß ein competenter Kritiker — als ein
oratorisches Meisterwerk anerkannte, ihre Wirkung
nicht verfehlen könnten, aber man weiß ja leider,
daß sich die Abgeordneten an den Fingern aufzählen
lassen, bei welchen auch nur die Möglichkeit einer
Einwirkung durch eine noch so glänzende Redeleistung
vom Bundesrathstische vorhanden ist. Frnoiiio
lot-ais, cause« ünita . . . Die unabweisbaren finan-
ziellen Bedürfnisse der Gegenwart, die allerdings,
wie auch He. Miquel here-erhob, zu einem großen
Theil auch in den Handelsverträgen ihren Grund
haben, die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten einer
direeten Besteuerung durch das Reich, die unverkenn-
baren Mängel und Ungereehtigkeiten der bisherigen
Gewichtssteuer auf Tabak, die eigentlich an sich schon
zur Abhilfe drängen, und endlich die Thatsachq daß
der Tabak einer stärkeren Heranziehung seh-r wohl
fähig und daß die TabakfabricaissSteuer diese
Heranziehung in der sbestmöglichen Form repräsentirt
— sprechen auch wahrhaftig deutlich genug. Welches
nun auch das Schicksal der Vorlage sein möge —

die grundsäßliche Ablehnung der Form der Fabrikat-
rsteuey die nach den Ienßernngensdes Finanzministers
den Verzicht auf eine Erhöhung der Tabakbesieun
rnng für alle Zeiten bedeuten würde, kann und wird
der Reichstag hoffentlich nicht auf seine Verantwortung
nehmen«. . ·

Jm Herrenhaus e wurde am Donnersiage
über die gestern erwähnte agrarische Inter-
pellation des Freiherrn v. Manteussel
verhandelt. Jn der Begründung erklärte Freiherrv. Manteusfel es für eine Preßlügtz daß die Con-
servativen bezüglich des russisrhen Handelsvertrages
nach Aufhebung des Jdentiiäisnachweises umfallen
würden. Minister v. Hehden wiederholte die im
Abgeordneienhause abgegebenen Erklärungen bezüglich
des Agrarrechtes und gab bezüglich der vom Reichs-
kanzler angekündigien W ä h r u n g s -E n q u s t e
Namens des Ministeriums folgende Erklärung ab:
Das Ministerium verkeune nicht den fehädigenden
Einfluß der Schwankungen des Silberpreifes auf das
Erwerbslebem Die vom Reichskanzler angekündigk
WährungsEnqustesolle nichiwissensehastlich das pro
ei; contra erörtern, sondern sei ein ern fi liche-
Versuclz die Währungsfrage ans dem Gebiete
theoretischer Diskussion auf den Boden p ra kti s eh e r
Vorschläge überzusührem An der Hand der
letzten Maßregeln in Amerika und Indien wolle die
Regierung prüfen, ob und aus welchem Wege eineWiederherstellung oder Steigerung des Silberwerthes

angestrebt werden könne, und ob Deutschland allein
gesetzgeberische Maßregeln in dieser Richtung ergrei-
fen könne oder ob eine internationale Verständigung
nöthig sei. Weite-hin sprach-» Graf rniurpwstkem
und Graf Mirbach in agrarischem Si—nn für Auf-
hebung des Jdentitätsäliachwetsrs und Ausdehnung
der Staffeltarifn Beides bekämpste v. Schorlemers
Als! im Jnteresse der westlichen Landwtrthr. Ober-
bürgermeister Bräsicke trat den agrarischen Forderun-
gen entgegen und Reichsbankdirector Koch plaidirte
für Beibehaltung der Goldwährung -

Jm Abgeordnetenhause ist am Donnerstag Abend
der Entwurf des angekündigten Gefetzes über die
sandwirthfchastssammern nebst der dazu
gehörigen Begründung zur Vertheilung gelangt.

De! in Ptns isickz abfpielende Omladinae
Proeeß hat bisher fast Tag um iTag irgendein
SEIUVOIVIUM M« sich gsbracht Am Donnerstage
ermahnte der Präsident des Gerichts die als Ver«
trauensmänner anwesenden seitungssBeri chi-erstatter auf das dringendste, objectiv zu berich-
ten und sich subjectiver Bemerkungen zu enthalten.
Hierauf las der Präsident das Schreiben vor, wel-
ches Ziegloser aus der Untersuchungshasi nach außenzu« sehmuggeln gesucht hatte und in welchem er set-
nen Vater und denrhausmeister bittet, zufeinen
Gunsten ausznsagem Der Staatsanwalt bezog diese
Handlung als Verbrechen des Betruges in die
Anklage ein. —- Neue Unruhe im Sthnngssaale
veranlaßte den Präsidenten, auf das energifchste an-
zukündigen, im Falle der Wiederholung von Ruhe«
störungen in Abwesenheit der Angetlagten zu ver-
handeln. —- Der Aosjährige Angeklagte Wenzel
Cizei (Advocaten-Schreibec) gab an, daß in eini-
gen Sitzungen der Omladtna die jungtfchechis
sehen Abgeordneten Graf tkaunitz nnd Katz!
anwesend waren, und daß ihnen von der jnngtsrhes
chischen Partei 100 Gulden angeboten worden seien,
damit die Jnternattonale die Jungiseheehen bei
dem Kampfe um das allgemeine Stimmrecht unter«
Süße. » s »

Ein gewaltiges finanzielles Unternehmen ist in
Frankreich mit der Converston de: 4Ix,-p ro-
eentigen Renteetn Angriff genommen worden.
Frankreich hatin den jüngsten Jahren feinen. Panamas
tjrach gehabt, indeß, abgesehen von dieser Ftatastrophtz
ist Frankreich mehr als andere Länder von der »Krisis
verschont geblieben, die den internationalen Geld«
markt fett einigen Jahren erfaßt hat. Diese That-
sache gestattet es ihm, selbst in dieser Zeit, in dek
der Geldmarkt im Uebrigen »ein so wenig freundliches
Aussehen zeigt, zu einer Ftnanzoperation zu-fchreiten,
die bisher nicht ihres Gleichen gesehen hat. Die
Operatiou, um die es sich hierbei handelt, betrifft
die Convertirung einer Ratte, die einen Capitak
betrag von 6789 Millionen Free. umfaßt.
Nach der von der Depuiirtenkammer mit allen bis
auf eine Stimme und von dem Senat einstimmig
angenommenen Vorlage der Regierung wird dem
Gläubiger die Wahl gestellt, entweder das Capital
der Schuld zurückgezahlt zu erhalten, oder sich damit
einverstanden zu erklären, daß der bisherige Zinsfuß
von 479 PG. aus ZU, hist. herabgeseht wird.
Jeder Besitzerz welcher in 8 Tagen die Rückzahlung des
Capitals nicht verlangt, wird so angesehen, als hätte

Cseortsetzung in der Veilugeq

von Studiosus Oskar Masing geschenkte Münz-
sammlung. »

»Zum correspondirenden Mitgliede ernannt wurde
der Trikatensche Kirchspielsarzt Dr. meci. Alsred
S chneider in Lubbenhos Als ordentliche Mit-
glieder aufgenommen wurden send. im. Hermann
Friedmann, sind. weit. Alsred Feldt und
send. mail. James Peters en.

Von can(1. jun Friedrich Stillmark war
nachstehende Mittheilung über» eine alte Eides-
form el eingegangen: . - ;

In einem Sammelbande livländischer Privilegien,
der von Gustav Adolph als augenblicklich ,,höchst-
löblichem regierenden Könige« redet und . auf dem
Riicken den Titel: ,,A-lte Liefh Rechte und Privile-
gia«« "«fiihrt, ist u. A. eine Eidesformel enthal-
ten, die bei Streitigkeiten in Landesbesitzverhältnissen
seitens der Bauern als Beweismittel in Anwendung
gekommen sein mag. —- Der Codex befindet fich zur
Zeit aus unserer Universitäts-Bibliothek in der sog.
Alexandrowschen Sammlung und enthält Abschrif-
ten des ältesten und mittleren Ritterrechts, des sog.
livländischen Rechtsspiegels, des wieköselschen und
livischen Bauerrechts, das Pormulare Procuratorum
verschiedene Gnadenbriese bis in die Zeit Gustav
Adolph’s u. s. w. Der unten gegebene Text stammt
jedenfalls noch aus katholischer Zeit. Näheres über
den Codex suche man in den ,,Dorpater Juristischen
Studien-», Band II, 1 und Anhang.

. sc«
,,Pauren Evdt in Liessland

Jtz stehe ich hier N. N. weill Du richter be-
gerest, das ich von rechts wegen bekennen soll, das
dieß landt da ich aufs stehe Gottes undt mein ver-
dient landt ist, das ich von altershero besessen undt
gebraucht habe, So schwere ich bey Gott, undt sei-
nen heiligenn, alß mich Gott soll richten am jüng-
sten Tage oder gerichte, das dies; landt Gott undt
mein verdient landt ist, das ich undt mein Vater

von altershero besessen undt gebraucht haben. So
ich Unrecht schwere, so gehe es uber mein leib undt
Seehle, aber mich undt alle meine Kinder, undt
uber alle meine wolfarth bieß ins neundte gliedt.«

« Eine längere, übrigens nur vorläufige Mitthei-
lung machte sind. theoL G. Beermanu- über die
von ihm im Laufe dieses Sommers untersuchtensog. Kalewipoeg-Betten (sängid) in Alla.tz-
kiwwi, LudenhoßSadjerw re. Nach Ansicht des Vor-
tragenden ist es zweifellos, daß es fich hier nur um Be-
festigungen handelnkann, die unter Benutzung natür-
licher Hügel durch Aufwersen von Wällen und Anbrin-
gung auch sonstiger Schutzmittel entstanden sind. Mit
großer Sorgfalt hatte der Vortragende zur Veran-
schaulichung seiner Ausführung

«

diese Kalewipoeg-
Betten in Gips :nachgebildet. — Ueberdies berich-
tete er noch über verschiedene Sag en, die sieh an
diese Stätten und deren Umgegend anknüpfen, über
von ihm angetrosfene alte Weg e und über theil-
weise untersuchte Gräber, aus denen er auch ei-
nige Altsachen übergab. —- Namens der Gesellschaft
sprach der Präsident dem Vortragenden einen D a nk
für feine Mittheilungen aus.

Dr. J. S a ch s s en d ahl legte das mehrfach er-
wähnte, höchst werthvolle Gewicht zu der in Lab-
benhof gefundenen W aage vor, dessen Beschaffung
vor Allem den Bemühungen des Dr. L. v. S chr o e-
d er zu verdanken sei. Dieser betonte seinerseits die
Verdienste des Dr. Alfred Schneider zu Lubben-
hof auch bei der Beschaffung dieses werthvollen
Fundstückes

Dr. L. v. Schro ed er übergab hierauf einen
auf dem Munamäggi gefundenen alterthümlichen
Ring von Hm. Buchhändler Tallun e in Werro
und machte sodann die Mittheilung, daß Herr Tal-
lune fich bereit erklärt habe, für die Gelehrte est-
nische Gesellschast, falls er dazu in besonderer Form
autorisirt werde, unter »den Werroschen und Ples-

kauschen Esien alte Sachen von culturhi-
storischem W erthe, wie sie dort jetzt nochviel-
fach anzutreffen seien, mehr und mehr aber zu ver-
schwinden drohten, systematisch zu sammeln. —- Es
wurde· beschlossem Hm. Tallunes Anerbieten mit
Dank anzunehmen und ihn in seinen Bestrebungen
zu uuterstützen "

Jm Anfchluß hieran warf Dr. L."v. Schro e-
der die eine lebhafte Discussion » hervorrufende
Frage auf, ob es nicht angezeigt erschiene, zur s y-«
stematischen Sammlung von. Gegen-
ständen, die sich aus das Volksleben
b eziehen, zu schreiten und das in raschem
Schwinden begriffene Alterthiimliche zu conserviren,
ehe es zu spät dazu geworden. Er erinnerte na-
mentlich daran, daß Pastor Dr. A. Vielen-
stein zu Doblen Aehnliches auch auf lettischem Ge-
biet vorbereite — In der hieran sich anschließenden
Discussion wurde dieser Gedanke sympathisch aufge-
nommen, wenngleich auch auf die Schwierigkeiten
eines organisirten Vorgehens in dieser Richtung hin-
gewiesen wurde. Es ward die Hoffnung ausge-
sprochen, daß sich die rechte Persönlichkeih die fich
an die Spitze dieser Sache stelle, finden möge.

Schließlich übergab Dr. v. Schroeder noch eine
längere Abhandlung über lettische Hochzeits-
g ebräuch e; seinem Antrage gemäß wurde be-
schlossen, diesen, mit dem Pseudonym A. Winter
gezeichneten Aufsatz in den ,,Ve»rhandlungen« zur
Veröffentlichung zu bringen.

s Essai-jetziges.
Baron Sees-rieb, der Gemahl der Prin-

zessin Elisabeth von Baum, der aus der baiertschen
Armee behufs ,,Anstv»anderung« ausgeschieden iß,
wird in den oesterreichischs ungariichen
Heeresverband eintreten, und zwar als Oberst«
lieutenant beim U. Dragoner-Regiment. Da dieses
in Galizien steht, wird er vorausfichtlich außerhalb—-

des Regiments in der westlichen Reichshälfie zurDienftleistung herangezogen werden.
— Die kleine Baillant ist von den Anat«-

chisten entführt worden. Si) lautet die neueste Kundeaus Paris! Während ihr Vater, der übrigens nochvor wenigen Tagen an Frau Marchah feine Ge-
liebte, schrieb: »Seht-le das Kind feinen Verwandten;Du tannft doch mit ihm nichis anfangen; es hatden fcheußlicheu Charakter feiner Mutter« —- mit
feinem Vertheidiger Labori darüber zuiRathe ging,
ob er das Kind nicht feinem Freunde, dem TifchlerDein, anvertrauen follte, sprachen mehrere Perfonen
in Choifh le Rot bei Frau Marchal vor und holten
Sidonie ab. Diefe hatte fich einem der Befucher in
die Arme geworfen --ein Beweis, daß sie ihn gut
kannte, und war ihm freudig gefolgt. Wahrfcheiisp
lieh war diefer der Secretär des ,,Vollshaufes« aufMontana-ein. — Der ,,Fig"aro« bringt in Briefformeine zutreffende Kritik des um die kleine Vaillant
entbrannten Wettftreits des Edelcnuths Der Brieflautet: »Mein Herr! Jch bin älliafchinen-Monteur.Jch habe gearbeitet, fo lange ich nur konnte, und
meine Frau ließ es sich ebenfalls fauer werden. Jchhabe nie etwas von Anderen verlangt, obwohl wirmanchmal fchwere Zeiten hatten. Jetzt bin ich—-
trank; ich muß sterben und lasse mein Weib, eine
brave Frau, mit einem kleinen Ding von 10 Jah-
ren zurücb Eben lefe ich, eine vornehme Dame
habe die Tochter Vaillanks adoptirt, und da fagte
ich mir dann, ich— habe verdammt wenig Glück ge·
habt und feil obendrein auch noch ein Dummkopfgewesen. Wie bedauere ich, daß ich die Kammer
nicht bombardirtei Mein Mädel wäre vor allem
häßlichen, das feiner vielleicht harrt, bewahrt, und
ich könnte ruhig sterben. Jch ichreibe Jhnen das,
weil es mir Erleichterung gewährt, und dann, wer
weiß, giebt es vielleicht andere vornehme Damen,
welche ihreGunst ehrbaren Leuten schenken. Em-
pfangen Sie, u. f. w. Durand (Pierre).«

—- Gute Geschäfte. ,,Wo bist Du gewesen,
Fred ?« — ,,Unten in St. Louis.« —- ,,Was hssst
Du da gethan B« -—- »Ich habe ein photogtaphifches
Atelier übernommen« —- Gingen die Gefchäfte denn
gut?« —- ·Well, ich kann wohl fagen»— im; Jch
hing ein Piacat aus: »Hier werden kleine Kinder
aufgenommen«, und am näihften Morgen fand ich
deren vier vor meiner Thürfihwelle liegen.«.
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» — F«

kjjhkx get-treuer. Ynöicia aanniosieniu iunponoii oziuunrtz STI- nsllses Ist's» c0öpa- GDER! kitgse III.
Als, nor-h ee ooosroucrhon nu- noiicßrnenin Bio re iu ooe« . 10 - ß . . . · .

Cl« U8kkL-—-——1«——————-——G« eins, no kklkaophinosinoii Fu. Mit; 13, Elnssslll Zllz All-il f. n? St· u. DIE. rohier X, PMB» s Käaszhensz
310 YFOICIZI MFZLIITII » "'··"s·'-:" « obneidevKreide weiss und hlnpaiksrgeean n reopesisnsiecnkn Die Herren Gläubiger des 1usolventen Dorpatsohen Kaufmannes U. EOIZSTSUTIIKIOIEIÅ Wtb und bleib«

in. Pest-III» FAMILIE» FZSPIEECKO Lntlwig llmlilla werden hiermit in Grundlage der Artikel 524 und d t Mslssztxlskskdktidpklkndä III« FSSSWCIIO
KOEVSPESTFPPM 6361 der Handelkprooessordnung zu der an! M. Januar« c. um 6 c ge« «· «« «« m. tuoksn

PEFCZZI II· Fa« HIUSUMS Mo« Uhr naohm. im L0oale der Biirgermusse stattfindendeu Jenes-anset- « . ETJIEEJILZT t «
—- n -—

.

e o.

erxkthoüo Unterricht im Sammlung geladen: 1) behufs Wahl von Curatoren und Constituirung zu erhalten in de: Drogaekie
Hlavjerspjel der Conours-Ve·rwaltung, 2) behufs Absohlusses eines Ver-gleiches - s v «« ·t k

und in geralldusiktslielorlie d B l»
mU Hm« Ludwls Ums-Tha- d R Hufstab «» u d b st fbv »sch O l· ——————:—s z y-

- IN» (- sI s! - DIE» '

. ht It . -

«— « « s« « «« «« ««

»

cdnservatoriumik als Fäilick ousåstorsåäwllu UEICIZSCLIELZZTBLEESSS tat (Demidow,»Prince de Sau Donat-I) THE-«
4 Ist-f« s«- « s«"«««’««« «« «· 33«?3i?3iT7-"s-Eåsp""lechsksskkkikkkk« Btlligss

«—- r.
-—·—»«··—»··-—

--
·

--

.
Mein « »«

· «— »« »« - - «« ,- -« » .- ·« »« «.

«
«. « .. »« . »« · , . Pflktgschaaw u. WelleuftahhSchweifzz

» .
· VOLK. «

- »— - Stembvhw UND besten! Wsrkzcusstahb
«» « · « « « - Draht, Feilem Ein- u. Zweifpännew — «« -Unrr l ch c O( - -

«« Wugenachfeiy Reff-wen, Buchseiy v u .

. .
· ·

«« E « P Hnfniigeliy Schmiedehämmeriy Rohr: · ·
in tlek Uämsllsclltlslclsksl T? « maschineiy Bohrknarreiy Ambosen u. zmpkjzhlz

beginnt den 20. Januar. Dauer de! H« ,I Sehraubftöckeiy Vlafebälgeiy Patent- ,

Kurse für Damen 3 Monate,3 mal wö- . i« UuterwiuvEßeisen (letztere dürften in w·
chentlich zu 2——3 Stunden. »Preis »( »— «· « keiner Schmiede fehlen, da dureh Anlage gross» Markt, Nr« 7 Es· Umbnæ
Junge ALTE-HEN- Wekche DIE SchFSIdO I -

— z; . ·« derselben große Kohlenersparni»ß, inten- . «·
.. ·

»

rei erwerbsfahig erlernen Apollen, konnt-n H« J. «- » T: v» siv-reines, weißes Feuer, Regulirung der
sich zu jährlicher oder halb1ahrlicherLehr- , «, . J, e ,. Luftzuströmung etc. erzielt wird) beften
zeit melden. Preis 8——«12 Rbl. »;

·- . - Schmiedekohlem
· · ·

P— Des-gif- sxsgssgspstss Es» sc; «» Viuigeke Preise ais die
im o,eine re e. « · «· « · ·

———————————-·-———— s. «. z« Concurrenz.
Weine Yandaibeitsslttnrfe VOII 70 COIL per Stllck all «» senkt-«, aged-nickt, uns«

beginnen vom 12. Bau. an. TOlga sq . P« aus der Fabrik Köläinii g, von 45 Gen.
Stiibinm Stein-Str. r. 1.7, I reppe, · . » · -» · « - « » O e . pki ·

·

Eingang durch den Hof· Spwchstunden .
verkauft für· Beohnung des Fabrikanten . « S , sz

von 10—12. It? n· R· a» I t - K I: «— , « III gSPII
. .

»
..

,

a Ortes 2 T ·· weiss, 4-dräht.,aus d. FzbrikliönktjgT «—
« · ·

· - 52o.-r-P.l I -
·

- . wie Matt-alten und das sinnt-en- VOM Quahlafs W« e V V«

.

Moaewaaren Handlung· T ten von lionkstunlsitzen übernimmt Hasghjggjksgslgzkg
wird sur ein maseiges klonorar erth. set« a« « j fkuh J h i L l .. . . -

.

iu u. aus dem Hause. Näher-es beim «— · an « wle n eren ·a« Den, n. any« e
«« «·

Und fuhri Ums« aus du«« (Pkima Qualität)
Besitzer de« HAVE« ÄneYsszks 20 + · « des aekka Da· Fkleclklcth Ecke RIZHE · · s llll von Olark dir-Oe.- 73 00p- r. Dtz.

«(
it) · . i)

Auoh finden Petisloiiiike daselbst Hi sehe skkzsse Nr» Z» . Blumelhstrasse Nr. 1- im Ho· ompaehlt .gute Aufnahme. « . » V» « « « « ; ein» Treppe hossp ·

« »

Bsgivss 1110511611
.

« · Z· ilni Arbeit wird dringend geboten. PI
H s s g; e« «II soeben erschien: ·

am 13. d. U. · « . Neue u d eb auohte Kalesohen
setz v q z h q - G« IV cch Ja dwa erks cFu re Phaeton u. ver-·o us· n e g· g .

·

i) .

.—LEPE · ·. G M k M ne a ges Iexohiiseizstzs Schlitten stehen zum Ver.

«· « t r o·
. M mæagenbauer G. Fischer·F · · --

·«

. 6 s Petersburger strasse 12—14.

J
gsgxpk sie; uns-Mich« «» », Halbleuy Madapolany Chiffotr Tyrolerleia Leinwand, X«- u. a, .::·X.

anuaic S. . t d 13. J « «« « «
« " · il—- " «

a» — Müxäxigässråxxzeszszokon ijåusk äksdztudgåu Sertvigteir wteiß u. Bring, Handtucheu Eretoii deutsche Ausgabe J» centrakergaged·zz,adt könne«
-—--—— leqeelttsäjeraäzcksfzlßzzü Flusse« Fsigerszspho Ungle- zkljoksätksstums pro, n» Mh;s"»»» oettzngon i— s— geb— Familie fssundlichss gut

·
g c . U kk clk U! ge c! UU - · möbl. Zimmer auch m. sep. Eingang

«

, , , o
,

- .-

«

·

Ullgeblklchl Alt. P· Popovw » PIOJS 2 Rbli 40 c0ps m. voller Pension zu maß. Preise
· VOVDEEIIIS II! AS! BUOIIIINWUUS W« abgegeben werden. Naheres Schmal-

Mommsksskokk i» 12 d« want. — J G K -- So. ges. i, par-um.
II. IIAGCIIICI Zum Beginn des semesters empfehle mein grosses Lager von - s · »

«- is - tt u;sohuihekto Glndden Oouto s« « H« U U«
gsg gnsgssgq gkksg · 9 »

· smpiistilte « - - . ———···"——Toii———··—s—«—· » E. Hätt-Seh·
beginnt a. 20. J . Nähe. e tä - » ·—..·.k.·, »«

- «

- »
Hszh w» 3J4 Uhsnlkählelpsszlsx Ins, ·. u. . . Op per . FleisohsoharrenNlskaggsohe strasse

eine Treppe hoch, bei im. engen- » e «. — ——————1——«—————

h · P l« h h« - h h . . . · « e · » . Gostutzt auf gute Beoomsemandation
DIE? jgoäszfnkåxljchlnxxn ZESFPITISIE «

·.

ASCII« Fabnliaw . ». « Ojkhriige Lehrthätigkeit auf dgl?
daselbst. · ch c» G DG b t ! · »«

ute un a, suohe zu St. Geeergijl Y4
- - M· alhseiiieno Damen- e » .» Carl 61rgensoliii. i» e!

·

r» a ten »
Illlllb Wkwilllcksltlldz

« - l ·»

U! gkdssksk Ällswsbls . unter besoheidenen Anspruohenyfkd
vnjskkshhtsz Wietletsvekkagjeka gewährte sicher: Jkahath ZEIITSJszF HUUISB bshslljtttigsw OBIIZJ

in den ve seh· d t d · · «. « · -:- szs UC «·S-«9k ZU U

Eandarbeiteli erltllieslls ikilild Fxstglllielik - vorm« J«
-" Eiiä verhstsikhtbåötifndgerlomEint-TM,

gen nimmt eut ege III. Mal-thue · e h· · Ij «·

i; It, s Sk 801 Es« S. Ist! S s s0.(-·.··Å,·1’

EIN: S«
u Johanniilkstraäke HEFT, hintbkllillag:r:·lay·Ple-tz. « T« ZUOIIFSIISUKGÜECIU und zuletzt szijii

An einem demnäohst stattlindenden - «· .·«-- -

-
.-

·
·« ».

.
»

· .
». Yclmll DUUIUZI Zum« a? «

« utHohekedkel Jahr« El«
cui-sue im soliuittzoioliuen und Zu— ·

« Oe« h« und Inn-den be«spn Zeug·

SCIIIIOICICU kdgugg sich noch einige — In anen Farben - nlssensz vorsehen Ists« sucht Zu«
Damen botheiljgem ·, ». · H9wz g« kUGHFFPkHM E—

«· a o 1 -s T · empfiehlt CARL! 1894 GEIST! DER« El« . ·
u. Hausen, ironisch, nie-zwick- fIi---;i. »Hu» ,,1»I,’,,..,p»kzm H» OF« Yxgtzszf e: e. . - II« ITIIISCIICk

-——s—-—-......——sszka"9Nr« W« lYl «

,,apho« Parkiiln Bau de colsgnls glzille » a· l« guxszs dlekckFtsYetvFaltung M Lan«
—-—-·—— s— E« z» . ) «« « ei orpa uisjew .

stuqenlssenwobnuugea , IF» z« . wem« owmäszs ·
«

·

" · . · MS St« Pskskshukgs Eine fix-me, aus Pleskaii angereiste

«.::..;;:«:«e:.:: zgeäkxkkxcsss s— Z« ·eseunil sovitoroussssoaz Mkxexlxkszxxgz mässig: . Fizxiszzzzzgszsgg m.
—

«
sz—«:—.———«—« Gerad« d« Nadelholzwälden äeifilinlitlllllijläntlxln — RiglaaohldotåtiuHin-mer or Student» strengeren-kaiserl Macusajuk ...——--..—....»«-

Munek abgesehen· word« «· Te· St Petersbur e Ellls cklitllkcllc libllfcklldlllis
ohelfer strasse 4, eine Treppe. « g« I« . . . «

2 Stllllclllcllwlllllllln en T h « · Druck— Curtotr und diverse andere Ixlxräcixflldgissålilckedigkx still· L1·l«Z1«tlt«
.

»
«

·
, . n ieses a es

»» 1 Uns, 2 Zimmer» m« Vehezzgng» Co Ulkchemlschcs Laboratorium. Pscpierfskrtezk der Paptexfabxtk »Jv- niedekzuiegen

idiamentlich tglsketignet füö Mådiginey w»- Eaupt-Lager u. comptoir in St. Peter-links, hlexandepTheaterplatz 9.· lszslxlssälslthgtraßezlzer Fsbrlkprelsen «· Es wird gesucht
en vermie e von r— v . Meyer, Finale n» Moskau N'k I k « H s h i« .

- « «

« LJYloßstr. U. « Dklldt DREI-schall- Nowf ssvjetlslisiifiliadenabksstxn Fxlgaaelziiidb d. Reiches. K JIa vektajethen 2 mdblirte Zims
. . · O deutsch Oder Ull Ilchspkechekkde — NUM-

Fsk mit uochwkichtupg — unt— LStxsßs s« 1 TIERE--
auest . 10. A k kt · II o f e ·

« s L d t " A ' -- .----.-.....-- ·«

·
« · «« ·

·

dem»Hof, eine llfreglklielckf M
«

Fur Et sxjihv eint kzkt emm
Die .

Zmk guten Attestaten suoht Stellung e K IX» b mit Beheizung und sey. Eingange zu
· d

hljkto Zltnpwk
St Ist; Kåiohe oder Stube — Alexander— (luth. Conf.) auf die Dauer von·2V,-—3 a · a vermiethen —- steinstrasse 37.

ein zu vermiethen — ktigasohe r. r. Hi, beim Eauswäohtein Pkonaten u. zwar von Mitte Februar c. unweit des Bahnhofz am Fellinschen
M Bd) NahereScksllugkuägts lertslzeilt Dtin H. Postwege verkauft billig in Kollis Eli!

c er M V C Vc Ort! per Und wqggpmyeifk J. i ckgleickp .

· für Küche d s h ·

- Wall! u. St tion D"drik"ll. -—-————————··.·'«·"·"—-··——,Bn vecmiethkn »::;..:.:x:.-3.ke:::.s« ——TTIF— s» sie» «; Ktlnutlkllvvgcl
ein Haus bestehend aus 7 Zi m· , «t ’ « a i -

.

ZUblshök- ,Ekkeki lchöUeM GIVE: welche zu koohen verstegt wird zum · gxgggfitidg Manr « -
·

e.
» «

·
.» . .

s
·

· - uge e
»Ist: g åväiimsån Hkzäkexietxdspiäittxletsäsålzxiiieiisg YZUØINIZ St; 40 COps Zu haben Breit- Ftlllgkxlieziäenimgåzixeht -— Jamaeohe Reinbaum —- Jacob-St-r. 5, Hand- —- Gr. Markt 8, 3 Treppen. e



»F 7. sen· Vörptsse Zeitung: 1894 -

IK. « a Fcihbilitcatyklip»km.Th. Haare!. u Eis. sit. s. g
«.

·
«.

·
· · K " kam, t Georg 0linet in der deutschen s« ·· VI· s In Uebersetzung: Der steinbruoh - Die ·-

zgcLZllkstOq Damen von Mein-Hort. Die Seele T
zahspmjrstea Pierres. Doctor Rameam Im schuld- · .

s · buch des Hasses. Lise Fleuron. .

. KFIIIIC E SCIIWEIIIIIC schwarz und Ewig. sergius Penin. »
· · · ·

·

Kszplk und stgjpspjqggl sie will. · Hierdurch doch» ach mach. des; ergeben« Aar-ergo z« daneben, dass a» dem. W» des« Filiale des«
Tapotoq in grosser Auswahl ·———«-——-—- Firma; J. E. schwamm. bisher» innegeliaoten»ljocale, Ecke EIN« Pezjzgøs ». Teich-Its» ei»

- M« e! «« e n«·

.-a pi 1 - is« l
»» ,· · «, Damen· Herren· ei» ». o one« wackre» es» a!

Mein xlaviokalltokricht kam· - akute-·- der lkiøsma WGPTGIF am« weis« erweitet« Jejiilrrt wird. . strengste Eeetlitöit zat.s«a·clieø«ntei, bitter· um
beginnt am Freitag, d. 14. Januar. -

·
» 376729293673 ZUFIYWH . - -

sprechstunden von 12—2 Uhr. EOCMCYDHTØVFFYDZZ
· L. Pawlowslcy 4 E ,- sBlumenstrasse Nr. G. I

·« s· . Je ges
s. o »Hsz»·w···»· »»»·»·»· -»»;

»· « s . .. «s«-!-,«
· «H

»Es« z
u. stunden beginnen mit dem 17. Ja- « oilsvokfssnszäqkhcn SUYMYCU

· ·· · d
HOJIHIJIMTJ CCXTEIBORIV ones)-

nuaiz sprechen von 10—5 Uhr Ma- I ch h s »(-

rienhofsche Str. Nr. 2, vissapvis der III gkösstst Äuswshl set— ··

l I Z · Hbxlkg EBLILEIEHTBB·7ugq11kIjUik· Hzus Mzyhzugk källft ZU ZIISFSPSC blulgsll A. Z I) -
«

, .
)

·
«« Oh. Linde. Preisen

werde» m· ·· ·· ·· 1894 ·· Nloota a· ·· · ·· n· · ·· As on
————————————————————— - - - o« r m

, a . a n -llio litgaer Galanten-m, is. las-»»
g «« «« «« aY «« · ·"I’8"’33«l0«"b W« »Ist»

· ·· TOIBIIZO e) OIlSPIIIIIXR OIIOIETUBJIZL80 ()0ls, III« C! Umlswssrsts im obere» san-la clek llcssaiirce s. k,,.«, »» «....»,. »» »,

. . . » . EUICIIIIUZY am Grossen Markt stattfinden. Wie gewöhnlich, versammelt man sich Vor— - » ·
Ha» wie i» frühere» Hab· mittags um 11 Uhr und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Ver— l.

»» zu, Lozale d» Hm· handlungsgegenstande anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches ji«-in iiepearo nhixona npexicsraniiekio
p1’0 Pkdi kguzkg FHHHHCH

·
Ecke Zieh; Später als amMsonntag, dåndlssp Vormittags zu thun. Vor Erölknung Hvzgqszx

" H· h s · ·

g· er izunge onta · «

» T d th ·lt d ; M -

«Iietter von echten anstand. Issss s « N»
». ». 7 us; iä.....å«.:;’:;. «- sssg s! s« «« III toll IETTT

. · · -
«

« · «.
-

- . - z· .Suktkanquku .»F.gxrxztgixxrsxkzsxssgt Ltxgssarxkkzixig It« sssssss s» as
— - «« - » «

·
· · litt-a ritt-Takti- iioictiiosiiireiihkio c6opa:

Ptspkksblt
. Umstände halb» word» z· pag,

»— · —

im Auftrags, der bestandige secrgtairzYylc. 1—0e iisixcsko 2py6.. 2-oe irren) i Ho.
hgsh gis« Isstsssssssssis sss Ists-«»- ·""··

M· ! DIE«
»

Schrank u. einige Tische verkauft. « « « » « « · · « ·;

MVCTO 70 IE0II-- RAE-PS« 50 WH- —

siissi-psisissi«ii-s« E.ss:I;-:.:.;.st..s.«s:s.Mkkgkxsgsssxx «i«sgx«gss-t«ssir««i-:«.:I.;:«««i-:."«..;«:«:«.::««:
·a·t·t··k··stk··sse 12· as· Krug· erfragen Quamår ··

,

. - Heqepoiisgikin iipeiiorasiieiiiiiizæiiaccd.

»

— .
· ·

· i · »» ·
· « ·

«.
Die gesaintnte Wein-Trupp(-

Um - falschen Geruchten entgegenzutreten, sehe ich mich veranlaßt, die fUI Øklldtkeltdsjsdstl Montag Und DDIWEVSUIS VVU 7-8 Uhr «· unter Leitung des Herrn A. 0. Lu-
Herren Hausbesitzer darauf aufmerksam zu machen, daß die Stadt nicht ·

» VSSTME VII! TO« JAUUAVZ ,
·

. kowjkzgh wjkd Mk d» Dukchkgjsz
in·3 verschiedene Brandbezirke eingetheilt ist, sondern daß es jedem im« Akte» HMEFI ISVCU DICUMA UUV FVEMTS VVII 7—«"«8 Uhr A« hier nur drei Vorstellungen
Hausbesitzer freisteht, bei dem Brandmeifter fegen zu lassen, dessen

» »·
VESIUU PEU 18- JTIUUAIU · « Heim«

«

« ·

·l·isrois ilini ani annoliinliarsten erscheint- und erlaube ich mir da- « f« IUIISZVC HEXE« Idedenlsmsjttag Und Mlttnwch Von 9««10 Uhr A— s Mittwoch, den 12. Januar 1894s · er« den Herren Hausbesitzern ergebenst anzuzeigety daß ich im Bedarfsfalle in
» ESEUU M — DUIUCUI · -

««

«·

der Stadt das · fUk KUAVEII HPrFvaBDCUVEIISYJ geben Dienstag v. 4——5 u. jeden Freitag v. 3—-"4 Uhr-i m. Saale der, Bakgszkmassc
s I egmn en . Januar.

·

«— » Der· Privabcsurfus für Mädchen wird auch in diesem Semester fortgefetzt und be- erste Gan Vorstellung
«· · · l - · - ginnt am 18. Januar um 3 Uhr n. . R l G o l. B III Its oder Schornftcine Als-- Essig-· -

·
·

. -·;- ·« - »« sp » , «» . » « « «. . » «. » »
» Lyrische Oper i. 4Acten. Musik von

«. 30 par» »» «» Las. as« »ja-«, Dank» »» m« 20 pas. - vor« e
billiger, als wie früher gezahlt übernehme. , · ·

,
Anfang sikäctse 749 M» Abends.

«

Hochachiungsvou ; jhxcarkt-.A.nzea.ge. Ist-cis«- qiek riii;-s·-···-·3xc1··gi110t—-
. . . —-—-—-·---——-——-—————. . «« :1.P1c . .P1t

. Braadtuecster E— Zllttdetlvu -
. ieåii s» xT»J.,1x1.k-1’..22 Hist?

«
»« ». r , . niiieivokicsaris oqki Kruge-s«-

« .

.
·

K« Fug gjgz IWF Buchhandlung undam Tage der Vor—-
.. « J (Bestanc1 der« Firma ca. 70 Jahre) So SLUHUUEFÄVJVCS a« d« 0«9«.:,-—

Da; allbekannke F räumt gvogen Aufgabe dieses Artikel§ eine - Gklecillscile II. Ist. CUTSO
s«

· ··

· » · · STOSSO Sktie · .
· für ExterneJIepetitionscurse f· Osm-Svectal - HandfkyulpMagazia eigener Fabrikation »F sonnensszhjkme ··- T..«..»....-i.«.......-..

- . o ,,s« in der Expeii. dieser Zeitung

pfihn s" w h! a i· i s Laut« Fing i» D H vsch h
- «N"""««"«3«) " · "i««««"«ge"« Uem e - ein o a or cr e ager on errem un armen: an n en - —"i——-sp—·-————"—-——

sit» sum« Sorte:- voii 2—24 Kiiöpfew Von des— Güte de» Was-se ist das hochgis -s-· III! 30 YOU« BMDLIE II IKBJTLTIZFTFFTHEFPZJZTZKFHJLZZTzhrte Publicum seit Jahren til-erzeugt. Preise· äusserst billig. D H d h h II Unterrichtin den üblichen Gymnasiab
. SMUD Groė Markt Nr. 14- HUUS Gdkttfchkktts « II Weg· atn so u e T« n. Realkachern zu ertheilt-n. Erfolg
««

-
aus de» Fabrik Ktutsotiiiiskk pp d.···11·-::"2kk.«22kw2i.i22.. or. sus- sit.

s . · s -ss J »
««

« CLE . d. B! cis .us« llss kannte— aatl Parzallaafalnsslt M,—--—-HJT·ZJ,——,M———Z»ZZ
. · von « · gem«eehr« gute lilmpfehliingen zur

— . · s
» eite stehen wünscht zu Georgi eine

- M. P. Iillsllliztlllt Ft Eil. a Jaroslawsclies ltiagaziii
" . · . · E; « ,·z·»· . trasse r. bei Frau Prof. schmidt
in ganz Russland durch ihre Fabricate riihmlichet bekannt, welche in Zum ersten Mal zum hiesigen Jahrmarkt eingetroffen, empfehle in deuthchqjiFåchendee junges
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Yeilage zur Neuen Wåeptscljen Heilung.
bis zum 1. Lebensjahr 7 wärmt. 3 weibl.
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unbekannten Alters 0
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Summa 39 m. 30 weibl.
Von diesen 69 Verstorbenen erlagen Jn f e c ti o n s-

Kr a nkh eite n 2 9 Personen, und zwar 14 männ-
lichen und 15 weiblich-en Gefehlechts Es starben im
Einzelnen an:

Pneumonie 6 männL 5 weiht-U
Schwindsucht 6 , 2 «

«
= 8

Pocken 1 ·
» 6

»
= 7

Keuchhusten 0 « 1
»

= 1
SchllcIclch I

»
0

»
= I

Jnsluenza 0
»

1 »
= I

Jn«-Summa 14 cnännl. 15 weiht. --29

Nach Schluß der Redaciion geht uns aus
Fellin von unserem Herrn Correspondenten ein
Lsericht über das Ergebniß der Stadtver-
ordnetensWahlen daielbst zu. Um diesen
Bericht nicht sür die nächste Nummer unseres Blattes
zurückstellen zu müssem veröffentlichen wir ihn aus-
nahmsweise an dieser Stelle.

Die vom 8. Januar datirte Correspondetiz
lautet:

cz Heute haben in Fellin die Wahlen zu
der in Grundlage der neuen Städteordnung zu-sammentreienden Stadtverordneien - Ver-s a mm lung stattgefunden. Zu wählen waren 20
Stadiverordnete und 4 Suppleantenz wie wir hören,
haben von den 146 Wählern Fsllins 78 ihre Stim-men· abgegeben und sind gewählt worden: zu
Stadtverordneten die Herren: Kaufmann
Emil Kr üger (mit 76 Stimmen) Färbermeister
Robert Natus (75). Apotheter Proz; Scho ei er
(72), Bäckermeister Nikolai Kelch (71), Kaufmann
Alexander Werucke (70), Kaufmann Paul
S eh o e n b er g ('l0), Buchdrucker Friedrich F e l dt
(70), Schmiedemetster Johann Gld ring (69),
Kaufmann Gustav Johns (66), Kaufmann
Hermann R o se (65), Kaufmann Julius Peter-senn (64),SchneidermeisterJohannes Paul (63),
Kaufmann Alexander Ehrenberg (63), Droguens
händler Konstantin Ellrich (62), Kaufmann Ni-
kolat Bostroem (60), Toepfermeister AlexanderTot! (60), Kaufmann Hans - Saß (59), Consus
lent Erwin v. Washl (58), veteidigter Rechtsan-
walt Robert S ch oele r (58) Gru"ndbuchabtheilungs-
Secretär Max v. Tobien »(57); zu Suhpleq n-
ten: die Herren: Kaufmann Ferdinand IS'-kühl,
KreisdeputirterVictor v. H e l m e r f e n, KausmannFelixB o st r o e m , Redacteur Johannes K·ö r b e r.

Wie uns smiigetheilt wird, beabsichtigt das hiesige
Damemlsefängnißsisomitö in nächsterZeit zwei Theater-Vorstellungen im Saale
der »Bürgermussc« zu veranstaltet» unt) zwar imJanuar eine rufsische und im Februar eine deuischk
Bekanntlich besteht die hauptsächlichste Aufgabe des
DaniensComitös in dem Unterhalt eines As h l s
für verwaiste ArrestanteruKinder —

jene unglücklichen Geschöpfe, die ohne eigene Schuld
ihre Stütze an Vater und Mutter verloren habenund, schutzs und obdachlos, dem größten Elend preis-
gegeben wären, falls sich erbarmende Menschenliebe
ihrer nicht annahm. Gegenwärtig sind es 8 Kinder
von Arrestantem welche dem vom DamensComitö
unterhaltenen Afyl es verdanken, daß sie in

Noth nicht geradezu unteraegangen sind. Da
nun das Comitö für die Verwirklichung seinerhumauen Aufgabe lediglich auf die aus dem Publi-cum zu beschaffenden Gaben und « den Ertrag vonWohlthättgkeitsUnternehmungen angewiesen ist, sowäre eine zahlreiche Betheiligung an den beidenTheater-Abenden dringend zu wünschen. Die Ober·
leitung des Unternehmens ruht überdies in bestbe-währter Hand.

H Mit dem gestrlgen Tage begannen die Verhand-lungen der hierselbft tagenden Delegation derCrtminahAbtheilung des Rigaer Be-
ztrksgerichts Den Vorsttz bei denselben führteder Vier-Präsident des Bezirksgertchts, Tschebhfchew,als Gerlchtsglieder sungirten die Bezitksgerichtsglies
d« Fedotow und Moguisschh als Secretär Herr Mo«schewitinow. Die Procuratur war durch den Pro-
cureurs-Gehilfen Kasanski vertreten.

Von den neun auf der Tagesordnung stehendenSachen gelangte zunächst die Sache des des Dieb-
stahls angetlagten Bürgers Eduard Linard zurVerhandlung. Der 17 Jahr alte, bereits zwei mal
wegen Diebstahls vorbestrafte Angeklagte war ange-
schuldigt und gestandig, am s. August vorigen Jahresaus dem an der Alt-Straße belegenem zum Haufesub Nr. 7 gehöriger: Garten ein Handtuch und ein
Taichentuchgestohlsrn zu haben. Das Urtheil des
Gerichts lautete auf 8-monatige Gesängnißhafi. —-

Die darauf verhandelte Sache des der leichtenVerwundung angeklagten Uljara iltmelkin wurde
in Folge des zwischen Kläger und Angeklagten zuStande gekommenen Vergleichs niedergeschlagem

Alsdann hatte sich der frühere Schutzmann Kon-
stantin Heidemann wegen Vers chleuderunfg tm
Amt zu verantworten. Derselbe war angefchuldisgt
und geständig, 64 Rbl. 9 Kot-» welche ihm vom
Pristaw Kukkas zwecks Einzahlung in die Rentei
übergeben worden waren, und 22 Rbl.,« die er-·- im
Auftrage genannten Pristaws von der Post abgeholt
hatte, verschleudert zu haben. Jn Berücksichtigung
des Geständnisses des Angeklagten und der-bereits
fast 10 Monate währenden Unterfuchungshafh ver«
urtheiie das Gericht den Aug-klagten zur Gefängniß-
haft aus die Zeit von zwei Monaten. — «

Wegen Diebstahls wurde ferner der Bauer
Peter Kenk zur Verantwortung gezogen. Derselbe
war angeschuldigy aus einer feinem Diensigeber ge-
hörigen Kleete unter dem Gute Kirrumpäh nach Er«
brechen des Veeschlusses zwei Los Erbfen gestohlen
zu. haben. Der Angeklagte, der in der Vorunters
suchung bereits ein Geständuiß abgelegt hatte, leug-
nete feine Schuld harinäckig Nichtsdestoweniger
sprach das Gericht den Angeklagten nach Verneh-
mungmehrfaeher Zeugen fchuldig und verurtheilteihn zu zweijähriger Gefänqnißhafh —- Ein gleich-
falls scbuldigsprechendes Urtheil wurde gegen den
des Diebstahls angeklagtem mehrfach wegen
Diebstahls vorbestraftem 20 Jahr alten Peter Paulgefällt Der Angeklagte war im Januar vorigen
Jahres von zwei Bauern des Diebstahls eines in
seinen Händen befindlichen Paares Wasseistiefel be«
fchuldigt und darauf hin von einem— in der- Rigas
schen Straße dejourirenden Schutzmann arretittwors
den. Nachdem der Schutzmann den Angeklagten
zum Pristaw abgeführt, hatte er sich nach den Klä-
gern, die in der Rigaschen Straße zurückgeblieben
waren, umgesehen, dieselben jedoch nicht mehr aus-
findig machen können. bluch später hatte sich der
Eigenthümer der dem Paul abgenounnenen Stiefel
nicht gemeldet. Der Angeklagte bekannte sich des
ihm zur Last gelegten Vergebens nicht schuldig, er-
klärte vielmehr, er habe das Paar Wasserstiefel von
einem Bekannten eingetauscht und habe die Absicht
gehabt, dasselbe einen: Schuhmacher abzugeben, da
sie ihm nicht vollkommen gepaßt hätten; auf dem
Wege zum Schuhmacher sei er arretitt worden.
Eine Klage wider ihn sei gar nicht erhoben worden

er sieh damit einverstanden erklärt, daß der Zinsfuß
seiner Anleihescheine aus IV, pCt. herabgelitzk wird«
Die Verzinsung der 4V,-pCt.- Rentestostete dem
Staate bisher jährlich 30515 Millionen; die künftige
Verzinsung wird nur 237,6 Millionenseerforderm
so daß der Staat an Zinsen rund 68 Mill. Ins.erspart. —- Man sieht, daß es fich hierbei um eine
so große Operation und um so gewichtige Dinge
für Frankreich handelt, daß die Regierung dringen-
den Anlaß hat, einen Mißerfolg nach Möglichkeit
zu verhüten. Es muß nun anerkannt werden, daß
die ftanzdfifche Regierung das erforderliche Ber-
ständniß hierfür auch thatsächlich bekundet hat.
Besonders in zwei Puneten tritt dasselbe deUUkch ZU
Tage. Einmal darin, daß die Regierung des Mglkfchs
Convertirungsssystem adoptirt hat, nkchk Stst VII!
dem Besitzer der Reutenstücke eine ausdrückliche! Er-
klärung zu fordern, ob er statt der alten Rente die
neue entgegennimmh sondern dieses Einversiändniß
vorauszusehen, wenn nicht in acht Tagen eine ent-
gegengesetzte Erklärung erfolgt. Ein anderes Mittel,
mit dem die Regierung dem Erfolge der Convetiirung
wesentlichen Vorschub leistet, besteht darin, daß die
Herabseßung des Zinsfußes von «, seist. auf IV,
soc-St. kund« nicht noch unter dieses Niveau statt»
findet. Von der Convertirung auf s. pCt. hat die
Rkkjikkuug abstrahirtz obgleich sie damit noch 21
Millionen mehr an Zinsen erspart hätte, und ob-
glrich es dem Reichthum Frankreichs entspricht, die
bereits bestehende 3-proe. Rente mit dem ansehnlichen
Course von 98 pCt. zu bezahlen.

·« Entgegen« sonstigen aus Spanien kommenden
ällieldungen kann der Bareelonaer Correfpondent der
»Frankf. ZU« aus Grund vertraulicher Ntittheiluni
gen vecsiehern, daß der gegen« die ins .Liceo-
Attentat verwickelten Anarchisien angesteengte
Proeeß nicht vor dem Civily sondern vor dem
Militärs G ericht verhandelt werden wird. Der
Grund ist charakteristisch. Da das. Liceo-Attentat«
in den Rechtsstand der Civilgerichte gehört, müßten
die Schuldigen vom Schwurgericht abgeurtheilt wer-
den. Hier jedoch findet sieh Niemand, der den Muth
hätte, der Rache der Anarchisten die Stirn zu bie-
ten und auch als Geschworenef auszutretem Ange-
sichts dieses Verhältnisses greift man zu folgenden:
Auskunftsmitteb Auf Grund des Umstandes, daß
der Anschlag gegen Martinez Campos und das
Liceosilltteniat in einer und derselben Olnarehistens
Versammlung beschlosseu worden, hätten sich die
Licewsslitentäter gegen die Militäxbehörde vergan-
gen; mithin inüssen sie vor das Kriegegericht gestellt
werden. Dort wird Sorge getragen werden, daß
ein weiteres Verfahren unnöthig sei. Das bedeu-
tet, daß mit der Füsilirung der betreffenden Anat:-
chlsten die Sache abgemacht sein werde. Das Todes-
nrtheil wird 10 Anarchisten treffen.

steilen
Aus der städiifchen Sanitiitsscsommisstotr gehen

uns die nachftehenden Daten über die Sterbt i eh:
seit im December-Monat zu:

Jsn December 1893 starbesr in der Stadt 69

Sllkcehrsvnern und zwar 39 männliche und 30 weib-
e« .

Das Alter anlaugend, befanden sich von deusVerstorbenen :

K; 7. Dinstag, den It. (23.) Januar 1894.



und könne er sich seine Arretirung nur dadurch er-
klären, daß er bereits früher mit der Polizei Con-
fltcte gehabt habe. Auch seien die von der Polizei
deurOericht übergebenen Stiefel nicht mit den ihm
abgenommenen identisch. Diese seien volltommen
neu gewesen, jene seien bereits abgeiragen und er-
keirnesper Jsie nicht als sein Eigenthum an.—-Jm An-
fchlu«ė"ansden Antrag der Procuratur sällie das Ge-
richt, wie bereits erwähnt, »ein schuldigsprechendes
Urtheil, laut welchem der Angeklagteszur Gefängniß-
haft auf ein Jahr verurtheilt wurde, welche Strafe
jedoch« als von der bereits über ihn verhängten mehr-
jährigen Gefängnißsirafe absorbtrt zu gelten hat.

Als sechste Sache kam die des des Eint) ruch-
Diebstahls angetlagten Tennis Olu zur Ver-
handlung. Der Angeklagte war desselben angeschni-
digt, einem unter Kawast wohnhaften Bauern mit«
telst Einsteigens und Erbrechens eines Schrankes
eine Flinte und 48 Rubei an baarem Gelde gestoh-
len. zu» haben. Der bereits 2 mal vorbestrafte An-
geklagte wurde trotz hartnäckigen Leugnens schnldig
gesprochen und zur Abgabe in die Corrections-Ar-
restantenabtheiluicgen auf die Zeit von anderhalb
Jahren verurtheilt.

Derselbeu .Strafe unterlag der des- D ie b ft ah ls
diverser Kleidnngsstücke während des Ende Juli
vorigen Jahres an der Rigafcheri Straße stattgehab-
ten großen Schadenfeuers angeklagteu und gefiändi-
gen Refeivisten Sim Kisten —- Sodann gelangte
die Sache der des Diebstahls einer Casserolle
und eines Sackes im Werthe von weniger ais 50
Kost. angekiagten Tina Kakai zur Verhandlung. Die
58-jährige, »bereits 2 mal wegen Diebstahls vorbe-
strafte Angeklagte war mit genannten Sachen von
einem. Schnsmann in der Petersburger Straße auf-
gegriffen worden. Der Eigenthümer der Sachen
hatte sich alsbald auf der Polizei gemeldet und trotz
Berufung auf den großen unbekannten, von dem
Beklagte die Sachen gekauft haben wollte, wurde sie
schuldig gesprochen und zu snnonatiger Gefängniß-
haft·verurtheilt, welche Strafe jedoch als von der
bereits über sie verhängten Gesängnißstrafe absorbirt
zu gelten hat.

«— Zum Schluß endlich kam ein Fall betrügeri-
sschse r E nt w en d u n g , deren Opfer ein leichtgläu-
biges Bäuerlein geworden war, zur Verhandlung. Der
Thaisbestand war laut Angabe des Klägers folgender.
Am« Peter-Pauli-Martt· vorigen Jahres hatte» der
Angeklagte Namens Nitolai Kond unter dem Vor.-
geben, er sei Fleischergesell und habe von seinem
Mcister den Austrag erhalten, Vieh einzukaufem mit
einem Bauer auf eine Kuh gehandelt und sich mit
demselben nach längerem Feilschen auf den Preis von
36 Rbl. geeinigt. An Zahlungsstait hatte der An-
geklagte dem Vetkäusfer der Kuh einen Zettel, an«
geblich eine Anweisung auf seinen in der Stapel-
Straßewohnhasten Meister, gegeben. Nachdem Klä-
ger sich alsbald aus die Suche nach dem namhaft
geniachien Fleischermeister aufgemacht und zu seinem
Schaden erfahren hatte, daß ein solcher garnicht
existire, hatte er den Fall der Polizei zur Kenntniß
gebracht. Mit Hilfe derletzteren war es ihm«ge-
lungen seine Kuh, »die von dem Kond bereits einem
in der Petersburger Straße wohnhaften Mann für
22 Rot. verkauft worden war, ausfindig zu machen.
Die von dem Kläger der Polizei überlieferte ver·
ineintliche Anweisung enthielt die in Ziffern ge-
schriebene Zahl W, während die auf dem Zettel ent-
haltenen Schriftzeichen unleserlich waren. Der An-
geklagte leugnete seine Schuld nnd behauptete viel«
mehr, die Kuh laut Verabredung mit dem Kläger
auf Schuld gekauft und letzterem einen darauf be-
züglichen Schuldschein gegeben zu haben. Nach dem
Verhör mehrerer Zeugen sprach das Gericht den
Angeklagten schuldig und verurtheilte ihn zum Ver-
lust aller besonderen Rechte und Vorzüge und zur
Abgabe in die Corrections-Arrestanienabtheilungen
auf die Zeit von zwei Jahren. -t"

Die in letzter Zeit sich häufenden großen Brände
in unserer Stadt haben die Verwaltung der Frei-
willigen Feuerwehr veranlaßt, ihr Augen-
mer! auf die· Vervolltommnung der· Lbschuiensiliem

Dmck und Verlag von C. Mai« e sen.

auf die bsqueme Beschaffung des erforderlichen Was-sers und eine Verbesserung der Alarmiruricg welcheleider noch viel zu wünschen übrig läßt, zu richten,um dem verherenden Elemente etfolgreich entgegentm
ten zu können» Soll aber die» Arbeit bei der Be·
wälttgung von Schadenseuern von vollem Erfolge
begleitet sein, so müssen alle den Löschoperationeri
störend entgegentretenden Elemente fern gehalten
und muß dafür Sorge getragen werden, daß auf
den Brandstätte möglichste Ruhe und Ordnung
herrschen.

Mit der Erfüllung« dieser Obliegenheiten in der
Feuerwehr ist das Ordnercorps betraut, welches von
der städtischen Polizei im Aufrechterhalten der Ord-
nung stets nach Möglichkeit unterstützt worden ist.Bei grossen Bränden reichen aber die Kräfte des
Ordnercorps und der Polizei nicht immer aus, um
eine genügende Absperrring herzustellen und alle
störenden Elemente von der Brandstittte zu entfer-nen, weshalb bei denselben auch vielfach Löschoperm
tionen nachtheilig beeinträchtigt worden sind.Angestchts dieses Umstandes hat nun der HerrPolizeimeistey welcher für die Feuerwehr stets einwarmes Interesse» gezeigt und dieselbe thatkrästig
unterstüht hat, in dankenswerther Weise in der
gestrigeu Nummer der »N. Dörpt Z.« einen. Tages-
befehl an die Herren Pristaws —- betreffend die
Aufrechthaltung der Ordnung auf der
Brandstätte -— erlassen, dessen Befolgung sei-tens des Publicums die Arbeit der Feuersvehr unend-
lich erleichtern und die vom Brande Betroffenenvor großen Verlusten bewahren würde. Jn sol-cher Veranlassung set hier auch der Erwartung
Ausdruck« gegeben, daß das Publicum mehr und
mehr nicht nur von der Nothwendtgkeit strenge
durchzuführender Absperrungsmaßregeln sich über-
zeugen lasse, sondern daß es auch von sich aus nach
Kräften dazu beitragen werde, der städtischen Polizei
und der Feuerwehr die Durchführung ihrer Aufgaben
zu erleichtern oder wenigstens nicht geflissentlich zuerschweren. L.

Wie der ,,Post.« aus dem Werroschen Kreiseberichtet, gelang es kürzlich im Errastferschen Gebiete,
den berüchttgtsten Pferd e die b des Lobensteim
schen Gebietes, Peter Land, auf frischer Thatzu ergreifen, wobei derselbe jedoch dermaßen ge«
prügelt wurde, daß er nach einigen Tagen im
Werroschen Hospital seinen Geist. aufgab.

Jn Nr. Z. des »Reg».-Anz.« werden die· zeitwei-ligen Regeln über den Modus der Erhebung
der Eonsulats sGeb ührsen und deren Ver-
rechnung mit der Krone veröffentlicht, worauf hier-
mit hingewiesen sei. ,

Mit Rücksicht auf vielsache Klagen seitens der
Waarenabsender hinsichtlich ungerechter Erhebung
der Staatssteuer von Eilgut-Sendun-
gen"erließ. der Communicaiionsminister ein Rund-
schreiben, dein zufolge die Staatssteuer hinkünftig in
der Höhe von 25 PG. »der Gesammtsumme der
Versandkosten zu erheben ist.

Auf der Durchreise nach Riga wird die ruf si-
sche Opera-Gesellschaft des Direktor-sA. O. Lu k o wits ch hierselbst drei Opern-Aufsuhrun-
gen veranstaltenr der »Rigoletto«, ,,Troubadur« und
,,Faust« tollen unter Leitung des uns vom Sommer
her wohlbekannten Hm. Capellmeisters G. Grimm
im Saale der »Bürgermusse" über die Scene gehen.
Augenscheinlich verspricht diese Gesellschaft viel mehr
und Besseres zu leisten, als die bisher hier aufgetre-
tenen derattigenxsrussischen Gefellschasten Der heute
hier eingetroffene «Rev. Beob.« rühmt an dieser
russischen OpernsGesellschafh die soeben in Reval
gastirt hat, nicht nur die ,,dur(hweg gute, zum Theilsogar vortreffliche Besetzung der HauptpartienQ
sondern auch das ,,glatte und trefflich vorbereitete
Ensembleic Jnsbesondere gestaltete stch, wie das
genannte Revaler Blatt hervorheby die Vorführung
des Gounodsschen ,,Faust« zu einer ,,Vorstellung, die
von glänzendem Erfolge begleitet war«. —- Morgen,

Mittwoch, nimmt dieses Gastspiel mit der Auffühsrang der Oper ,,Rigoletto« feinen Anfang.

T o I i e a i i c e.
Akademiker Geheimrath Dr. Leop old v.S chr e n et,

f I. Januar zu St. Petersburkx
Frau Charlotte Peterson, f im 95. Jahream Z. Januar. zu Strelna. »
Frau Helene Catharina Dietrich, geb; Freu-denberg, f 7. Januar zu Rig»a.
Nkülletmeistet Johann Christian Hellwig , fim so. Jahre am s. Januar zu Gravendahi.
FrL Helene Louise Adelheid H erzog, f «7. Ja-

nuar zu Riga. » " z—-
Jrzngard Valesca B useki st, Kind, f I. Januarzu Muhigrabem
Maurer Richard Vogel, f im St. Jahre am T.

Januar zu Rigm -

Ehem Eisenbahn-Beamter Johann«Kaiser, f
im W. Jahre am s. Januar zu Rigm

Frau Eleonore Mathilde v. L ischewiti eh, geb.
Klappen f s. Januar zu Rigm

Kaufmann Heinrich Ferdinand Blank, f im
so. Jahre am s. Januar zu Riga.

hermann Julius Ber gwitz, Capiiän des eng-
lischen Dampfers »Jmbro«, f I. Januar auf der
Fahrt von Bordeaux nach Btlbam

Baron Carl v. Nonne, fs im 28. Jahre am
I. Januar zu New-York.

Fu. Ottilie Mehr, f 7. Januar zu Riga.

Arie-»Aus
Her: Wer-dissen- cecegrayhensRgekerssirs

sz " Verm, Montag, 10. Januar. Hier ist, als
erstes derartiges Institut in Rußland, eine von der
Permfchen Semstwo mit einem Capital von 116,000
RbL gegründete BarteriGewerbebank eröffnet worden.

Wien, Montag, 22. (10.) Januar. Die »Bei.
Corr.« meidet, die Anwesenheit Milams in Belgrad
bezwecke, eine Uebereinstimmung zwischen dem König
und der radicalen Partei herbeizuführen, wovon der
Fortbestand des radicalen Ministeriums abhängt

Teijearannifsiåer Gerne-betätigt
BeriinerBörse, U. (10.) Januar 1894. v

100 Not. m. trag« . . .
. . .

.
. 221 Ratt. 90 Pis

100 Not. or. Ultmo . . . .
. . . 221 Amt. 50 Pf—-

100 Abt. or. Uitimo nächsten Monats. . 221 Amt. —- Pf.

Für die Redaetion verantwortlich :

I..hasselblatt. Frau E.Matti««esen.

Uossotono Eos-spann. — I0pscs-s, U Anna» 1894 r.

ÆT Neue D.ö«rptsche Zeitung. 1894.



IOIJBGBOIKOIO POIJOJIOITOIO YIIPFIBOIO CIXIMTJ

JIOBOLIFITOFI JIO BOBOHIJIAPO GBTJJIIHIEH IITO IM-

PIKGIIOHMGHOBHHHLIH JllZllla HPGZIJIOPIKGHBI Kali-

IIHJIATZMJZI Ha IIOJIIIIKHOCTIJ POPOILCKPIXTJ DIES-
HBIXTJ Ha HYJIYIIIGO IIBTIJIJGXJITSTIBI
l. Akt-m» XpacTiaaL M 8.
L. Any-Konto, M. E» M 20.
3. Apis-h, Fano-I- Pancoggqh M 22.
4. ApmxTI-, Unanst- Rapziogaqh M 24.
5. Bei-intended, .Ily11Iz121PI-, M 37.
6. Bapcsh lIeTpG IISTPOBHIHH M 35. »

7. Handwerk, Bxkyapxxs l-Irzan0gnstT-, M 40.
8. BekckcepT-, l’eopriå, M 46.
9. Be3H0c013I», Hasen-I- HHKOJIaSBHIITH M 49.

10. BJ10ccheJIhzx-h, Eaparh chokth M 66. »

11. Bote-h, Lkpk Bnaihrenhuæ Pouanogøqæ Horn, 74.
12. Bogens-Mk, Aajekccanxxpch ÄneIccaktUp013nqT-, M 76.
13. BoIc0ZEeIzI-, Rogcsrakmaas Asieiccagzxpoxzjzcqs M 76a.
14. BpeTmgeHzepT,, Poäepam skegxopognqsh, M 92.
15. Bpokch Poäepissh Eldexxopognsxh M 93a. «
l6. By.1i1«aic013"h, Baccaztiki JLnMnTpieBnqL M l00.
l7. B9pTeJ1hcT-, P06ep1"hs«I)e1(0p08a«IT-, M 103.
18. BeTce, Pouaxnsh 9pnecT01;11q«h, oaekcynæ Ukßceå Dom--

new-h, M 147. ·

19. Ba.-11-xt;uaa«h, Ida-EI- Peånpoaibjxh M 109.
20. l’atcem11uazxmis, kcapzm GaAaI11I0nasIT-, M) 150a.
21. l’epiuansh, »Es-PG, Eis-part, Mnxaåaionnsnz M 171.
22. PepMaHc0ktT-, OTTO, M 172.
23- Damm« PenpnxV Ioaaktoiznsm M 194.
24- I’0pymkcnk1«k», Hakcnchopb comment-as, M 203.
25- Ppegagrh Bamsopk tldezxopognqæ, M Los-a.
W— Pp9Elxm1seågT-, Axtozjhchb l-1t3an0ga!II-, M) 207.
27. Ppocuaah Aaxekccanxxpb Bxxyapxxogaqh M 2l3.
W— FPOTCV Hmconaå Øexxopoizaqsh choms M 214.
29s FIOHHG Øpmxpaxsh loakcnmonasxh M) 220.

ÄAJYVYIIV ØlWlpuxæ läge-AMICI, M 224.
3l. Nase-Magens, Aöpauk Astekccaiaxkpotznirh, M 274.
32. Iieåm-, lIeTph M 282.
33. lsasepaixtciky Zarchpaxxæ chogssp N; 293·
34. RIGHT» los-AS, M 308.
35». Einem» lleTp«k-, M 314.
36. Bpioreph Icaparh Boaihjxeuapognqy N; 356,
37. lc9aarcchenhJ1TI-, Pycsraizsh Wagners-aus, M 371,·
IS. Creusas-ab, Xpacskiam TegHac08asII-, M 374.
39. Januari-h, kcaparh PeHpax0Bas1«I-, M 388.
40. Hagen-h, Caracuyggxæ llagaoggsiy M 404a.
41. Lunas-III, Kam-h, Kyae1rh, M 4l8. «

42. Anna-Etsch, Rapakh Mapmgognqkkz M 419.

(Beilage zu Nr. .7 der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« 1894.)

Von dem Dorpater Stadtamte
wird hierdnrch bekannt gemacht, daß die
nachstehenden Personen zu Kandidaten
fürs das Amt eines Stadtverordneten für
das nächfte Quadriennium inVorschlag
gebracht worden sind:

1. Aint, Christian, Nr. 8. .

2. Anikow, E» Nr. 20. « "

3. Ark, Hans, Nr. 22.
4. Arndt, Johann, Nr. 24.
s. Vandeliey Ludwig, Nr. 37.
6. "Bahrs», Peter, Nr. 35. «
7. Beckcnar1n,"Eduard, Nr. 40. »

8. Baker, Georg, Nr. 46.
I. Besnosow, Paul, Nr. 49.

1.0. Bloßfeldh Carl von, Nr. 66.
1l. Bock, Dr. Wilhelm, Nr. 74.
12. Bokownew, Alexander, Nr. 76. »

13. Vokownew, Constantiry Nr. 76a-. ««

14. Bretschneidey Robert, Nr. 92.
15. Brock, Robert, Nr. 93a«.
16. Bu«lgakoi·v, Wassilh Nr. 100·.
17. Baertels, Robert, Nr. los.
18. Baetge, Roman, als Vormund der Kinder Vollmer,

Nr. -147.
«19. Waldmanm Johann, Nr. 109. "

20. Hackenschmidh Karl, Nr. 150a.
21. Hermanm Karl, Doktor, Nr. 17l.
22. Hermannsoiy Otto, Nr. l72.
23. Glück, Heinrich, Nr.- 194.
24. Goruschkim Nikifor, Nr. «203. V
25. Grewingk, Vietor, Nr. 205a-.
26. Grenzsteim Adolph, Nr. 207. «

27. Großmanm Eduard, Nr. 213.
28. Grote, Nieolai-von, Nr. 214.
29. Hiibbe, Friedrich, Nr. 220.
30. Daugull, Friedrich, Nr. 224. »

3l. Kasarinow, Abram, Nr. 274. · -

32. Köiiv, Peter, Nr. 282.
33. Kieseritzky, Siegfried von, Nr. 293.

·

34. Klein, Johann, Nr. 308.
35. Knoll,«Peter, Nr. 314. ·

36. Krügen Karl, Nr. 356.
37. Königsfeldh Gustav, Nr. 371.
38. Kümmeh Christian, Nr. 374.
39. Laakmannp Carl, Nr. 388.
40. Lieben, Sigismund Nr. 404a-.
41. Lipping, Carl Kaufmann, Nr. 418.
42. Lipping, Karl, Nr. 4l9.



43. Makcgaah Hapirh HapJ108aqkr-, ouexcynh Jxkaseå Ac-
Mych M 28. - M

44. Mapkcycsz lleTp7-, M 446. ·

45. MeIePTY Peopriå I0phe13nI1-k,, M 461. «
46. Mejiepsh, 1oaHI-, LoIcTop-h, M 462.
47. Mycc0, But-Un» AaiekccaaxkpognsID M 484. «

48. MIOJIeH b, Maxim- chomz THE, M 490.
49. Mroaxsxeph Baxaxxnuipæ Gez0po13ns1T-, M 497.
50. Msphsk Ioansh Jlaypognsn-, M 504.
51. Haar-ask» Las» M 516.
52. Oöepaxekiasnepstz ABrycTG A8rycToBns1T-, M 528.
53. 11011013I-, lleaspæ Asiekccanxkpognsistz M 567a.
54. Heer-h, learn-h, Böses.
55. Pem6axT», Rapmp 1-I13a.a01317111«h, Ij0B-I3pekn;sk-IH- wenn,

M 620.
56. Canconæ chogsh PønmeHhmTiepH-h, Ockcapæ l’ynxxo—

Besten-h, norzkpengnå Rein-I,- M 479.
57. Taaxenrh, Aaiekccakcjxpcz M 675. »
58. Tage-h, Apnoaxhznx I0aHH0Bns1«k-, M 693.
59. Gaypiz Cwajxpaxk Gpnxxpnxokzastsh M 730.
60. Gaype, los-tm) Gpnxxpaxonasrtz LoIcT0p«I-, M 731.
61. CIIeHepEJHZeHTH Ioakrs ApEo.-.1k.;1o13nq«1), oneicynk xrlzaseki

IQ0p11T-h, M ««335.
62. Grmn1111013«h, Aaiekecanxxpæ Haken-kaum, llpocheccopy

110 yrxoaxkkouosxeniko YHngepcnTeTa.
63. (I)nmepkb, Gpakcrrh ollekcymz JrbTeå Bpaymz M 89.
64. Gar-usw» l’eoprikc, M 738. «

·65. Øpexxepkcanr"i», Agxekccagxxpk BepHap1x0Bgr1-h, M 745.
66. ØpeåuyTT-, Bsaaxhzxæ tksexkoposacrkz M 755.
67. Gpgxxpnxsh, Mopmxh BLyapz10BnqT-, M 756.
68. HexuxenbnanTz Pyxxonbchsb them» M 765.
69. IIapIQ Glas, M 772.
70. Mut-zum, Apgezxs OCBAJIIJWBIIIITH M 785.
71. Menge, Kam-h, 795. ,

72. lllpexxeph lcaspsiæ Feopriexznsxh M 800.
73. IIITakceah6eprkt-, Møxanaxs 6ap0HI-, M 805.
74. lllTamTz Des-Optik, M 8l0.
75. 111TkU1hHapIcI-, Marco-I- Aaencanjxponkiqsh M 822.
76. 1lITypu«k-, PeEpnxTH M« 828.
77. 1IITypMsI-, PSpHaEIH M 830.
«78. 9mx1epax«h, Peopriå IZlnaH0BnqT-, M 842.
79. Eurem-Many loagsh Er0p013k1!1-h, llpocheccopssz 110-

Bckzpennhxki Neun, M 848.
80. 5p21ksaIrk-, Iiaparh HBakI0n1zcsII-, Hhxgtxxiå llpocheccoph

orcekcygkh xkshaseå Bpaynh M 90.
81· Bnsagrekty H«- PeopriåÄaiekccakkjxposaqch Horn, M 8 7 O.
82. XI1c06c0nT-, ERNST» 870·.

Mk: 40.

Wphetzoiiaii ropojxoicaa yapankh 11—r0 Hmzapa 1894 r.

Popozxokofj POJIOBaZ cpokkb FOR-L.

Taaorpachin R. Mermis-m. VI. l0pksenks

43. Mickwitz, als Vormund der Aßmusschen Pupiller
Nr. 28.

44. Markus, Peter, Nr. 446.
45. Meier, Georg, Nr. 461.
46. Meyer, Dr. Johannes, Nr. 462. ,

47. Musso, EmiL Nr. 484.
48. Miihlem Max von zur, Nr. 490. .
49. Müller, Woldemar, Nr. 497.
50. Merja, Joan, Nr. 504.
51. Nilp, Johann, Nr. 516.
52. Oberleiticeu August, Nr. «528.
53. Popow, Peter, Nr. 567a-.
54. Post, Johannes, Nr. 5685r ·

55. Rernbach, Karl, in Vertretung seiner Frau, Nr. 620
56. Samson von Himmelstiernm Oskar in Vertretuni

seiner Frau, Nr. 479.
57. Talesch, Alexander, Nr. 675.
58. Tals, Arnold, Nr. 693. —

59. Faure, Friedrich, Nr. 730.
60. Faure, Dr. Johannes, Nr. 731. «

61. Feuereisen, Johannes als Vormund der "Kordt’sche
Papillen. ·

62. Philippow, Alexander, Professor in» Vertretung d·
Universität.

63. Fischer, Franz, als Vormund der Braunschen P:
pillett,cNr. 89.

64. Fischer, Georg, Nr. 738. «

65. Frederking, Alexander, Nr. 745. -

66. Freymuth, Ewald, Nr. 755.
67. Friedrich, Moritz, Nr. 756. «

68. Zeddelmann, Rudolph von, 765.
69. Zirk, Jaan, Nr. 772.
70. Schmidt, Arwed, Nr. 785. «

71. Schoppe, Karl, Nr. 795.
72. Schroeder, Karl, Nr. 800.
73. Stackelberg, Michael Baron, Nr. 805.
74. Stamm, Georg, Nr. 8l0.
75. Stillmarh Max, Nr. 822.
76. Sturm, Heinrich, Nr. 828.
77. Sturm, Hermanm Nr. 830. -
78. Emmerich Georg, Nr. 842. «
79. Engelmann, Johannes, Professor Dr., in Vertretun

seiner Frau, Nr. 848.
80. Erdmann, Carl, dim. Professor Dr., Als Vormun

der C. Braunschen Papillen, Nr. 90.
«

81. Oettingen, Georg von, dim. Professor Dr., Nr. 85t
82. Jakobson, Jakob, Nr. 870.

Popojxctioä oeicpeTaph: JJITPIJIBMAPK



8.
Etfcheiuk täglich— T

ausgenommen Sonns u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7»Uhr··Abend5. .

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

I-3 Uhr Mittags, geöffnet« .

Sprechst ds Redaction v. 9—-11 Vorm.

Mittwoch, den 12. (24.) Januar 1894
Preis mit Zustelltsugg jähklich

7 RbL S» halt-jährlich 8 Nb1.
50 KIND» vierterjährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.Illeuie Illiirptse Zeitung Uuch uuswåttN jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 NR» viettelj. 2 RbL 25 K.

Anna h m e d ei Jn s e» IF FOR. I) Uhr Vormittags. Preis fkjk die füufgespaltene

Korpuzszeile oder deren Raum be! drecmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post
« s s eingehende Jnfetste evttichtev 6 Kot» (20 Pfg.) für die K»kpuszei1e.

- Juden; e
mit-end. Die rufsifche Marine imTJabre 1893. Basis·

unseres-die. Archäologifcher Congreß..;.;fSchutwefen. Rig «?

Confekenzz Ltbaus Handel. Etsbrechen Narrn: Dieb«
,ftc"ihle. St. Petersburkp Gutsbesitzeh , TCSSSchkVIUk-
Sareptcn Kirchlichem Rikolajewc Panzetschtffs

Potitifcher Tagesbertcht
BeLrrviectyatles. Neuefte Poft.ai"-elegkantme. Spur»

Feuittetoru Räthfelbafte Vorgänge auf dem Jus-Mk-
Literartfchet Vtannigfsltkgsss

·—-

.»

« Julien
Die kussifche Mariae im Jahre 1893.

«"Die ruffifche Mariae-Verwaltung hat im ver«
fioffenen Jahre eine nicht weniger rege Thätigkeit
entfaltet, ais das Miliiär-Neffort. Svwohi in der
Ostsee als auch im Schwarzen Meer ift der Bau
einer nichi unbedeutenden Zahl von Panzerfchiffery
größtentheils eiftciaffigem beendigt oder in Angriff
genommen worden. Ferner wurden gebaut Oeeans
Kreuzer, Torpedoboote und Schiffe verfchiedener
anderer Typetn
— »Für die daitifche Flotte wurden, wie wir
einem Rückdlick der »St. Pet. Weh« entnehmen, an
drei Panzerfchiffen von je 10,960 Tonns gebaut,

dem »Poltawa", »dem ,,Petro»pawlowst«
und «-dem zSfewastopvtiiz ferner waren im
Bau begriffen ein Panzerfchiff von· 8880 Terms«
der« »Sfyffoi »We-liti«, zwei Panzerfchiffe zur
Küftenoertheidigung von je 4126 Fonds, der
Yllfchatowii und der,,Sfeujawin«; der Bau
eines »Csead»re-Panzerfchiffes vott9476 Janus, des
,,N asdarinh wurde vollender. Sodann wurde
der Bau des colossalen Verm-Kreuzers ,,Rjurik«,
der 10,9s3 Tonne umfaßt, fortgefiihrtz ·""un»d die
Kiellegung für einen größeren Kreuzer, nämlich: von
12130 Terms, der den Namen »Na f fijaii führen
foll, vollzogen« Außerdem wurden 2 Minenkkeuzey
der «·,,Wffadnik« und der ,,"Gaidamat« und
5 Torpedoboote gebaut. « « « «

Auf " dem «Srhwa"rzen Meer wurdefdas
EscadresPanzerfchiff ,,Tri Sfwjatitelja", der
12,480 Tonudsp enthält ’und eines der größten Schiffe
der ruffifrhen Kriegsflotie ist, vom » Stapei gelassen;
ein anderes "Escad»re-Panzerfchiff," der ,,Georgi
Pobed vnoff ze w«, ivurde im Bau vollendet und
für ein drittes erfolgte in Nszikolajew die Kiellegunkk
Gebaut wurde ferner an dem Mineukreuzer ,,Griden.·«

»Die Gefammtzahl der Schiffiz an denen für
beide Meere im vetflossenen Jahre gebaut wurde,
war demnach — bemerken die »St. Bei. Wedsi —-

fehr bedeutend. Jn der Gefehichte unferer Mariae
ist lange nicht« eine fo energifche Thätigkeit erlebt
worden, um die ruffifihe Flotte auf »die ihr ge«
bührende Höhe zu bringen. Namentlich« aber. ist er«
freulich, daß befondere Beachtung die Verstärkung
unferer TorpedoiFiotiille findet, indem eine große
Zahl neuer Fahrseuge befchafft wird, die bereits

bestellt sind oder in nächster Zeit werden bestellt
werden»

»Das vexflossene Jahr — fährt das genannte Blatt
fort — ist ferner beinerkenswerth durch die Grund-
steinlegung für den Libauer H afen, der als
eines der grandiosesteit Unternehmungen dieser Art
erfcheinn Der Bau eines neuen Hafens sür die
baltische Flotte, der durch die ungünstigen klimati-
schen Verhältnisse des Kionstädter Hafens und durch
die Verstärkung der Flotte unserer« Nachbarn hervor-
gerufen wurde, ist in unserer Geschichte als ein
Ereigniß von höchster Bedeutung für die Verstärkung
und Entwickelung der russifchen Wehrkrast zur See
zu verzeichnen und alle Angriffe aus dieses Werk von
staatlicher Bedeutung verdienen. nicht die geringste
Beachtung. «

Nachdem wir die erfreulichen Ereignisse in der
Geschichte unserer Flotte im Jahre Isssiaufgezählt
haben, müssen wir auch die traurigen berühren.
Es gingen drei Fahrzeuge unter: der Kreuzer
,,Wltsas«, der Dampser der Freiwilligeit Flotte
»Wl adiw eitel« und das Panzerschiff «Rus«
satte-«, dessen Untergang so viele Opfer forderte.

»Zum Schluß unseres Rückblickes erübrigt uns
noch, auf die Rolle hinzuweisen, welche unserer
Flotte gelungen ist, in der internationalen Politik
zu spielen. Die Verbrüderung Rußlands
und Frankreichs in Toulon und ihre Be-
deutung ist noch zu frisch in Alle: Gedächtnis, als
daß sie der näheren Erwähnung bedürfte. Die
Formirung eines irufsischen M ittelmeer - G e«
sehwaders stellt gleichsals eine wichtige That-s
sache dar, die einen entscheidenden Einfluß aus viele
politische Fragen haben muė S ·«

Das neueste Heft der ,,Mittheilungen und
Nachrichten« bringt in der ,,Kirchlichen Chronik« fol-
gende Zusammenstellung der Urtheilydie im vori-
gen Semester in PastoremProcessen gefällt
worden sind: Auf Grund von Art. 1576 des Straf-
gefetzbuches wurden durch Entscheidung des Senats
verurtheilt: Propst A. Westrsnslidptlzu Felling
Köppo zu einer Amtssuspension von s Monaten;
Pastor O. Speer« zu Groß-St. Johannis zu 4
Monaten Anitsfuspensionz »Pas1or« D. E. Kraus
zu Neugut wurde am T. September vom Mitauer
Bezitksgericht zueineni Verweise verurtheilt wegen
Ausübung von Amtshandlungeti an Personen griechn
orihodoxen Bekenntnisses; eine Sitzung der Delegm
tion der Criminalssbtheilung des Rigaschen Be«
zitksgerichts verurtheilte am 1·7. September: den
Pastor Burchard Sperlings zu Odenpäh zur
Entfernung vom Amte; den Pasior Carl Lande«sen zu Tortna zu« 6 Monaten Amtsfuspensiom doh
hat dieses Letzieren Strafe zu gelten als absorbirt
durch das bereits früher über ihn verhängte Straf-
urtheil von «! Monaten Suspensioin welches noch
nicht abgebüßt ist. Wegen Verjährung wurden

vom Senate niedergeschlagen die Anklagen wegen
Confirmation oithodoxer Personen gegen: Oberpastor
eurer. J. v. H otst -Riga, Pasior Th. Döbrrers
Kalzenarn Paftor M. Lip»p-Nüggen, Pastor W.
Kuritzendorff-Jürgensbnrg, Propst A. Dei!-
Fetlirn — Zur Amtssnspension find ferner noch
verurtheilt: Pastor AySpal win gsLoddiger auf
9 Monate; Pastor Eugen BergJPalgmar auf 8
Monate; Paß-or G. K oikiTestarna aufs Monate;
Pasior G. MastngsNeuhausen auf 6 Monate;
Pastor R. v. H o l st- Andern auf 6 Monate; Propst
J. GirgenfohmKarkus auf 6 Monate; Pastor
K. RädleinkTorgel auf 6 Monate; Pastor P.
KügiersRoop aus 6 Monate. —- Am 24. Sep-
tember wurden von der Delegation des Rigaschen
Bezirksgerichts »verurtheilt: Pastor F. Meyer -

Allendorf für Annahme von 20 Personen zum
Abendmahl und für 2 Tranungen zur Absetzung vom
Amte; Propsi Dr. C. S chlau aus Saiis für eine
Taufe und eine Trauung zur Suspension vom Amte
auf ein Jahr.

—«- Ueber die vorberathende A rchäologens
Versammlung in Moskau berichtet die ,,Mosk.
Dtsch.« Z.«: Jn den letzten Tagen hielten die Depa-
tirten sur Ocganisirung des Urchäologischen
Eongressesin Riga, der im Jahre 1896 ab-
gehalten werden soll, behufs Feststellung des Ir-
beitsprogrammes des Congresses re» mehrere Sitzuns
gcn ab. Jnsgesammt hatten sich 60 Personen ein-
gesunden, sdarunter Vertreter fast sämmtlicher russis
seheri Untier-fasten, de: rvissenschaftiichen Vereine des
Baltiskhen Gediets und zahlreieher Gesellschaften im
Innern des Reichs. Das Präsidiuni des Organi-
sationsilsomiiås des Congrcsses übernahm die Grä-
fln Uwarow und zum Seeretär wurde Herr Tru-
towski gewählt. Jm Verlauf des Congresses wird
ein Engel-um· erscheinen und eine Ausstellung von
Gegenständen von archäologischem Jnteressegeöffuet
sein. Die Geschäfte des Congresses wird ein Ge-
lehrternComilö führen. Die angemeldeten Themen
umfassen die wichtigsten Fragen der Archäologih Ge-
schichte nndEthnographie des Baltifcheri Gebieis der
dortspseßhaftea Voiksftärnmn Die Dauer des Rigaer
Archäologifchen Congresses ist auf 20 Tage (1. bis
20Y August 1896) fixirt worden, damit neben den
verschiedenen Sections- nnd Plenarssitzungen noch
zahlreiche Exeurfionen der CongreßsMiiglieder in die
Umgegend Rigas unternommen werden können. -—

Wie wir im Anschluß hieran dem ,,Rish. Westen«
enlrrehme"rc, sollen die Verhandlungen in den
Plenarsitzungen in russischer Sprache
erfolgen, doch können vorn Gelehrten-Musik«; besondere
Sitzungen für Mittheilungen in fr a n g d s is ch e r und
deutscher Sprache angesetzt werden.

— Das Ministerium der Bolksaufklärung hatte
bekanntlich dem Reichsrath ein Project zur Re-
form derMädcherisGyrnnasien eingereiehh
hat jedoch dasselbe, wie dem« ,,Rev. Beet-X« ans

Neunundzwanzigster Jahrgang. Ab onnements und Jnsernte vetmxttelm »in Rigas H. La»ngewiß,Annoncen-Bureau; in F e l Un: E. J. Kaum« Buchh.; in We rt o: W«p. Gas-fron’s u. It. VielroseV Bachs« in W a l c: M. Rtxdolsss »Buchh.z m Rqvau -Buchh« V«
Kluge ö- Ströhrm in St. P et e r s b U r g: N. Nkattisen s Central-AnnoncemAgentuy

St. Petersburg geschrieben: wird, zur Umarbeitung
zurückgenommen.

Aus Riga meidet die ,,Nord. Tei.-Ag.« un-
term W. d. Mts.: Unter der Leitung des Curaiors
des Lehrbezirks wurden. hier die Beraihungen der
Directoren und Jnspecioren der Voiksschulen er.
öffnet. Zweck der Berathung ist die Reorganis
sation der baltischen Volksschulem

J n Libau bringt das ,,Lib. Tgbi.« folgende
Mittheilung: »Von französischen Imper-
teure n ift an ihre Agenten das Verlangen gestellt
worden, daß sie in Zukunft die Handeåsdocumenie
hiesiger Exporthäufer für nach Frankreich verfchiffie
Waaren entweder in französischer oder in englisiher
oder in russischer Sprache vorstellen sollen, keines«
falls aber in deutscher Sprache. Von " den diese
Nachricht hierher übermittelnden französischen Agenten
wird unseren Exporteuren der Rath ertheilt, ihr
ganzes Augenmert hierauf zu richten und den Wün-
schen der frauzösischen Käufer namentlich dann nach·
zukommen, sobald es sich um Getreidearten handelt,
die auf den französischen Niärkten während der sb-
ladefrist im Preise gefallen sind. Einige hiesige
Exporteure haben sich auch sofort bereit erkiärtz dem
Verlangen ihrer französischen Abnehmer zu entspre-
chen, indem sie für solche Waaren hinfort rufsische
Documente aussertigen lassen wollen. Da sich dieses
Verlangen hauptsächlich auf im Preise gesallene und
noch fallende Waaren bezieht, die aus den französi-
schen Märkten im Preise steigenden Geireidegattum
gen, wie beispielsweise Wirken, Hanffaay Schwarzs
haser aber nicht berührt, indem für diese. Waaren
die Handelsdocumenie in jeder beliebigen Sprache
ausgefertigt werden können, so dürfte eine« derartige
Maßregel für unseren Handel kaum« eine« praktische
Bedeutung haben.« " » · "j «·

—- Jn Schweden wird, wie der «,,Rev.·Beob.«
berichtet, im Austrage des M ar i n e Ministerium s
auf der MoialasFabrik ein Bugsirs und Rettüngss
dampfer erbaut, der zugleich als Eisb reeljszer
fungiren follg Die Pserdektaft ist auf 700»-fest·"gesehi,
der Tonnengehaitauf Wo, die Längeszdes Dampskers
auf 140ssFußs.,-— Der Dampfe-r soll 6 Fuß starkes
Eis durchbrechen können. Dieser Dampser ist für
den Libauer Hafen bestimmt. » ,

Auch in Narva macht sich« die Landplage des
Pferdediebstahls fühlbar. So sindjwie der
»Eesti Post« sich schreiben läßt, daselbst allein am
Sylvesterssbend vier Pferde, die bei den· Kirchen
oder in deren Nähe standen, mit einem Schlage
gestohlen worden. Eines der gestohlenen Pferde
wurde ermittelt. —- Ueberdies wurde auch »der N a r.-
vasche estnische Verein bestehlen, indem aus
dem Buffet des Vereinslocals 80 Flaschen feinen
Schriapses verschwanden. »

St. P ei e r sb u rg , 10." Januar; Der
,,Grashdarriti" nimmt sich bekanniiichmit Vor·
liebe des grundbesitzlicheii Adel s an und zeigt

Heim-ein. »

Råthsellxeste Vorgänge aus dem Jupiter.
Der mertwürdtgste aller Planeten ist —- so schreibt

M; W. YdxLöwenseld in der »New-York.- Staats«
Zeitung««·— der Jupiter. Nicht nur stempeln
ihn seine Gtößeund Masse sast zum Rtvalen der
Sonne, erzeigt auch in seinen Bewegungsperhälts
Uksstn nnddem raschen Wechsel seltsamer Erschei-
UUUSIU an" seiner Oberfläche Eigenthümlichleitem
NO« in neuerer Zeit genauer beobachtet, uns wahr«IkWUIsch einen noch aus den ersten Stufen des
Wssdsptvccsses stehende» Weiter-pp: ia ihm ekbtickea
Itlssslls Zwar müßte man 1040 Jupiter-Kugeln
FIGHJMM um der Größe nach eine Sonne daraus
u« mschstsk ab« es gehöre» 1370 Erdtugetn dazu.
UIU SWU JUPMI zu machen! Diese ungeheure Masse,
di« stehn« e90,000 Maus: im— Dukchmksskk hat,
mäkök stch AIGZGWVDI in weniger als einem halbenErdentage ftn etwa 10 Stunden) um ihre Achse
und da sieden Umlauf um die Sonne »in nahezu
12 Jahren vollsührt, so haben die Jupiter-Bewohner
(wenn ed deren gäbe l) 10,475 Tage im Jahre.Seine Oberflächentemperatur Oiejenige d» Exp-

auf zetwa so Grad übe: Null geirrt) ist auf 300
Grad» unter Null berechnet worden; allein diese
grausige Kälte, der wetten Entfernung von der Sonne
entsprechend, hat für. den Jupiter keine Schrecken,
da er einstweilen« und noch aus lange Zeit in seinem
Innern dte Gluthhitze des Urzustarides birgt, die
sith an setner Oberfläche in einem tobenden Jugend-
leben Lust macht.

Von diesen Zuständen entwtrst der Haupt-Jupi-
tetlenner unserer Tage, der englische Astronom Den-
ning, im Anschlnß an Barnard und Bncnham

von der EIN-Sternwarte, die folgend· Schilderung:
Für teleskopische Forderungen ---bemerkt er —-

ift Jupiter ohne Zweifel der interessanteste Planet
unseres ganzen Systems. Die aus feiner Oberfläche
allenthalben steh zeigende Thätigkeih die Zahl und
Mannigfaltigkeit der dabei auftretenden Gestaltungen
und die vergleirhsweise Leichtigkeit der Beobachtung
bewirken, daß dieser Himmelsgegenstand nicht seines
Gleichen hat und daß die Erforschung feiner
Thättgkeitsckkrfcheinungen sicher zu wichtigen Resulå
taten führen wird. Der gegenwärtige Zeitpunkt ist
für das Studium seiner Obexflächengestaiten und die
Neubestimmung ihrer Bewegungen ganz besonders
geeignet, da dieser Planet in Folge der nur zehn·
ständigen Dauer seiner Umdrehungszeih nachdem er
z. B. 3 Stunden· nach seinem Aufgang beobachtet
worden ist, schon IV, Stunden vor feinem Unter-
gang nochmals studirt werden kann. . .

sJnpiters sichtbare Oberfläche besteht bekanntlichaus einerReihe heller und dunkler Bänder, zwischen
denen unregelmäßige Gestalten mit großen Geschwin-
digkeitsversrhiedenheiten eingesireut » sind. Gewiss»
dem Akquator nahe, weiße Flecken bewegen sich mit
besoudererSchnelligkeit und vollenden eine umdre-
hung in bedeutend« weniger Zeit, als der berühmte
rothe Fleck. Einige dunkle Flecken, die zu verfchie-
denen Zeiten aus einem in dernördlichen Halbkugel
gelegenen Doppelbande erschienen sind, haben fich
noch viel schneller bewegt und die Umdrehungsgei
lchwindigkeit des «"rotheu Flecks um volle 7 Minuten
übertroffen. Aber außerdem zeigen die verschiedenen
Gestalten die merkwürdige Eigenschaft, während ihres
Dsfeins keineswegs diefelbe Geschwindigkeit zu be·
hIUPken, sondern sieh tm Allgemeinen zu verlangsa-
men. Die Umdrehungszeit des rothen Fiecks selbst
ist seit 1880 um 7 Secunden länger geworden. Die

weißen Flecken am Aequator scheinen von der vor
13 Jahren besesfenen Umdrehungsgefchwindigkeii all»-
mälig c24 Secunden eingebüßt zu haben. Gewiß
ist, daßdie verschiedenen Gestalten in atmosphärifchen
Strömungen dahingesehleppt werden und bedeutenden
Wechfeln unterworfen sind, deren Ursachen wir zwar
nicht begreifen, deren Fortschritte jedoch wir leicht
verfolgen können. . . . Der große rothe Fleck in der
Süwhalbkugel des Planeten auf der Grenze der
tropifchen und gemäßigten Zone, der zum ersten
Mal im Jahre 1878 in die Augen fiel, obschon er
wahrscheinlich lange vorher bestanden hatte, ist noch
immer sichtbay zeigt jedochzneuerdtngs verdächtig«
Veränderungen( iJn den 15·«Jahren seit seiner ersten
Beobachtung änderten sich feine eisörmige Gestalt
und feine Ausdehnung nur wenig, obschon er in
Farbe und Sichtbarkeit auffallend wechseln.

Ende October und im ganzen Laufe des -Novem-
bers v. J. wurden von verschiedenen Astronomen
Europas und Amerikas Zeichen ungewöhnlichetVor-
gänge auf dem Planeten beobachtet: »Die Bänder
waren voll von Unregelcnäßigkeitenz ein schmales,
dunkles Band, wie eine mit Bieistist gezogen»
unregelmößige Linie, erschien aus dem Acquaiorz
etn ähnliches Band lief von dem einen Ende des
rothen Fleckes nach dem Westrande des Planeten;
zahlreiche rothe Flecken machten auf der Nordseite
des Aequators ihr Erscheinen; eine Reihe großer
und glänzender Flecken wurde im Süden des rothen
Fleckens sichtbar. . .« ««

Die Phantasie erlahmt vor der Vorstellung der
riesigen Umwälzungety die in diesen Vorgängen an·
gedeutet liegen, deren nähere Natur noch Ukchk MI-
rnal bekannt ist. Dasspdaupträthfel kst VI! große
tothe Fleck, der zuerst 1878 eh» VIWMMVCU F»-
benton wahrgenommen wurde, M Mk? Jshken sich

zu großer Deutlichkeit nnd Farbenintensität ent-
wickelte, dann in der zweiten Hälfte der achtziiger
Jahre wieder erblaßte, run jedoch seit 1889 und
besonders seit 1890 mit erneuter Deutlichkeit und
Sichtbarkeit wieder anszutretern Daneben unterschei-
det man noch unter anderen schwarzen, rothen und
weißen Flecken hauptsächlich einen »Um-en oblongen
rothen« und einen ,,großen weißen Flcckkss »

Sehr verschieden sind die Oluslegungen·, die uns
die Astronomen von diesen wechselvollen Gebislden
geben. Barnard, der scharsäugige Entdecker des
»Fünsten Jupiter-Mondes«, hat in neuesten Zeiten
die Ansicht ausgesprochen, daß der Jupiter nicht,
wie allgemein angenommen, von einer Wolkenhülle
umgeben sei, sondern das; wir den Kern des Plane-
ten selbst sehen, der aus einerbtldsarnern teigigen,
leicht vcrjchiebbarerr Masse besteht-·, deren Gestalten«
rvechsel allerdings von gelegentlichen Wolkensornias
tionen begleite: sein können. Barnard will die rothe
Farbe der Flecken als Zeichen höheren Alters bei
trachten, da er gefunden habe, daß alle neu entste-
henden Flecken schwarz oder grau sind und sich erst
später roth färben. Da die drei größten Flecken
ihre Hauptausdehnung in der Richtung der Parallel-
kreise haben, so schreibt Barnard auch den somit aus
dem Jupiter enistehendcn neuen Gebilden das
Streben zu, sich von Ost nach West auszudehnem
um sich allmälig in Bänder oder Gürtel zu ver«
wandeln. « i

Andere Beobachter behaupten, daß wir nur die
Athmosphäre des Jupiter sehen, aus» welcher viel«
leicht der roihe Fleck schwimme und deren stürmische
Bewegungen und Veränderungen seinen wechseln.
vollen Anblick veranlass«en. Noch Andere wollen in
dem rothen Fleck nur ein großes Loch in der Ott-
mosphäre erkennen, dinch welches hinhnrch wir di



überhaupt für landische Verhältnisse viel Wohlwollem
soweit es sich nicht um die Semstivo handelt, der er
als ein nur bedingter Anhänger aller Selbstverwaltung
nicht immer ganz geneigt gewesen ist. Der ,,Grashd.«
entwirft nun neuerdings nachstehende Charakte-
ristik von dem heutigen Gutsbesitzere »Mit-
unter unprakiifeh, zuweilen ein Schwärmen häufig
naiv, stets über seine Niittel lebend, hat der russische
Gutsbesitzer doch nie Augenblicke, wo er in der
Fülle seiner Leiden und angesichts der ihm entzogenen
Rechte den ihn Umgebenden Böses zufügt» er
schätzt sein Leben, um es mit dem Volk zu theilen,
und theilt es sogar dann mit ihm, wenn dieser
jüngere Bruder ihm mit Undankbarkelt vergilt .

. .

Rußland kann vor der ganzen Welt auf diesen
herrlichen Typus eines DuldersGutebesttzers stolz
sein.« - Diese in Vielem wohl mehr originelle als
lebenswahre Charakteristik veranlaßt übrigens die
»New. We« zu der Bemerkung: ,,Ossen gesagt,
scheint kein Grund vorhanden, daraus stolz zu sein,
daß »die naiven Schwärmerth wie Fürst Meschtscherski
die Gutsbesitzer charakierisirh sich ihr Leben nicht so
zu gestalten vermögen, daß sie sich von der ,,Fülle
der Leiden« befreien« — Die Angrisfq die der
»Grashd.« hie und da aus die Semstwo ge-
richtet hat, versuchte er neuerdings wieder gut zu
machen: wie der ,,Kasan. Telegr.« berichtet, haben
das Kasansche Gouv« und das Kasansche Kreis-

Landschaftsamt beim Jahreswechsel besondere Schreiben
erhalten, in denen die Redaction des ,,G·rashd.« der
Semstwo versichert, daß er steh stets sympathisch zur
Thätigkeit der Semstwos verhalten habe und im
Jahre 1894 alle erforderlichen Maßnahmen zur Unter-
stütznng der Bestrebungen derSemstwo ergreifen werde«

-—— Genera! Kuropatkin hat an die Be-
amte-n der Transkaspi-Eisenbahn,
wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, folgenden
B e f e hl gerichtet: »,,Zu meiner Kenntniß ist ge-
kommen, dasz einige Beamte der Bahn der Trunk-
sucht stöhnen und sogar bei Erfüllung ihrer dienst-
lichen Obliegenheiten nicht nüchtern waren. Zu
meinem Bedauern befinden stch in der Zahl dieser
Personen auch Ingenieure der Wegeeommuriicatioty
welche die verantwortlichen Posten von Stationscomi
mandanten, BeirisbQReviforen und DisianziChefs
einnehmen. Auf diese traurige Erscheinung lenke ich
die strengste Aufmerksamkeit des Chefs der Transkaspis
Bahn und schlage ihm vor, mir über alle diejenigen
Beamten, welche nach Erlaß dieses Befehls in be-
trunkenem Zustande beuierkt werden, Meldung zu er-
statten, ohneaus den Rang, das Amtund den Bil-
dnngscensus solcher Personen Rücksicht zu nehmen,
damit dieselben vom Dienst entfernt werden können.
Ich bemerke hierbei, daß die Verantwortung für die
genaue Ersüllung dieses Befehls sowohl aus den
Chef der Bahn fällt, wie aus die Chess der einzel-
nen Betriebszweige. Alle Chess der Truppentheile
und Verwaltungen im TranskaspiisGebiet bitte ich,
diesen Befehl zur Richtschnur zu nehmen« Dieser
Befehl Kuropatkirks ist aus· seine Anordnung auf der
ganzen Linie bekannt gegeben worden.

Sarepta hatte, wie der »St. Bei. Z.« ge«
schrieben wird, nachdem die Herrenhuter Brü-
dergemeinde sich von demselben losgesagt, um
Anschluß an die evangelischslutherische Kirche gebeten.
Nachdem dieses Gesuch alle Jnstanzen durchlaufen
und vom Ministerium und» Reichsrath begutachtet
und bestätigt war, ist der bisherigen Sareptaschen
Brüdergemeinde vom Gouverneur durch den Land-

hauptmann am Sylvesterscbend mitgetheili wordensp
daß es ihr Allerhökhst gestattet sei, sich zum evangelischz
lutherischen Glauben zu bekennen und sich unter·
das Consistorium zu stellen. Gleichzeitig stellie das
Generalconsistorium in Si. Petersburg der Ge-
meinde Sarepta die Nachricht zu, daß es, der Bitte
derselben gemäß, dieselbe in die evangelisch luiherische
Kirchengemeinschast aufgenommen unter Einrichtung
eines selbständigen Kirchspiels

Aus Nikolajew bringen die »Mosk. Wed.«
nähere Einzelheiten über das Panzersch ifs,
dessen Bau auf der dortigen Admiralität begonnen
worden ist. Das doppelthürmige Schiff soll ähniiche
Constkuction wie das in Petersburg im Bau be-
griffene Panzeischiff ~Ssyssoi Weliki« und eine
Schnelligkeit von« «16«J, Knoten erhalten. Die
Ausrüstung wird aus vier Ixzölligen Geschützen in
zwei dichl-arm, mit Uszölligen Panzerplatien ver«
scheuen Thürmen und aus 6 sizölligen Geschützen
in den Batierien bestehen. Ferner werden noch ca.
20 Revolverkanonen mit einem Kaliber von 37-47
Millimeter an verschiedenen Puneien des Schiffes
Ausstellung finden. Das Commando wird 32
Oxficiere und 550 Uniermiiiiäts zählen.

sttitiswrr Taster-risi-
Den 12 (24.) Januar lege.

Für Italien scheinen endlich bessere Tage anzu-
brechem Ju Toscana scheint General Heufch voll-
kommen Herr der Situation zu fein. Die Verhaf-
tungen werden in großer Anzahl sortgefctzh Den
Charakter ver Uuruhen in— MassmCarrara kennzeich-
net ein Correfporrdent der ,,Köin. ZU« ·in Bestäik
gungund Ergänzung der von uns vorgefiern gemachten
Bemerkungen folgendermaßen: ,,Die Ausfchreitungen
in dem Gebiete der berühmten Marmorgrubery die
am vergangenen Sonntag, den 14. Januar, begannen,
zeigen ganz besonders den rein revolutionärem man
möchte fast fagen, anarchiftif then Charakter.
Dort ist kein gedrückier Bauerstand, der ans Noth
zur Verzweiflung getrieben wird; die ländliche Be-
völkerung lebt dort in bequemen Verhältnissen und
der Arbeiter findet dauernde Beschäftigung bei hohen
Löhnen; es ist» dort kein Raum für das Mitleid,
das die ficiliauifcheu Verhältnisse erwecken müssen.
Aber seit Jahren find die Marmorbrüche von
Carrara ein Herd der anarchistifchen Bewegung.
Schon in Vergessenheit gerathen, aber im jetzigeu
Olugenblick des Erinnerns werih ift der revolutionäre
Putseh, den in eben fenen Bergen der aus Frank-
reich zurückgekehrte Garibaldiner Tito Slrocchi im
Jahre 1871 verfuchta Wie damals, so streifen auch
heute bewaffnete Banden von verwegenen Gefellen
umher, überfallen meuehlings die Sicherheitsnfanns
fchaften, bedrohen den Gifenbahnverkehy zerstören
Telegraphenlinien und fegen Stadt und Land in
Schrecken. Dagegen giebt es nur ein Mittel: die
rücksichtsjloie Anwendung von Gewalt; und damit
wird es der Regierung auch gelingen, des anarchist-i-
schen Verbreeherthums Herr zu werden, ohne daß fie an
fociale Reformen für jene Gegenden zu denken braucht-A«
—- Jn Sicilien herrfeht vollkommene Ruhe, nur
dauern die V erhaftungen in großem Umsange
fort. Jn Lercara wurden am is. Januar um
Mitternacht 60 Männer und Frauen festgenommern
Unter herzzerreißendem Jammern wurden die Fa·
milien gefesselt nach der Bahn transportirt Die
Gefangenen stießen Verwünfchungen gegen die« auars

»die Anstalten, sowie die Verpflichtungen und das
gesammte Vermögen »der bestehenden
landwirthschaftlichen Vereine zur bestim-
mungsmäßigen Verwendung und Verwaltung über·
nehmen können« —— wohlverstandem auch geg e n
den Willen dieser Vereine. . . Ein Mann, dem
jedenfalls die Berechtigung, als ein Vertreter der
Landwirthschaft zu reden, nicht bestritten werden
IMM- Herr v. Sehorlemersslsh hat sich im
Herrenhaufe über alle diese Dinge sehr skeptisch
geäußert. . ««

-

Die »Herr-ev. Nach« melden vom 20. Januaraus Frietprichsruhr ,,Der Gesundheitszustaud
des Fürsten Vismarck hat sieh in den legten
Tagen, nach Ueberwindung der Jnfluenza,
wieder gehoben; auch die Schlaflosigkeit der Nächte
hat abgenommen. Die rheumatifchen Gesichts-
schmerzen verursachen dem Fürsten noch Beschwerden,
aber das Allgemeitibeslnden weist unverkennbare
Vesserung auf.« «

Unter dem Titel ,,Fürst Visrnarck und die
,,Hambnrger Nachrichten« erschien vor eini-
gen Wochen eine Broschüre, deren Jnhalt wir s. Z.
in den allgemeinen Zügen reprodueirtenz nun renti-
cirt unter der gleichen Aufschrift hierauf ein Artikel
der »Damit. Nach« Jn demselben heißt es:
»Unser Verkehr mit Friedriehsruh besteht lediglich
in mündlichen Anfragen und Mittheilungen, welche
leider nicht täglich, sondern oft in nur allzu langen
Zwifchenrännien statisindem Wenn der Verfasser
serner·berichtet, Dr. Chrysander öffne die von Hain·-
burg einlaufenden Sendungem so wäre dabei an sieh
nichts auffällig; wenn er aber weiter erzählt, daß
Dr. Chrysander den Jnhalt der Zeitungen u. f. w.
dem Fürsten vorlese, während dieser auf dem Sopha
sehe, so trägt dies für jeden Uriterrichteten sofort den
Stempel der Erfindung. Es ist bekannt, daß der
Fürst seit Jahrzehnten sich weder jemals etwas bor-
lesen läßt, noch »freiwillig auf dem Sopha siht. Ein
weiteres Mittel des Verfassers, seine Darstellung durch
Zuthaten picant zu machen, besteht in fingirteu
Stimmungsberichten,""die, wie die sit-erboten, der
Darstellung angeheftet sind, wie Fliiter dem Weih-
uachtsbaumy um die nackte Kiefer scheinbar be-
gehrenswerther zu machen. Bald soll in unserer
Redaeiion »große Aufregung« geherrscht haben, an
die sich Niemand erinnert,"bald soll der Fürst »ver-
fiimmt« und »gereizi« oder —- beifpielsweife -
schleeht auf O esterreieh zusprechen gewesen fein
wegen dessen Zurückbleiben auf militärischem Gebiete.
Das ist pure Erfindung. Wenn Verstimmungen
gegen Oefierreich stattgefunden haben, so können sie
nur an die bekannten Vorgänge bei den Handels-
Verträgen angeknüpft haben. . .

·« Das Vismarxks
sehe Blatt widerlegt hierauf eine lange Reihe wei-
terer Unrichtigkeiten der citirten Broschüre, meint je«
dort) zum Schlußdes Mittels: Eber diese Aus-
stellungen vermindern nicht unsere Befriedigung dat-
über, daß die Broschüre Gelegenheit genommen hat,
die Caprivksehen Erlasse nach Wien und
anderswohin nochmals abzudrncken und der Kritik
aufs neue unter die Augen zu rücken. Man kann
dies nicht oft genug thun, um der lefenden Welt die
charakteristischen Motive unserer auswärtigen Politik
und Diplomatie an einem» besonders lehrreichen
Beispiel klar zu wachem«

Anläßlich der Denkmal-Affekt» geht der

Fortsetzung in der VeilageJ

Oberfläche des Planeten erblicken, wobei denn das
jüngst eingetretene Schwächerwerden des Flecks als
eine Ausfüllung der Höhlung mit Gasmassen zu
verstehen wäre. Noch Andere schließen aus der nun
schon lange beobachtet-en Dauer des seltsamen Ge-
bildes, daß es vielleieht eine in der Erstarrung be-
griffene feurige Masse vorstelle, deren Umrisse durch
die, in Folge ihrer Abkühlung eintretende Verdich-
tung der übergelagerten Dämpfe schärfer sichtbar
werden. ,V»ielleicht wohnen wir der allmäligen Ge-
burt eines riesigen Contineuts auf dem Jupiter bei."
Auch fehlt es nicht an Astronomen, die den berühm-
ten rothen Fleck einsach für das Erzeugniß eines
gewaltigen Ausbruchs aus einer unter demselben ge-
legenen vulcanischen Gegend halten, wozu es aller-
dings dem Innern des riesigen und noch lebensvol-
len Planeten weder an Stoff noch an Energie seh-
len dürfte. ·

Das Räthsel des Jupiter ist in neuerer Zeit
noehgrößer geworden durch die höchst seltsame Er-
scheinung des abwechselndem obschon nicht regelmäßi-
gen Helleri nnd Dunklerwerdens irgend eines seiner
Monde während seines Vorübergehens vor der
Scheibe, während er beim Austritte vor dem Hinter«
grund des Himmels ganz hell erscheint; sowie fer-
ner durch die gelegentliche scheinbare Verdoppelung
des ersten Mondes beim Vorübergehen vor der
Scheibe, die jedoch dadurch erklärt wird, daß derselbe
wahrscheinlich von einem hellen Gürtel umgeben ist,
der sich der besonderen Wahrnehmung auf der hellen
Planetenfcheibe entzog.

Alles ist noch Vielleicht und Wahrscheinlich in der
Theorie des zweitgrößten Körpers unseres Sonnen-
fyftems Selbst von dem berühmten ,,rothen Fleck«
if! es nicht gewiß, ob derselbe im Jahre 1878, wo
er zum ersten Mal durch feine ttesroihe Färbung die
Aufmerksamkeit erregte, vielleicht in Folge einer ge«

waliigesn Umwälzung etst ins Leben trat oder ob er
nicht etwa eine »mu- AusgabU eines iihniichen
Phänomens ist, das Ichon vor 200 Jahren die
Astrononken Hooke und Caisini mit Bewunderung er-
füllte.

Litetaräldez
,,Jm Reiche des Geistes". Jllustrirte

Geschichte der Wissenschaften, anschaulich dargestellt
von K. Faulrnanm Professor. Mit 13 Tafeln,
30 Beilagen und 200 Textabbildungem (Wien,
A. HarilebeMs Verla g.) Jn 30 Lieferungen
zu 30 Kost. Lief. 1——25 bereits erschienen. Dieuns vorliegenden Heste 21-—-25 enthalten die R e ch ts-
ivissenschast und Medicin tm vorigen, sowie
das Schalmeien, die Sprachwissenschasy die
Naturwissenschasten und die Geographie im jetzigen
Jahrhundert. Der ungeheure Stoff, welchen die
Wissenschaft der Gegenwart bietet, ist kurz und
übersrchtlich vorgeführtz ohne daß die Vollständigkeit
gelitten hätte. Zahlreiche Abbildungen erläutern
den Text. Die Schulgebäude zeigen schon von
außen den Geist der Neuschultz die Entwickelungsge-
schiehte nach Dartvin uud Haeckel ist durch ausge-
wählte Bilder anschaulich gemacht, in gleicher Weise
ist auch die Entwickeluna der Eisenbahnen und der
Elektriciilit behandelt. Unter den Beilagen zeichnensich das Auge nach Sömmering und das Ei nachK. E. v. Baer durch feine Ausführung in Farbenaus. Auch die Portraits der hervorragendsten Männer
der Wissensehast werden aus einer Tafel geboten. -—-

Die ältere Generation findet in diesen Hesten viele
interessante Erinnerungem die Jugend aber einen
mächtigen Ansporn zur Mitarbeit im Reiche des
Geistes.

sustsssltisrs
Wie unter dem is. G) Januar über Venedig

gemeldet wird, herrscht in ganz Ober-Italien
anhaltende Kälte; dieselbe hat hier und da
bereits In Grad überstiegen.

zchisstischen Führer aus, die sie« betrogen und ins
Unglück gestürzt hätten.

E Das neueste in Deutschland aufgetauchte Ge-
setzesprojech der Entwurf zur Err i chtu ng v o u
Landwirihschafts-Kammern, ist ein recht
umfangreiches Schriftstürk Ueber den Zweck dieses
neuen Instituts heißt es in der dem Entwurf bei·
gegebenen amtlichen Begründung unter Anderen«
»Ja dem Verlangen nach Landwirthschaftsttantmern
begegnen sich zwei Richtungen: auf der einen Seite
will man eine bessere Vertretung der Interessen der
Landwtrthschast bei allen Maßnahmen der Gesetz-
gebung und Verwaltung erreichen, auf der
anderen Seite wünfcht man größere Mittel zur
Förderung des technischen Fortschritts der
Landwirthschaft zu gewinnen; in beiden Fällen sollen
auf die Landwtrthfchaftsdtammern die
Aufgaben übergehen, welche bis jetzt den land-
wirthschaftlichen Vereinen obgeiegen ha-
ben«. Jn schärfsten Gegensatz zu dem landwtrths
schaftlichen Vereinswesen ftellt sich das Jnstitut der
LandwirthschaftsKanrmern durch die in dem vor-
liegenden Gesetzentwurf vorgeschlagene a l l g e m e i n e
obligatorifche Einführung des Jnstituts als
einer corporaiiveri Organisation des g a nzen land-
wirthschaftlichen Berufsstandes Dieser obligatorische
Charakter der LandwtrthfchaftsKammer tritt sehr
deutlich im § 21 der Vorlage hervor, welcher be-
sagt: ,Die der Landwirthschastsiitammer für ihren
gesammten Geschäftsurnsang enistehenden Ko sten
werden von ihr, soweit sie nicht durch ariderweitige
Einnahmen gedeckt werden, auf die w«a h lberech -

ttgten Eigenthüm er bez. Nutznießer ihres
Bezirks nach dem Maßstabe des mit Wegfall— der
Thalerbruchtheile abzurundenden Grundsteuer-Rein-
ertrages der betreffenden Bcfitzungen vertheilt, von
den Gemeinden und Guisbezirken auf Anweisung des
Regierungsprästdenten erhoben und durch Vermitte-
lung der Kreis- (Steuer-) Cassen an die Land-
wirthschaftssKammern abgeführt. Die Beitr ags-
p flicht für die LaudwirihschaftssKammer ist den
gemeinen öffentlichen Lasten gleichzu-
achten. Rückständige Beiträge werden in der-
selben Weise wie Gemeindeabgaben eingezogeu.«. .

— Ja einer längeren, von der ,,Nat.-Z.« gebrachten
Besprechung des neuesten Entwurfs heißt es, anknü-
pfend an die offieielle »Begründung« desselben: »Vor-
läusig sind das Sehattenfpiele an den Wänden von
Ministerwohnungen und parlamentarischen Versamm-
lungen: nicht die Landwirthschasts-Kammern, sondern
die spätere Gesetzgebung wird entscheiden, ob sich etwas
Greifbares daraus entwickelt, und deshalb bleiben wir,
vorbehaltlich des Urtheils über Einzelheiten, dabei:
wenn die Landwirthe selbst die Karnmern wollen,so mögen sie dieselben haben. Ueber dieses Wollen
aber bestehen ernstliche Zweifel. Noch im November
1892 sprach das LandesökonomtwCollegium sich nach
sorgfältiger Vorbereitung nur dahin aus, es sei
,,dringend zwünschenswerih daß im Wege der Geseg-
gebung die Mö glichkeit eröffnet werde, den
landwirthschafilicheu Centralvereinen auf ihren Antrag
eine Organisation und Zuständigkeit ähnlich derjeni-
gen .der Handelskammern zu verleihen« aber »die
Umwandlung eines landwirthschafiliehen Centralvev
eins in· eine Landwirthschaftstammer darf nur aus
Antrag desselben erfolgt-tu« Jetzt dagegen wird
eine obligatorische Einrichtung mit Belastung
aller Landwirthe durch Wahlen und Beiträge vorge-
schlageiy wonach die Landwirthsthaftskammern mit.

—- Daß ein recht stattlicher Cedernwald
in Deutschland steht, dürfte nicht allgemein be-
kannt sein. Wenn auch dasamertkanische Erdenr-
holz hier nnd dort in Deutschland, namentlich am
Rhein, als Zierstrauch oder als Zierbaum einzeln
in Parks seit vielen Jahren existirh so ist doch der
Cedernwald aus der Befitzung des Freiherrn v. Fa b er
auf Schloß Stein · (bei Nürnberg) welcher über
6 Hektar umfaßt, der erste und einzige »seiner Art
in Deutschland, ja, auf der ganzen Erde, denn selbst
in Florida und Albama kommt Eedernholz in den
Urwaldungennur sporadisch, aber niemals in reinen
Beständen als Eedernwaid vor. Der um die Blei«
stiftzJndustrie Deutschlands« hochverdiente v. Faber
unterhält bereits seit vielen Jahren auf feinen Be-
sißungen in Baiern Eedernholz-Saatschulen, wozu
sich derselbe Samen aus Florida kommen läßt, um
fvrtgesetzt Cedernholz anzupfianzem das eines der
feinsten Hölzer ist, sehr theuer bezahlt wird und zur
Bleistiftsabrication unentbehrlich ist. Der genannte
Cedernwald steht in voller Frische und verspricht
eine erwünschte Zukunft.

— Jn Montreal LCanadaJ hatten, worübers. Z. der Telegraph berichten, drei junge Leute ver-
sucht, das NelsomDenkmal mit Dhnamit in
die Luft zu sprungen. Der frühere Premierss
minister Mercietz der Vater eines der Angekiagtem
hat selbst die Vertheidigung seines Sohnes übernom-
men. Er wies ans die Aussage der sachverständi-
gen Ehemiker hin, daß man mit der benutzteu Dyna-
mitpatrone auch noch nicht für 10 Dollars Schaden
hätte anrichten können. Jnterefsant wird der Proceß
dadurch, daß der Sohn des Polizeichefs Hughes. ein
Freund der Angekiagtem in die Geschichte verwickelt
ist. Der junge Hughes hat den Drnuncianten ge-
spielt. Man erwartete allgemein, daß er auch vor
Gertcht geftellt würde, doch geschah es nicht. Die
Gesellsrhast Montreals hat den jungen Hughes in
den Bann gethan. Die Studenten der Lavaisunis
vecsität riefen kürzlich ,,Mourhard«, als er sich im
Theater zeigte. Die Voruntersuchnng soll dieser
Tage zum Abschluß gelangen. Wahrscheinlich wird
die vganze Sache als ein dummer Scherz hingestellt
wer en. -

—- Jahreseffen des Dreizehuers
Cl u b s in Lo nd o n« »Das« Leben wäre erträglich
ohne diefeu Aberglauben« — fo lautet der Wahl«
sprach des Dreizehner-Clubs. Der Aberglauben ist
alfo der Feind; um ihn zu bekämpfen,- wirder zumBesten gehalten und aufgezogen. Her-er, auf dem
Jaheresesseu des Clubs, berichtet die »Kölu. Z.«,
ward ihm eine ganz abfouderliche Spottfchlacht ge-
liefert, denn felbst die achtbarften nnd fafhiouabelfteu
Vorurtheile wurden nicht gefehonn Das Jahr be«
ginnt riatürlich für die Dreizehnerfam 13. Januar,
daher »denn das Jahreseffeu auf diesen Tag fiel.
Und fo gefchah es denn, daß fich am is. die Drei«
zehner im Zimmer Nr. 13 des HolborwRestaurants
einfanden; dort waren 13 Tifche für ie 13 Personen
gedecki. Vor jedem Couvert lagen Messer, Gabel
und Löffel kreuzweife über einander; die Salzfäffer
waren fargförmig,- abwechfelnd fchxparz und weiß;
die dazu gehörigen Löffelehen bestanden aus winzigen
Grabfehaufelm und kleine betgefügte Leicheuftriue
trugen die Grabinfchrifh «Zum Andenken an den
mauuigfacheu Aberglauben, umgebracht vom Drei-
zehnevClub 1894.« Aus Todteuköpfen ftrahlte das
Licht; kleine Gerippe belebten den Tisch. . . Man
feste sich, und wo es an 18 Personen fehlte, wurden
die Aufwärter zur Ergänzung der unheillgen Zahl
zugezogen. Kaum war das Tifehgebet verrichtet -—

jedes briiifche Festeffen beginnt damit —- fo meldete
fich der Leicheubeforger Hooperz ein Telegramni war
ihm zugegangen des Inhalts, sieh im Holborus
Reftauraut beim DreizehuevClub wegen Begräbnißs
Anordnungen eiuzuftellem Ein unerwartetes hors
d’oeuvre, Lachen und Eßlust erregendl Wie viel
Salz während des Mahls verfehüttet ward, entzieht
sieh der Berechnung. Die Haupitifchrede hielt Haut)
Furnifs, der bekannte parlamentarische Cartieaticri
zeichnet des Witzblattes Bauch. ·Ju genau 13 Wor-
ten brachte er den Trinkfpruch auf den Dretzehners
Club aus: »Ihr Feinde von Aberglauben, Unwiffeus
heit« und Hueubug trinkt auf die Gefuudhett des
idretzehuersElubs l« und mit merkcvürdiger-Zeitbe-
rechnung forgte er dafür, daß die Begründung des
Spruches nicht mehr als 13 Minuten beanfpruchtr.

sen« Vörptise Zeitung.As. 1894



Münchener »Allg. ZU« folgende» Berliner Corresponi
free-z zu: ,,Zu großes: Schwierigkeiten bietet nie
Frage. des K a Her-Wilhelm ·D-·Ukim«-I"s
Anlaß. Jm ganzer: Reichstag herrscht volle Etu-
stimmtateit rasende» daß der Bcgssiche Entwurf
mit feine« zahlreiche« mehr« oder weniger bekleideten
Genien nnd Victoriem den Löwtvt VII! OUCWQGU
und, anderen: Plunder »den Gipfel der Geschmack-
lksigkejf·t« darstellt und des alten großen Kaisers, den
kx «"pk,xh»kkk»1ichen soll, geradezu unwürdtg ist. Kaiser
Wilhelm. « I. würde sich über die ihm zugedachts
Umgebung entsetzen und erstaunt, fragen, weshalb
man ihm nicht die Männer zum Geleite gegeben
habe, die in allen großen Stunden der nationalen
Entwickelung— Preußen-J und Deutschland seine steten
Begleiter gewesen find. Können die auf die Sockeb
fett-er— get-lebten Bictorien mit ihren ausgereckten
Leibern die Gestalten von Btsmarch Moltke und
Roon ersehen, die doch wohl in erster Linie auf ei«
»Nationaldenkmali«-, ein »Denkmal des deutschen
Volkes« gehören? Oder ist der Haß gegen den
Fürsten Btsmarch die Rivalitäh die man -— hoffent-
ltth sju Unrecht —- dem heutigen Retchskanglersgegen
Moltke naehfagh wirklich so groß, daßdeshalb selbst
ein »Nationaidenkmal-.t zursUnwahrhetts werden soll?
Aber ganz abgesehen davon, trägt der Begassrhe
Entwurf nicht-nur«« vonrspoliitschem sondern anch
sdout rein künstiertfehen Gesichtspuncte alle Zeichen
Ider Deeadenre in so starkem Nkaße an sich, daß eins
Umarbeitung dringend gewünfchis werden muė Die
Ausführung» dieses Entwurfs-« würde nicht eins
RationalsDenkmal einer großen Zeit, Efonderrr ein
Staiatsdenkniait eine( destsNiedesrgangessssein
ssdesttikiederganges in der Politik, ten nationalen
Denken und Empsinden und in der Kunst— zugleich.

Die— lsBudgetsOortttnisstonthat heute ihoeBefchiußs
fasferng auf-II» Wochensvertagt — in s der—Hoffnung,
die Regierung werde inzwischen densEntwurf zurück-
ziehen und in der künftigen Seffion einen an de ren
irr-Vorschlag— bringen, von welchen! Patriottsmnse
nationaiesChrgefühl und Kunstgefrhmack sich nicht
abgukehren brauchen. .

.«

In Wegs— kommt im OmslaidinasProscTes
ein unretfer Junge nach-dem anderen an die Reihe-
um vorn Präsidenten ins Verhöxv genomntm Und.
dann wegen frechen und bubenhaften Betragens ver«
mahnt und mit fofortiger Abführunge bedroht zu
werden. Der Vertheidiger pflegt dann um Nach«
sieht zu bitten. Es scheint aber, daß die Isxdvoecaten
auch mit der freundlichsten Gewtihrrrnkf nicht zufriek
denzustellen sind. Am vorigen Freitag· hielten« wie
,,Hirfa,’»s, Steh-But« mtttheiih Iåmmtsli ehxe Be r-
theidiger an den Justizministe-r. einen- Protestgerichtet, in weichem ausgeführt wird, daß sie mit
Rücksicht auf ihre und ihrer Ciienten Gesundheit
nithtlänger den Verhandlungen in diesem Ge-
rtchtsfaal beiwohnen könnten. Gerichtshof « und
Staatsanwalt fcheinen einer solchen Rücksicht riichttu bedürfen. — Von den Ausfagen der Angeklag-
ten scheint die des-i its-jährigen PorzellanmaiersFe y-
fstf r« als; besonders charakteristisch Erwähnung zu
verdienen. Derselbe hat etngestandeueranaßensptn der
Redaciion der ,,.hlas -Naroda« deswegen die Fenstereingeschlagen, weil er sich »durch» die gemäßigte Hal-tung— ver Bretter beleidigt kühne« »Du nennt-sey
VIII« ·Polittker« —- bemerkt hierzu die ,,Nordd.

Aug. ZU« —- lautet also: Entweder wirf mit uns
Fenster ein oder— sie werden Dir eingeworfeni
Ueber den Hergarkg in der Fehfarsschen Af-
faire besagt ein DrahtsBerichtr »Der lbjährige
Porzelianmaler Feyfar giebt zu, Fenster: in der Re-
daciton des Alttschechischen Blaties ,,Hlas Naroda«
eingesrhlageu zu haben, weil er sich durch die gemä-
ßfgie Haltung dieses Blattes beleidigt gefühlt habe.
Das Betragen des Ingeklagten ist so unziemlich,
daß der Präsident erklärt, eine solche Frechheit sei
ihm noch niemals vorgekommen, und Befehl ertheilt,
der! Angeklagte-i» ipivrt oberst-breit« Hierauf« entstehet
großer Lärm unter den Angeklagteni
Die Vertheidiger springen von ihren Plätzen auf;
PertheidigerJust bittet für den Angetlagten um
Nachsichh während die anderen Vertheidiger sich ge-
gen Justs wenden und die Angeklagten Partei für
Feyfar nehmen. Der Präsident erklärt noch einmal
Nachsichi,· walten lassen zu« mollen, Worauf das Ver-
hbr Feyfarks beendet, wird.« «

JniFrautretärbehauptet sich, trotz manche: be-
denklicher Winke, ungeschwächt die sch uhz öl ln eri-
sch e Richtung. Bei der jüngst in der Deputirs
tenkammer gewählten Eommiffton für Zoll-
Angelegenheiten erhielten die Schutzzöllner 28
Sitze von its; eine baldige Erhdhun g« der
Getreidezölle wurde sofort mit dieser starken
Mehrheit beschlossen. — Am Freitag ernannte die
Zollisommission Måline zu ihrem Präsidenten·
Derselbe betonte in einer Anspraihe die Mäßigung
der früheren ZollsComMkisioir und forderte« zu einer
raschen Erledigung der gegenwärtigen Arbeiten auf;
vorekst sei die FULL. der» Geireidezölle zu prüfen; —

Der internativnale Handelsoerkehr
Frankreichs ist übrigens tm Jahre 1898 erheblich
zurückgegangen. Der Jmport Frankreichs
im. abgelaufenen Jahresbetrag; 3936 Millionen gegen
4188 Millionen im Jahre 1892 und 4767 Millionen
im Jahre 18913 derjkxport betrug 3209 Millio-
nen gegen s460«·-Millionen" im Jahre 1892 und
sseo Million» im Jahre esse. «

Eine sehr trübe Schilderung der Lage in Aeghbi
ten giebt eine» Correspondenz der «Times« aus—
Eairo. Begünstigt vom Ministerium, giswinne die
muhamedantsche Partei fortwährend an Einfluß,
wodurch sieh ein Geists der Unruhe und Unsicherheit
unter den Beamten verbreite. Das Ministerium
gehe gerade aufdie Schwächung des Ansehens der
europäischen Despartementsckshefs aus, was deren
Untergebene zu widerspenstigem Verhalten und zu
fdrmszlicher Obstruciion ermuthige. Allgemeines Un-
behagen sei die Folge. Die» beherrschten Clasfen
seien alle England günstig» gestimmt, aber da durch
das Verhalten der muhamedasnifchen Beamten jeders
von England erstrebte Fortschritt aufgehalten werde,
so fange auch jene an, sich zu fragen, welchen Werth
denn die. eng1ische. Ocwrpation habe, wenn sie dem
wieder einreißenden Neißregiment nicht zu steuern
vermöge.

« Streits
Die-F ennernxsissch e Taubtisttemm e n »An sta lt

-- im— Jahr-e 1893.
Es ists gewiß Vielen von Interesse, wieder etwas

über die weitere Entwickelung eines Instituts« zu

hören, das im Lauf des verflossenen Jahres die
bisherigen zu engen Grenzen verlassen hat und imBegriff steht, auf breitester Grundlage die Aus«
bildung taubstummer Esten inspoie Hand. zu nehmen.Die beiden Generalversammlungen des Hephatcp
Vereins vom Herbst 1892 und Herbst 1893 steckender Fennernfchen Taubstiimmenanstalt Ziele, derengoälesfcsrreichung wohl noch jahrzehntelanger Arbeite ar .

Auf der Versammlung von 1893 wurde die
Vergroßerung der Baulichkeiten beschlossen, durchderen fchleunige Ausführung es möglich wurde, am
's. September durch neue Aufnahme von 11 Kindern
eine vierte Classe unter Leitung der bisherigen
Handatbeitslehrerin Fu. Alma Treuer zu eröffnen;
dadurch stieg die Zahl der Zöglinge auf 47. Für
Aufnahme einer fünften Classe im Herbst, 1894 ist
bereits Vorsorge getroffen. «

Am L. October wurde der indessen fszertiggestellle
Neubau vom Heu. Baumeister Dar m er übergeben.
Das neue zweistöckige Haus birgt« hinter feinem ge-
sättigen Aeußeren den Raum für 7 Gassen, Lehrer-
wohn-angeln, Oetonomieräumz Mädchenschlafsaal &c.
undt den so lange vermißten Raum, der ais Speise-
und Turnsaal auch für alle Anstaitsfeierlichkeiten den
genügenden Raum bietet. Der Neubau, über die
momentaneii Bedürfuisse hinausgehend, kann mit
früheren Baulichkeiten zusammen, namentlich nach
zweckenisprechenden Aenderungen des alten Anstaltss
gebäudes, eine« volle siebensclassige Anstalt beherber-
gen, da es dann möglich sein wird,«den einzelnen
Classe-n nicht über 10 Kinder zuzuweisen, der Nor-
malzahl an Lernenden für einen Lehrer.

Da Se. Magnifieenz der Herr Generalsuperius
tendents von Livland es freundlichst übernommen
hatte, das neue Gebäude zu weihen, fand die Ein-
weihung eist am M. October statt. Als Vertreter
der esiliindischen Griftlichkeit überbrachta Propst
Malm aus Rappe! die Wünsche derselben. Die
Feier« hatte trotz der schlechten Wege eine Menge von
Festgiisten angezogen und war eine durchaus ge-
langem.

- Die so sehrerforderliche bauliche Vergrößerung
der Fennernschen Anstalt bringt aber naturgemäß
eine bedeutende Erweiterung des bisherigen Etats
an Angestllken mit sich« und werden "die niichsten
Jahre ganz der Organisation dier erweiterten Srhuleszgewidmet sein, die von jeßt ab Classe um Ciassie
wächst, bis , der volle Etat mit 7 Classen und 70
Zöglingeri erreicht istz da zunächst alle disponiblen
Mittel für Heranbildung und Gagirung neuer Lehrer
erfo der,l.ijch, muß die größere Ausbildung der Kinder
in praktischen Arbeiten leider noch etwas hinausges
schvben werden, wird aber jedenfalls im Laufe
weniger Jahre, sobald die. Schule erst voll geregrltz
ins Leben treten. «

Durch die traurige Notwendigkeit, im Herbst1892 so viele Kinder zutückweisen zu müssen, veran-
laßt, sah sich das Directorium des HephatakVereins
gezwungen, vor allen Dingen die Aufnahme neuer
Zöglinge in die Anstalt zu ermöglichen, und Miit-Sie,
da die bisherige Org»gnisation. derselben wohlfürein paar Classeu ausreichte, bis zum Herbst 1894
durch « provisorische Maßregeln ein möglirhst gutes
Functioniren derselben bewirkt werden. So verblieb
die leibliche Verpftegung wie bisher dem ältesten
Lehrer der Anstatt, Hin. Eglon, weil die neuen
Oekonomieräume nicht schnell genug hergestellt wer«
den konnten; auch das der Anstalt von der GräfinMellin überlassene Gesinde Kingseppa wutdenoch bis,
zum April 1894HrmEglon in Pacht übergeben. Vom
Herbst 1894 ab wird die leibliche Vcrpftegung vom
Verein direct in die Hand genommen, da für die
Verpflegung einer so großen Zahl von Kindern eine
feste Organisation nothwendig; auch hofft der
Verein, mit der Zeit durch Ersparungen im Haus-
halt das Pensidnsgeld herabsetzen zu können.

(Sch·luß folgt)

Wkitagk zu: Neun: Wåcptscljkn Zeitung.
Z. Aiittwoklh den 12. (24.) Januar 1894.



Auf der gestrigen Sitzung der Crinfinah
Abtheilung des RigaerBezirksgertchtd
gelangten vier Arrestanienfachem betreffend Eins

bruchsdiebstahl und Diebstahl unter erschwerenden
Umständen zur Verhandlung. Unter der Anklage
des Einbruchsdiebstahls hatten sich zunächst
August Lidemann nnd Jaan Karoles zu verantworten.
Die Angeklagten waren angefchuldigtz in der Nacht
vom U. auf den U. Mai vorigen Jahres in die
im Haufe sub Nr. 19 an der Nin-Straße belegene
Wohnung des Leiiers des Alexander-Ast» mittelst
Einsteigens gedrungen zu fein und daselbst eine
Tafehenuhr gestohlen zu haben. L1demann, ein

früherer Zögling des Ast-is, war seiner Schuld
geständig und erklärte, er habe ein Fenster genannter
Wohnung mit seinem mit Dünger beschmierien
Tafchentuch eingedrücki und fei alsdann eingestiegen.
Seine in der Vorunterfuchung gemachten Ausfagem
laut welchen er den Karoles als seinen Complicen
bezeichnet hatte, änderte er dahin ab, daß er erklärte,
den Diebstahl allein verübt zu haben; Karoles sei
ihm· erst später auf« feine Bitte beim Vetkaufe der
Uhr— behilflich gewesen, ohne vom Diebstahl Kenntniß
zu haben. Der bereits zwei mal wegen Diebstahls
bestrafte angeklagie Karoles leugnete seine Schuld
und bestätigte im Uebrigen die Ausfagen des Ekstereng
Gemäß den von den Zeugen gecnachten Aussage-i
war Karoles beim Verkauf der Uhr zugegen gewesen,
ohneftch am Handel betheiligt zu haben. Weitere
ihn belaslzende Aussagen waren vonden vernommen-en
Zeugen nicht gemacht worden. Nach längerer Be«
räihung sprach das Gericht den Lidemann schuldig
und verurtheilte ihn zur Abgabe in die Correctioris-
Arreftantetiabtheilung auf die Zeit von IV, Jahren.
Karolcs wurde freigesprochen.

Sodann wurden die bereits mehrfach wegen
Diebstahls vorbestraften, des Pfe rd e d ieb sta h I s
angeklagten Arrestanten Maddis Leppit und Kusta
Qinas vorgesühri. Die Angellagten waren ange-
schuld«igt, in der Nacht vom 22. auf den As. Juni
vorigen Jahres· aus einem Koppel eines unter
Raihshof beiegeijen Gesindes einPferd gestohlen zu
haben. Leppik beianntezsich des ihm zur Last ge-
legten Vergehens schuldig, erklärte jedoch, den Dieb-«
stahl allein, ohne Complieen verübt zu haben ;« erst
nachher habe er das gestohiene Pferd bei Oirias
untergebrachh Letzterer habe freilich um den "Dieb-
stahl gewußt. Oinas leugnete, sieh am Diebstahl
beiheiligt zu haben, jedoch sei ihm, ais das, Pferd
bei ihm untergebracht worden, bekannt gewesen, daß
dasselbe gestohlen. sei. Von den Zeugen erklärte
einer, am« Abend des U. Juni um etwa
8 Uhr am» Wege in « der Nähe des frag-
lichen Koppels zw ei Leute gesehen zu ha-
ben, deren Gesichter . er der Dämmerung wegen
nicht deutlich habe unterscheiden können, in welchen,
er aber der Kleidung nach. am anderen Tage die
Angekiagten zu erkennen geglaubt habe. Von den
Angekiagten waren mehrere Zeugen denominirt
worden, welche erhärtetem daß die Angetlagten bis
9 Uhr Abends in der Stadt gewesen seien. Das
Gericht sprach den Leppik des Diebstahls und Oinas
der« Hehlung schuldig und verurtheilte Ersteren zur
Abgabe in die Correciionsabiheilungen auf die Zeit
voärhefirrem Jahre, Letzieren zu Smonatiger Gefäng-
n at. . s »

Der des Einbruchsdiebstahls in einem an
der ErbseniStraße sub Nr. 18 belegenen seller an-
gekiagie Carl Pure legte ein umfassendes Geständ-
nlß ab. Das Urtheil des Gerichts lautete auf ein-
jähkige Gesängnißhast — Zum Schluß wurde der
bereits zwei mal wegen Diebstahls vorbestrasie Eduard
Schröder -.-— angeklagh einen Paletoi aus einem öffent-
lichen Local gestohlen zu haben —- zur Verantwortunggezogen. Der seines Verbreehens überwiesene Ange-
klagte wurde schuldig gesprorhen und zum« Verlust
iämmtlieher Rechte und zur Abgabe in die Correc-
tionssbirrestanienabtheilungen auf die Zeit von 2
Jahren verurtheilt. z· -f-—--

Es ist bezeichnend für den erfreulichen Aufschwung,
welchen in den letzten Jahren das Turnweien
in unserer Stadt genommen hat, daß nicht nur die

Druck und Verlag von C. Mai« e ie n.

mit dem Eintritt des Tnrnlehrers Hm. A. Punga
in die Leitung unseres. Tnrnwesens ins Leben ge-
rufenen » Cnrse bisher: don .-Semefter szn Semester
·—7« undjast durchweg mit wachsendem Erfolge —

haben sorigesührt werden können, sondern daß
auch immer neue Kreise sich finden, welche sich der
edlen, Leib und Seele stärkenden Turnerei zuwenden.
So wird sich von diesem Semester ab den Turn-
Cursen der Siudirenden sowie denen der älteren Her·
ten ein solcher für jüngere Herren anschließen;
derselbe dürfte sich vorzugsweise aus Kaufleuten, Buch-
heitern, Compioiristscn etc» welchesich in die Riege
der »ersten Herren« schon in Anbetracht der für diese
gewählten frühen Abendstunde (7 Uhr) vielfach nicht
einreihen konnten, zufammensctzem wobei mit Rück-
sicht aus deren Berufsacbsxit die Stunde von 9—10
Uhr Abends gewählt ist. Es wäre sehr erfreulich,
wenn das Tutnen gerade auch in diesen Kreisen
eifrige Pflege fände.

. T s i t · n I i E e.

k
Frau Maria Hagen, «:- 6. Januar zu Mos-

au. «

Geocg v. Seit-its, Kind, i— s. Januar.a Alexander Gethatd von; Ret ihrer, f .«9.
Januar. ·»

Frau Johanna Veroukca v. Kkzewicz, geh;
Ro1enwald, f S. Januar zu Gott-tagen. « «
« Oluctiouatok »Hermanu Erdman u, sk- 9.»Ja«
nuar zu Revai. ; u

. Gewinn» s
der Ksrdilsm Telessassstfssssstne

CGestetn nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Rom, Dinsiag, II. (11..) Januar. Die

Sitzungen der Kamme-In sind durch königlicher: Be-
fehl bis zum so. Januar versagt. ·. ;

Jn Pisa haben die Bäcker und die Fuhrleute
gestrikt nnd veranstalteten Manisestati·onen. Viilitär
trieb die· Manifesianten auseinander. « .

Belgrad, Dinstag, W. (11".)»Januar. Die
M»e»ldung,»spsder König habe« feinen Vater nach Bel-
grad berufen, um den Cvnflict mit dem radicalen
Cabinet beizulegenJsestätigt sieh. »Die» Verhandlun-
gen des Königs mit seinem Vaierszund mit denRae
dicalen seheinen resultatlos verlaufen xzus sein. Jetzt
verhandelt der Königmit der Oppositizyns den Libe-
ralen und den Fortsehrittlerrn Andererseits verlau-
tet,·; die Radicalen seien willig, die vom König ge-
stellten Bedingungen anzunehmen, lehnten es aber
entschieden ab, das Mich, welches Milan den Aufs:
enthalt in Serbien verbietet, als aufgegeben anzuer-
kennen, nachdem Milan dasselbe thatsächlich ver-
letzt hat. -

Kniee, Dinsiag, 23. (11.) Januar. Bei der
letzien Nil-Reise machte-der Khedive ahfällige Be«
merkungen über die iBefehligung der aegyptischen
Armee durch englische Offieierm Letztere sind darüber
erzürnt. « i

St. Petersburg, Dinstag, U. Januar.
Unter dem Vorsitzckdes Niitgliedes des Conseils des
Finanzministeriums Kobeko wurde heute der Congreß
der Vertreter der ActiensAgrarbanken eröffnet.

Berlin, Dir-sing, As. (11.) Januar. Dem
Vernehmen nach übergab der Flügeladjuiant v. Moltke
gestern dem Fürsten Bisma rck in Friedrichs-
ruh ein Allerhörhstes Handschreibem
in weichem der Kaiser mit Uebersendung einer Flasche
alten Weines den Fürsten zu seiner Recontvaleseenz
nach überstandener Jnfluenza beglückwünschk — Die
«Nordd.Allg. Z." erklärt, man dürfe annehmen, daß
die Eniseiidung des Flügeladiutanten nach Friedrichs-

ruh aus der ureigensten Initiative des Kaisers her-
vorgegangen sei. Die ,,Köln. ZU· erfährt ,» Fürst
Bismarck habe dem Kaiser sür seine Sendung gedankt
und ihm erwidert, er werde sich bei ihm in Berlin
unmittelbar nach seinem (dcs Kaisers) Geburistage
melden. "-— Graf Herbert Bismarck wohnte
vorgestern zum ersten Male seit seinem Rücktritt dem
Ordensseste bei und wurde von mehreren Gliedern
des königlichen Hauses ausgezeichnet. s ·

Nach dem »Betl. Börs.-Cout." wird der neue
russischsdeutsche Zoll-Tarif demnächst in:
·Reichs-Anz.« pnblieirt werden. »

Belgrad, Dinstag, As. (11.) Januar· Nach
Meldung der Blätter willigte das liberale Eomiis
ein, ein Gaumens-Ministerium mit den Fortschritt-
lern zu bilden; lehtere lehnten jedoch den Vorschlag
ab. Simiisch übernahm » die Bildung des Ca-
binets. "

St. Peter-Murg, Mittwoch, II. Januar«
Se. Mai. der Kaiser empfing gestern im Winierpaiais
den englischen bevollmächtigten Minister, Si: Hemy
Heu-arti, welcher sein Beglaubiguirgsschreiben über-
reichte. »

.

Das diplomatische Corpö brachte gestern Ihren
Majesiäten im Winierpalais seine Olückwüusche zum
neuen Jahr dar. -

Aniäßlich der Wo. Ausführung der Oper »Russ-
lan und Ludmilla" beglückie Se. Mai. derKaiser »die«
Schwester des Epmponistery Frau Sehestakony mit
einem Geschenk.

Paris, Mittwoch, M. (12.)-Jasnuar. Einige,
Mitglieder der parlamentarischeu ArmeesCommissign
betonten die Noihwendigkeii einer Vermehrung de!
Mannschasten des U. und is. Armen-dirs, deren
Effeciivbestand hinter demjenigen der deutschen Armee-
cotps zurückbleibr. e

Rom, Mittwoch, 24. (12.) Januar. .-Die.TetI«-
riner Universität— wurde wegen Studenieniuuiuheu
geschlossen. « » »

sBei grad, Mittwoch M. (12.) Januar» Jn
Ni s eh wurde feierlich ein russisches Esonsuizat errichtet;

Eetegrrapyifqek Heute-beruht
StsPetersbukger Börse, U. Januar 18943

— Wechfel-C·urfe. » . .
« is

London Z M. f. 10 We. szsö « . »

Bei-tin » i. 100 Amt· · 45,25 · - «

Paris - ,, f. 100 Im« 36,62": -- «

. « - Hallpsmperiale neuer Präeång . 7,Z7 7,40
Fpndsi und Aet eu-Eonrfe.

·«

W» Bankbillete I. Um. . . . . . . ». 103 « . .«

5o-I ,, II« Em- - O - a « « - IOLYQ
Sol» Goldrente (1883) .

. . .
. . . .

—- «
5o-q « ,,

s « O s s s s o U·

W» Orient-Anleihe 1l..Em. . . . . . . toll« stät-f»
help , Ems « « I i qs s lo2l,« Laufe'
I. cis-«, Prämien-Anleihe nasse) .

. . . . 240
U. »

«
» (l866) .

.
. 225 - «»

Prämien-Anleihe der Adelöbank . .
. . . 18914

·«

W« Eifenbabnenssiente . . .
. . . . . 303 »

W» Innere Anleihe. .. . .
. . . . .

. Its-«, Kkiuk
W» Avels-Igrarb.-Pfandbr. . .

. . . . Nov, tränk«
Wklp Gegenh Bodenerevit-Pfanvbr. (Metall) 152«-, » -- s
ZU» «, ,,

» Ekel-it) NO»- Käufsz. »
IV» St. Peter-so. Stadt-Volks. .

. . . . 101 .
W, Charkotoer Landichik Bibl-r. . IN« Köpf.
ABC-«, PeterEb.-Tulaer» » » » . OW- Knab«
Aetien der Wolgastkamasdsanksp . . . .

. 900 Bett.
,, »« großen ruisifchen Eisenbahn-Sei . 272««, -
« »« Rvbinskssologojer »

. 88«-,
· Tendenz der Fonds-Börse.- still. ·

Berliner Börse, 23 (11.) Januar 1894
»»

100 Rot. pr. Eaisa . . . . .
. . . 221 Ratt. 60 Pf.

100 Rot. pr. Ultkmo .
«.

. . . .
. 221 Amt« —- Pf·

100 Rot. or. Ulttmo nächsten Monats. . 220 Ratt. sie-Pf.
Tendenz: iest. . » .

Für die Redactivn verantwortlich : « E ««

Qhasfellslatt Frau tsMattkeiewxiJ

Kasse-cito Naniwa-o. —- Icpsesz 12 Aussp- 1894 r·
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Reue Dörptsche Beitrag:Es. 18945

M«
.

Yagestlsikgsegletsgebene Anzeigcz dass ich den alleinigen vertraut« des bekannten i. «
in des« Uamensclineidekei · g

beginnt den 20. Januar. Dauer der . « s H§

Kurse für Damen 3 Monate- 3 »Um! W«3-

geunich zu 2-3 StulFeud·Prgsch1äsI. » o « sitzt-
nnsc Mädchen« we e te Im! e- ,-.;;ZZE·?l-1·szl7.7i!;l,Hur: »

kei kkwexbsfähig erlernen w»ollen, konnex: «
litt) ZU lähklicher oder halbjahrlicher Leb« für den hiesigen Platz und Umgegend übernommen hab
se« weiss«WYTIIYJZIHFYELSHV W, lm Lande und wo die Brauerei En-gros-Niederlag?en eröffnet hat sie sich durch stets gleich—-

. im Hof, eine Treppe.
—

bleibende beste Qualität das Wohlwollen des Publicums erworben«
«

.

'—·—'·o d t Ikeskelllltlgen zrverdjen entgegengenonimen sz a.-v. ’

gk 111 skgak CI In er nngios-lilljiedåislhge Æitekhelssisstrasse Nr. 4
z, —

«, D «, z H» «;
» » regnen an ung ersrasse Nr. 6

—««

18«9«1«1«i2«i.YXIYZIFFHgeFFwHkaHTTTF », » Dkoguenbsndluvssstsbthslluvg Eolmsttasse Nr· 2 VVUUVMDSI M U« EVEN» ·
8. Januar· an täglich von 11-—1 Uhr ,, ,,

Weinhandlung liolurstrasse Nr. 14 9 Uhr Abends in der Turn-
Ostgsgsvgstwmmsus ,, ,,

stoofbude Alexanderstrasse Nr. 18 h H
T« T« VVIUSKJ Ratlihaussirasse Nr 35 «

a« e

JohannissstrasLxLxHkfsstz
» V «

Hochzeit»
«

n
«

. R·—-———-- Ingstac on
Um« I’""«"s’""««" s F s Famse «

· ·

Recht zahlreiche Betheiligung der
«« zelszhnen M Mitglied«s III-ten — « s «—

a· ü .»:7-k-«""«·«·"«».:s;- .-s. . ' s-J,«««-J«Y·«f Esel; -.:·«-·« Ist-T.- ·«

THE-HAVE· U« .. O« - E» ; s
sprssbstusds Y0.I1..3«·.5—.-....—UI1I- ex « F »» l « i?

« « ————

·- .

«

Eier-durch freely-c ich mich die ersyebcrie zlrieeiye s« raschen, dass irr dem. riori der« Filiale der« IS «« l N
a

beginnt am B· Januar» Anmeldung» Isrrrria J IF. Sclimmm bisher« irtricyelialøtcri Localez ECÆB TZGØ FAUST— A« Ierjcfzxszyi »F« Z «"""T«·««7«-«.H·«XCJ Willst, Tit«
neuer Schüler nehme ich täglich von . · « »

«’ · G liklllspis Z·
2—-4 uhk Nachmittags entgegen. M F ! , . F «, i s« XYYHJFHLsz spHaVHHJHK g

»« »,,.»,,,. er» ». o one« was-se«- es « z
Markt-Straße 4. «» . .

··

«.
» · »

·

·«

·-·»-Å «« Es« F» ··f-

erraten der! Firma» L. Bis-HGB vors« mer— werter« Jesuiten? wes-at. Strseriyste Rest-stät zusrclierrrcß bitter? um» I« «.z5z«;»»,« is» J
geneigt-err- Zeiszrrwcli ·· · « · O Azitxskflsiiz·xi« l· »«

F . . t e t se · · «

« -.k-.«;-.,-»-l.J«i-«1 Hxskszsz ·«

Nr. ringt, Srthält doåskgrgäe g rns ras Eoclicichtunysuozz T LOJIHFHNXW
« T LL?":I:—:i.X.». ·

Lkttetutvtlluudku g at. EØPTØUG »»»»»«,»« »O»
Nstukgeschjchtsstlllldsn III-Oh UCUSI—

«» » - . , .- . » »· ;- l; . «·
«. kfis ·» Yjsptzszkl ·z.«kjszz···-·z.«.ss»«·sss. w .Methode für Anfange-r. sprech-nun— I on II - »F · L .

z» g» Lmksgixkyeiisiizkxiiixigls icon. pek Frau« VCFZTIYHCIISA ex. uskkx z» us» nun-us.
Meist weise Mathematik u. Rast-ich. spat. , O

.

11—-12——130c2nisehs sck.3o,cz.1o.v-«.s. » Die c ·
·

.

s— s n «

beginnt am U. Jan. Anmeldungen YHIYEPHETTJZÆHHHHV « ·

. « gmpkjkzhu z, 20 Ko» »· Pkmzd P«

von 1—-2 Uhr — GartensStu 24. . ,
prima Qualität und von E . · · .

e wtg n als« ·
· P« Promenadenstrn 7. ·

« « · « · « E« P i « «Neu: Klavtskuvtsrktcbt « sskjCIF (D......k..:;".2. ....3.·kk.?..?.k?xp.....
beginnt am Freitag, d. 14. Januar. emplingen " mächtig, demdie besten Recommandap

i«

-
sprachst-under: voln 1i2.—2lcihrnk ZEGCHIY kkoszlb gonän zur Seite stehen, sucht eine » l. aw ows F ———————-——-——————————— - ·t· H, 1 v H; «

..
.

»»

sinnen-russe- nxx e. warum« keinen; dBaUlnvvOIle LZTdTZTYQeTHU OF. Tuhszsivsovixosljlx IZZVTIIHZFZZIUSHSJJZHJZJIZZTJUFJJ
Mein »Hier-sagis weiss« print« a—————————n d'EXPCd·-—-——-——--...B1·erbeten« Kiichenherd u. kann daher insbeson-

.

III-US der berühmten Fabrik PCVSVSVUVSOD S« 42 is« TO! der« jede« kleine« naushslsz«empkoh"«
». . Köni Bau latz Zu Verkauf« len werden. Eine grössere Sendung

beginnt am 17 Jan Anmeldungen von
««

empfiehlt
g

N h
P « als-er Kandel« empfing

«« m» — G«««"·S«· ««
.

· Los-Ho Hzlk II« III-II« Is- Is . G« Pfeil«
Essig Æukfftuss «» . s» «.

! Esdss sssssdiisxis siitsshsss is»

MSIU IF: « «P«A«U8E. REP- A-J«E’HARH--Æsz" Ritter-strenge Nkerkällkjlans Satz?asimgtädkraigtisässtdekiplizu Sjdrdlzhn « i .
.

. -
«—

- - , o i
-

; .l « ··«""···"«···""«·«··««""·"«·"·""""·«·"""""" «
«—

. - .
SI- Icphest y It. III-Ums. » ·

s un en von n u v—————————-on4sub« zum Alleindienen wird gewünscht.

beginnt am 14 d M
— · « » . · » «· zu ertragen. arå 15. d. Mts.Pa«stor7o«tsJ«·-7

Anmeldungen neuer Schüler nehme »»
Åsz . s» »-·:, « · ·

ich täglich entgegen in der. Zeit von , ·« ;
·· ·JT·JJ-· « « 7

" ·
2 bis 4 Uhr· Nachmittags. 0 . . .

uekmalm Bszssekszk F» . H , T : THE - ·«7«ks.·x · welches gut zu kochenundszul
RISSSOIFC 84317139 I« ZEISS« Pf. Dutzend

« «« « s « « s« « ··

«— « · " ten versteht -— Mühlenstrp lgszszjf
.

. s , · ·J "

. . .

« o «« DIE . « Hist·

Mem Klavcrruutkcrtkljt Echlks Ellgllskhks CDOOIIIOIIOS TEIEJIDIOH KakkFapszk
beginnt den 17. Jan. Zu sprechen tägl. ( akantjky Haus ask BIKUBIBI G« Rslgas --

-«
·

« . « «
von U bis 2 · Uhr. W. Würme,

g
·

empliehlt
, unweit des Bahnhofz am Fellitischen

Mühlenstin Nr. 23, eine Treppe hoch. Mast-EITHER«- - l a rreclSsIking Posttvegiw verkauft bilgg Kalt i; Iitållts
si»sz—»——-.-«———.—»- » I — und waggonweif"e. . Silber e— .

·
PkMZ0sIscII.stUIU1OII. · "—«—— i Ein junges« Mann, Student

Beginn des Untskkjsshks M! "17« ·
der einem Knaben d. unteren Classe

. -
« .

.
-

«

Jsllllslc spkschstugdg vom is, Jggugk Klark z: C Y d b k« t t b » des Gymllsslllllls NSCIIIUIFO 111 schul-

an -— Muhlggstkzszo 4sz W» 1··2« » · »

0., at« s, e Um e e ers Ukgek tächern und im Glaviorunterricht

»—

w· sohwaz Pslms Eil-TIER- emplieht . - Stunde» ekcneiien rann, wikugegsp
- ··—"szT—————T———— ,

o I - M O freie Wohnung mit. Bedienung ge—-

kicsn clauerunierrsclii . . efhvkeff
beginnt am 20. Jan . Näh -

. . « . .
NVWSKY 68·«40 —

Hszh »» 3··4 m» Jjsjhlenssssjqrfsk aus St. Petersburg beehrt sichbiermit die crgebenste Anzeige zu machen, dass sie, htiüHbW VIII-»F» ..

Fikt- T;ep1:zelhotchūbeih1s’k1. sit-gen— Ikikk0k8l2k.12, III. Ifkllgx Tcldeaxäljalirliclstz auch zum diesjährigen Januar-Markt mit einem be— III-Hin Adern-Iris. Nåiiddxkesndhrchosiilild
o n. ers n 1c In ic h CIOS kqs g - -

.

vom ja ab, täglich von zåiottsbprgcåoelsln Für m» wxkszhsszxlatlt m P1oskan- und emphehs in Sgräxætrtilklglävaisxllkllxfsglstsu äitsigetkolikn Ist, Zierlusåtung der Glashütte Lolle in

daselbst. 8011011 svttMvxkd ou: junges Stoffe» Hosen-Stoffe Ädriä Crå e åtåsiol a IF; o IlkMs K XENIE- L——«——————-—-——......——
·

, « r s

«, Nat» dzassss gewollt» Cheviot, Drap. schlafrockzeukg pwie auch für Takt-Ida
. . . gleichzeitig als Wirthschaktsgehiike Herbst— und sommer-Paletot—stofke, Cheviot und Doppelklanell zu vvn 6 Zimmern nebst Veranda und gro-

i LECJTMCYV VII! Ssäildstskshsllxkxdslw DAZIIZUHOIZSTIL Felztlzezugstofke und viele hier unbenannte Stoffe, P33wGgTte1I- wetgnSskwllüUfcht sklåch Kut-

b -
»

n er junger· o er auc erer- 1111 0 ass as h » - » - - o nung un a raum, in der

Uezglrnäiåcxkzå 1-4:Jkn. dpsikechtsftvickdls Mann. Anmeldungen werden empkaw auch jgtst sein Zutkalskkll äeistlllbrlilzcelkuxifliltfzdum derselbe« wie blshers so Rcvalfchjdtl Straße zu vermiethew Aus«

Ä w
« DIE· Es« ks « gen in Jukjem im Gommorzhotel zwis ,

«

.

kUUft WUV START« Breit-Straße s.
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Illeue örptle ZeitungEkfchciut tägliche
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetiots v. 9—-1I Vorm-

Preis mit Zustellimgt jährlich
· 7 RbL S» halt-jährlich s RbL

50 Kot-«, szvierterjährlich 2 Rbl.,
« monatlich 80 Kop. «

nach nuswättN iährlich 7 NbL 50 K»ha1bj. 4 gibt» vierten. 2 Abt. 25 se.
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eingehend« Jnfekske Mkkichkekl S KVpi (20 Pfg.) Yfür die Korpuszeilca

l , Instit.
Inland. Reform der Mädchenschulenz Archäologischsk

Cp«9kkß, Schulwesen Ernennung. ,,Mrttherlungen und
Nqchkichtenb Apotheken-Monvpol. III-erzeu- Pers-Mit!-
Nqchrichn St. Peterdburgz »Mussige Redenc Tages·
chkoåirkksrigtfshsex Ist-Essen:

Loealet Neuegste Postskelegrammei TM«-
Bericht ·

Feuitletont Ein sensationeller Gercchtelall Liter a -

risehes. Mannigsaltigen
——·—

« «; is i e s is. f
Zur Reform der Mädihen-Gymnasien.

Das Project zur Reform der Mädchen-Gymnasien,
das bereits beim Reichsrath eingebracht war, ist,

wie füngst berichtet, vom Ministerium der Volks-
qzfkkcäkuug zukückgezogen worden und soll umge-
arbeitet werden. Das bezügliche Project war in
der letzten Zeit in der russischen Presse viel be-
sprochen worden und zwar wurden sowohl die ihm
zu Grunde liegenden Princioien ald auch einzelne
Detalls des Entwurfs lebhaft erörtert.

Was die Princlpien betrifft, auf denen der Ent-
wurf basirt ist, so fand namentlich Beachtung, daß
die MädcheMGhmrIasien vor Allem für die Kinder
der höheren Gesellschastssehichten bestimmt sein
sollien. So sprachen sich die ,,Russ. Wen· dagegen
aus, daß das Sihulwesen einen ständlschen Charakter
erhalte, und in gleicher Weise äußerte sich die
,,Nedelja.· Letzteres Blatt zeigte sieh ferner-wenig
einverstanden mit dem Plane, dort, wo keine
chewGymnasien bestanden, Marien- und profsesssidiielle
Sehuien zu eröffnen. «

»Jn dem Falle würden die Personen der höheren
Classen,s die in lkreiss und anderen kleinen Stätten
wohnenkwohl oder übel genöthigt sein, ihre« Kinder
in Marien- und professionelle Schulen zu schicken,
d. h. in solche Anstaltem die nach ihrer ganzen
Organisation nicht sür ssie bestimmt sind, denn diese
ist den Bedürfnissen der anderen Stände angepaßt.
Zu guter Lcßt könnte es sich erweisen, daß die
Formel ,,die mittlere Bildung ift für die höheren
Massen« nicht— nur eine ständifehy sondern auch
gleichsam eine geographisehe Bedeutung erhält: die
mittlere Bildung würde thatsäehlich den höheren
Classen nicht in ganz Rußland, sondern nur in den
Nesidenzen und den Gouv.-Siädten zugänglich sein
und das— Niveaus der weiblichen Bildung müßte dem-
gemäß sinken.« ·

Noch eine andere Bestimmung findet bei der
,,Nedelja« keinen Anklang, nämlich die, daß Privat-
GhmnasiendurchHinterlegungdesCapitals,
mit dessen Zinfen sie unterhalten werden, in ihrer
Existenz gesichert werden sollen. »Nicht nur Privat-personen, sondern auch Semstwoz Stadien u. s. w.
kommt der Unterhalt eines Gymnasiumd jährlich
auf 20—-30,000 Abt. zu stehen. Es müßten dem-
nach, wenn wir einen Zinsfuß von 4 pCt. anneh-
men, bei der Ecdffnung eines Gycnnasiums 500,000
bis 7d0,000 Abt. bei einer Bank deponirt werden

Neunundzwanzigster Jahrgang.
—- eine Summe, über welche eine Stadt oder eine
Landfchaft nur sehr selten verfügt, von Privatperso-
nen garnieht zu reden. Dabei entfällt gerade der
größte Piocentsatz der Summen, die für den Unter-
halt von Mädchendsymnasien ausgegeben werden,
auf Landschaften, Städte, ständische Institutionen
u. s. w., während vom Staat im Ganzen nur 11
pCt für diese Anstalten angewiesen werdens«

Ferner erklärt sich das Blatt auch damit nicht
einverstanden, daß der Unterricht der neuen
Sprachen in den NiädchemGymnasien auf die«
selben philologifchen Grundlagen gestellt werden
soll, wie der Unterricht der alten Sprachen in den
knabensGymnasien —- ein Princip, das auch in
den officiellen Kreisen vielfach Widerspruch finde.
— Zu den Lehrprogrammen bemerkt das
Blatt schließlich: »

»Die Vermehrung der Stundenznhi steht tn
Widerspruch mit dem hinsichtlich der Knaben«
Gymnafien klar ausgesprochenen Grundsatz, eine
Ueverbürdung der Schuljugend durch Einschränkung
der Programme zu verhüten. spNach dem neuen
Project wird die Zahl der Stunden in den Mädchen·
Gymnasten erhöht und steigt in den professionellen
Schulen in einigen Classen sogar auf 48 in der
Woche, das sind 8 Stunden täglich. . .« »

Ueber den archäotogischen Vorberei-
thungsiCongreß in Moskau bringt der
»Rev. Brod« einen längeren Bericht, dem wir Nach-
stehendes entnehmen: «

Auf ergangene Einladung versammelten sich in
Moskau bis zum it. Januar die Deputirten aus
verschiedenen Theilen des Reichs, und am s. Januar
wurde die erste vorberathende Sitzung eröffnet, an
welcher etwa 60 Personen sich betheiligtem Als
Zeit des Cougresses wurde der 1.-—20. August 1896
festgesetzt. Die zweite Sitzung war vornehmlich deszr
Verlautbarung von Themas zu Referaien und
Fragestellungen für den bevorstehenden Congres ge«
wir-met. Da« dieser zunächst das baltische Gebiet
betrifft, so Betheiligten sich h-ieran zuerst die Dedu-
ttrten der bat-fischen gelehrten Gesellschaften, dann
die Delegirten der« baltisrhen statistischen Comitös
und alsdann die anderen Deputirten und Theil-neh-
mer an der Sttzungx Vorher hatte Professor Dr.
R. Landmann, welcher mit Dr. W.Neumann
at« Deputirter der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde in Riga fungirie, Namens dieser
Gesellschaft verschiedene Ausgrabungen während der
Congreßzeit in Aussicht gestellt, so namentlich in der
livländischen Schweiz, in der alten Russenbrirg
Gercike re» ferner eine numismatische sowie unter
Betheiligung der anderen baltifchen gelehrten Ge-
sellfchaften eine archäologischennd archäographische
Ausftellung in Riga. EinenBefuch Miiaus propo-
nirte der Deputirte des kuriändischen Comitöä Auf
eine Besichtigung der alten Baridenkmäter Revals
wurde sowohl vomDelegirten des Esiiändifcheir sta-
tistischen Comiiös N. N. Charus in, welcher dazu

im Namen des Estländtschen Gouverneuts einlud,
als auch seitens deszksldrpiitirten der Estländischen
literarischen Gesellfchast?«hin"gewiesen. Endlich erhob
sich sure-Namen des lettifclzen Vereins in Riga der
Deputirte dcsselben, Weber, zur Veranstaltung einer
lettifchen ethnogtaphtschen Ausstillung, welche auch
von anderer Seite sur das estntsehe Volk in Aus-
siiht genommen wurde. Lille diese Ofserten nahm
die Versammlung mit Befriedigung auf. Ebenso
auch die des Prosessors Betzenberger in Kö-
nigsberg, welcher die schriftliche Mittheilung gemacht
hatte, daß er die preußische Regierung etfnchen wolle,
den CongrespMitgliedern ein Dampfschiff gratts
zu einem Ausfluge nach Königsshrzrg zur Verfügung
zu stellen.

Am. nächsten Tage (8. Januar) fand vor der
Schlußsitzunkx betsp.Sr.«-.tk. H. dem Großsürsten Sergei
Alexanarowitsch im Hauf· des Generalgouoerneurs
die Vorstellung der angereisten Depuiirten statt, bei
welcher, Gelegenheit derDelegirte der hiesigen Uni-
versttat, Professor Dr. Wiskowatow, in einer
Aussprache Er. Kaif. Hoheit fikxr die Uebernahme des
Ehrenpräsidiums dankte, woraus dieser ·mit-hnldvol-
len Worten antwortete. Auch die Gott-He, welche
die Gräfin Uwarow am Abend dieses Tages den
Mitgliedern des VorberathungssCongresses gab,
beehrte der Großsürst bis gegen 11 Uhr mit seiner
Gegenwart und zeichnete daselbst, ebenso wie vor-her
b-e-i der Audienzx den Professor Hausmann durch
längere Unterredung aus. In einer Tischrede dankte
schließlich der Deputtrie der Gstiändifchen literarischen
Gesellschaft, Dr. E. v. Nottbe ck, tm Namen der
aus den-verschiedenen Theilen des-Reichs erschiene«
neu Deputirien der Gräsin Uwarow für den gast-
freundlichen Empfang und bteumsichtige Leitung der
Verhandlungen, wobei er die Hoffnung aussprach,
daß unter ihren: Vor-fis; derI bevorstehende Congreß
in Riga zur Erschltrszungzshistorischer Wahrheit nnd
Förderung der Wissenschaft gereichen werde.

s« Mit dieser Soirse nahkmen die Vereinigungen
des-».Vorberathungsscsongresses ihren- Abschluū Die
Verhandlung-en scheinen allerseits befriedigt zu haben;
denn» nach übereinstimmende: Ansicht der rufstschen

Presse glaubt man,kdaß der Rigafche Congreß, nach
den verlautbart» Themas und Ofserten zu urthei-
len, sehr interessant werden wird. - I

Der »New. Tel.-Ag." wird aus R i g a
gemeldet: Die unter dem Vorsitz Odes Curatdrs des
Lehrbezijks zur Reo rganisaiion d er baltis
ich e n V o l ksich u l e n— zufammenberufene Vet-
iammlung verhandelt über die V e r e i n i g u n g
ichwach besuchter Gemeinde-Sismun-
die Exhöhung der Lehrergageiy die Gründung von
Nachtlager-Adieu bei» den Schulen und über die
Abänderung des Perfdnalbesiandes
der öxilichen Schulverwaltungem

— Der bekannt-e Sprachforscher, Obetlehrer
Staaisraih Mag. Nikolai s nde rf o n in Minstz
ist, wie wire im «Oletrik« lesen, zum außen-Ident-

Abonnetnents und Jnferate verm»1tteln: »in Rigag H. Lciugkwi ,AnnoncemBureauz in F e l l ins-E. J. Karow s Bucphq m W·- r r o: W. »v,:..»Gq?-
fron’s u. Fr. Vielroiss BuchhzjxkW a l c: M. Rudolfs s ,Buchh.; m Nevals »Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P et er S b u r g: N. Mattifen s Central-Amone·en-Ag"entxkk.

lichen Piosessor siür finnische Sprachen an der Unt-
versität Kann, welchs Fach früher der verstorbene
Dr. M. Weske daselbst vertrat, eenanntsz"«worden.-

—- Das soeben uns zugegangeneOctober-Heft
der ,,Mittheilungen--und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Rußland« enthält an« ecster
Stelle in Ueleersetzung den ersten Theil einer tirehens
geschichttichen Studte des schwedischen Gymnasiak
Directors Westlinge ,,Vorarbeiten zu der estnis
schenUebersetzungdesneuenTestaments
1715« —- eine anregende Arbeitzzhelche sich aus
ungedruckte Briese und Actenstück"e·"«"««"««k«oes schwedtsehete
Reichsarchivs und des Revaler Consistorialielrchtvs
sticht. Die Arbeit enthält auch viel culturhistoeisch
wichtiges Llltaterial .über die Stellung der alten«
estläiidlsehen und livländischen Pastoreky über den
Adel Estlands und über die schwedtsche Reich-regie-
rung am Anfang des U. Jahrhunderts. Währendes wesenilich dem energischen livländischen General·
superintendenten »Joh. Fischer zu danken« ist, daß das
neue Testament in lettlscherSprache schon 1685,- Itm
dörpteestnischen Dialekt bereits 1686 herausgegeben
werden konnte, gelang es erst nach vielen Niühetc
und Jntriguen,- das neue Testament in revals
estniseher Mnndart im Jahre 1715 zu edlem. Den
Schluß des interessanten Aussatzes wird erst ’das
November-Heft bringen. —- Das vorliegende Hest
enthält seiner einen Anssatz vonPastor H( See se-manm »Ein neuer Zeuge »für die Glaubwüedigkeit
der· alten Evangelten«, sodann eine kirthlstehesishconikvon Pastor V ogel, eine CorrespoUdeUzE ans dein
Auslande nnd literarische Olnzeigein - r T

—- Dem ApothetensMonopol droht eine
große Gefahr. Dem Ministerium? des Innern-ist
nämlich, wie der ,,Rev. Pech« berichtet, das Project
etngereichtz daß den Communalverwaltnngen Uiädtis
schen Damen, Landschaften u. s. wsgestattet werden
-soll, je eine Apotheke mit freihändigem Verlaufs Von
Ntedlcamenten zu eröffnem »

,
- « «·

Jn Werts) ist« der ·,,Livl. Gdnvxggzss lzufblgspeh
der stellv. Werrosche Stadtairzt Vsictors Henrsichsss on— seiner Bitte ssgenntß aus den: Dienst entlassen
tw"orden, gerechnet vom— -1. »Jannar- c; - « »s s «St."Petersburg-,«-11. Jannan Dies· auch
von uns wiedergegebenen Ausführungen der c,,STt.P e t.
We—d.« über den Werth der westeuropttisrhenCuls
tur haben bei den »Wir« Wein« einen sehr leb-
haften Widersprueh gefunden. Das Moskau» Blatt
findet, daß in jenen Ausführungen das · eigentlich«
Wesen der Cnltur falsch aufgefaßt sei, und zwar weil
in ihnen die Aneignung der westeuropäischenCultur
bei voller Jntegrität der russischen staatlichen und
religiösen Grundlagen für möglich erklärt wird.
Unter der Ueberschrist ,,Müssige Reden «« ant-
worten nun die ,,St. Ort. Wein« u. A. wieTsolgt:
»Was ist denn in Rußland während der letzten zwei
Jahrhunderte geschehen? Hat vielleicht das Wesenunseres inneren Lebens seit Peter dem Großen nicht
in erster Linie in der Verpflaitzung westeuropäischer
Cultur bestanden? Und hat diese Aufgabe, welche

Je s i l l et s s.
Ein sensationeller Geriehtsfaw

Zu einer cause aåldbre ersten Ranges —- so
sehreibt der ,,Nat.-Z.« ihr Brüss eler Correspons
dent — scheint sieh der Jall der beiden Brüd er
DE Oraeve gestalten zu wollen, die unter der
Anklage, in den australlschen Gewassern die Deman-
UUUS des Zweimasters »Ninorahiti« .ermordet zuhaben, um in den Besih dieses Fahrzeuges zu g»
Mist«- Usch aussallend fiüehtiger Untersuchung und
Verhandlung diese: Tag: vom Schwukgekicht zuOr est unter dem falschen Namen R o rique oder
AND« DUIU Tode verurtheilt wurden.
Wie sieh inzwischen mit zweifellos-r Sicherheit her-Mccsstsm h«- hskßelsdie beiden Veturtheiliem die
Wähkmd V« Gkkkcitsverhandiung ihre Hetkunft in
Mfstsk DUUksI ZU hüllen bestrebt waren, mit ihrem
wahren Namen De Graeve nnd sind aus Osiendegebürtig, wo sie ihre Jugendzeit verlebten und meh-rere Jahre lang das Fisehergewecbe betrieben. Der
ältere von Beiden, Leonz De Gram, war sogar einSpielgenosse des ebensalls aus Ostende gebürtigenMMststpräsidenten Beernaert

Svivth als die Einzelheiten« des Brester Proeessesin Ostende bekannt geworden waren, sagte man sichallgemein. daß di: geheimnisvoll-u Angeklagte» M»
mand anders sein konnten, als die Gebrüder De
Gram. Auf die Richtigkeit dieser Vermuthung
dentete auch der Umstand hin, daß die Brüder in
Ostende den Spihnatnen Loorit trugen, den sie offen-bar in Roorik und Rorique umgeilndert hatten. Die
amtliche Feststellung der Jdentität durch Austanseh

von Photographien und Schrisistücken zwischen den
Behörden von Ostende und Betst erfolgte erst nach
der Verurtheitueige ·«

Als die Brüder sich erkannt sahen, schrieben sie
an den Brirgermeister von Ostende einen langen
Brief, worin sie ihm mittheilten, daß sie, nur um
durch die ans ihnen lastende Anklage ihre Familie
nicht zu entehren, vor Gericht die falschen Angaben
über ihre Hertunft gemacht hätten. - Nachdem sie nun
aber doch erkannt seien, sei ihnen auch Alles daran
gelegen, ihre Unschuld zu beweisen, und bäten den
Bürgermeister, ihnen dabei behilflich zu sein.

Der Brief enthält zunächst eine aussühcliche
Auiobtographiy aus der wir folgende Miitheitungem
deren Richtigkeit von den belgischen Behörden amt-
lich bestätigt wird, hier wiedergeben:

Beide Brüder, Leonz und Eugen De Grube,
dienten in der belgischen Armee. Nach dem Abgang
vom Regiment trat Leonz, der selten, in die See-
mannsschute zu Ostende ein, bestand die-Prüfung
als Copitän für Küstenschiffsahrt und betrieb gemein-
schastlich mit seinem Bruder Eugen ans einem ihrer
Mutter gehörigen Dampser die Secsischereh Schon
ais Soldat hatte Leong mehrere Auszeichnungen
erhalten, weil er in wiederholten Fällen Menschen
vom Cririnken gerettet hatte. Am s. October 1885
rettete er mit seinem Bruder unter schwierigsten
Umständen auf hoher stürmischer See 12 Schiffbrü-
chige von dem norwegisehen Dreimaster »Pieter««««,
und im nämlichen Monat October 22 Schiffbrüchige
des uorwegischen Dampsers «Haneborg«. Jn beiden
Fällen hatten die Brüder einen geradezu beispiellosen
Muth und eine bewunderungswürdige Seltsstaussopserung an den Tag gelegt, wofür sie vom Könige

von Schweden zwei goldene Medaillen e1hielten.
Da im Jahre 1886 der Dampfey mit dem sie auf
den Fifchfang fuhren, auf hoher See verbrannte,
verließen« die Brüder Ostende und nahmen auf einem
iransatlaniijchen Schiffe Dienst. » Von dieser Zeit
an begann für die Brüder, die auf den verschieden-
sten Schiffen sämmtliche Weitmeere befahren, ein
abenieuerliches Leben. «

Die Vorgänge auf dem Zweimafter »Nin pra-

hiti«,« welche ihre Verurtheilung zur» »Folge .haiten,
erzählt Levnz De Graeve in dem Briefe an den
Bürgermeister infolgender Weise: f

«Mein Bruder hatte in Tahiti auf dem franzö-
sifchen Zweimaster »Ninorahi·ti« tals zweiter Officier
Stellung gefunden und ich befand mich als Händler
in Papeete Jm December 1891 kam das Schiff,
auf dem fich mein Bruder befand, nach letzierer
Stadt und nahm-mich als Passagiee mit. Da der
eingeborene Capitän unterwegs erkrankte, fo bat
mich der auf dem Schiff befindliche Schiffseigenihüä
mer Gibfom den Befehl für die Reife Äzu überneh-
men, was ich auch that. Der eingeborene Capitän
fah das nur sehr— ungern und ich hatte deshalb
mehrmals Woctwechfel mit ihm. Am Z. Januar
1892 hetzie ein eingeborener Matrofe," den ich wegen
Nachlässigkeit bestraft hatte, die Mannfchaft gsgtv
mich auf. Der eingeborene Capitän kam ebenfalls
auf Drei, maihte mit den «— Meuterern geMtUtCMS
Sache und fchoß, ohne mich zu treffen, zwei Revol-
verfchüsse auf mich ab. Jnzwifchen war auf Mit!
Rufen Gibfpn zu Hilfe-,«geeiit, und da wir Beide ihm
mit unferen Revolvernauf den Leib rückien, sprang
der eingebotene Capitän über»Bord, um durch

Schwimmen das nur 2 Meilen entfernte Ufer zu
Ckkkkchetn Jch ließ beidrehem um ihn auszufischern
Da die Mannschafi sich aufs Vorderdeck geflüchtet
hatte, blieben alle Segel gespannt, wie sie waren,
der Tauring riß sich von der Winde los Und die
Segelstange schlug Gibson mit solcher Gewalt an
den Kopf, daß er auf der Stelle todt war und ins
Meer flog. Mein Bruder lag während des ganzen
Vorganges in feiner Kabintz da er ebenfalls trank
war. Jch fuhr nach Tahiti zurück, um den franzö-
sischen Behörden von dem Vorgefallenen Anzeige zu
Gestatten. Da aber in Folge der Krankheit meines
Bruders der Wachtdienstisznicht regelmäßigztvoustatten
ging, so gelang es der Mannschash dem Schiff. eins;
andere Richtung zu geben, UND M! 9« Januar be·
fanden wir uns 30 Meilen nördlich von Tahiti, bei
der Jnsel Retiawa Während ich in die Kajüte ge·
stiegen war, um die Karte zu stud«iren, sprangen
meine Leute über Bord nnd schwammen ans Land,
und ich blieb mit meinem Bruder Eugen und dem
Koch Mutabn allein auf dem Schiff zurück. Von
Jus-l zu Insel kamen wir nach PanapesCarolinenx
woselbst der Koch, um Geld von mir« zu erpressem
mich bsschdtldtgtez Gibson erniordet zu haben. xDa
andere Leute das gehört hatten, so wagte er »ni»cht,
seine Worte zurückzunehmem und er ersandlfeine
furchtbare Seeräubergeschichte. »Wir wurden· von
dewSpaniern verhastef and« vor das Milltärgeszs
Mht nach-West gebracht. Der Rest ist ihnen be«
kannt....« - .

So weit die Datstellung der beiden Brüder, der
man in Belgieiy und besonders in Ostende volles?
Glauben bkizumessen · geneigt ist. Nicht» jjttr de:
Bürgermeister von Ostern-e; sondeknauch lstsr Mitgi-
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die Regierung selbst mit allen Maßnahmen fördert,
unsere staatlichen« Grundlagen vielleicht irgendwie er-
schüttert? Jst die Staatsgewalt in Rußland, die
von Peter dem Großen resormirt wurde, nicht tau-
send mal stärker als das unreife, noch nicht feste
Formen besißende Selbstherrscherthum des Moskau»
Rußlands Die »Mosk. Wed." haben vergessen, daß
die russische Selbstherrschaft in ihrer gegenwärtigen
reifen Form gleichzeitig mit der Verpflanzung der
westeuropäifchen Civiliiation zu uns entstanden ist,
daß das Eine und das Andere derselben Quelle ent-
stammt und daß das Eine bei dem Anderen im Laufe
zweier Jahrhunderte eine Stütze gefunden hat. —

Von der Orthodoxie kann ganz abgesehen werden.
Der Katholicismus und der Protestaniismus sind
von einander etwa ebenso weit entfernt, als von der
Orthodoxiq und doch entwickeln sowohl die katho-
lischen wie die protestantischen Länder unabhängig
von einander ein und dieselbe Cultur. Warum soll
da diese Cuitur unsere religiösen Grundlagen zer-
stören? Und nimmt nicht unsere Kirche mit ihrer
lebendigen Kraft an der großen Arbeit der Aufklärung
des Landes Theil? In der Wirklichkeit hat die
Geschichte Rußlands während zweier Jahrhunderte
schon längst das aufs beste angepaßt und in Einklang
gebracht, was die Moskauer Publieisten als mit ein-
ander unvereinbar hinstellen wollen. Das Land
eignet sich die westeuropäifche Cultur durch die ener-
giiche Initiative der Secbsthekxiiizakt und um«: ihrem
Schuhe an. »Die Sache ist die, daß unsere Fort-
schritte in dieser Hinsicht noch ungenügend sind, daß
wir auf dem Gebiet der Culiur noch sehr hinter dem
Westen zurück find und daß wir ungeheure, con-
centrirte Anftrengungen machen müssen, um mit den
Jvesttichen Ländern hinsichtlich der Cultur in einer
Linie zu stehen. . . Die westeuropäische Cultur ist
bedeutend früher geschaffen als die jetzigen Staats-
formen im Westen. Sie existirte sowohl unter der
Königin Elifabeth, wie unter Ludwig XIV» sowohl
unter Friedrich von Preußen als auch unter den
beiden Napoleons . . . Der Geist der europäifchen
Cultur ist aus der Versehmelzung des Christenthums
mit der antiken Civilisation hervorgegangen, jener
selben Civtlisatioty zu deren Aueignuug bei uns das
System der classischen Bildung eingeführt wurde,
welches die ,,Mosk. Wed.« einst so warm vertheidigi
hat. Der Geist West-Europas äußerte sich lange
vor der Entstehung parlamentarische: Institutionen
— im Ritterthum mit seinem Ehrencodex und den
Kreuzzügem in den Entdeckungsretsen zur See, in
dem Streben nach Aufklärung, nach Arbeit, nach Ge-
feßmäßigkeitz nach Befreiung des Jndividuums von
der Sklaverei, nach administrativer und wirthschasv
licher Wohlordnung nach Achtung des Geseßes und
der Pflicht . . . Der Westen hat s einepolttischen
Verhältnisse, wir die unsrigen; aber es giebt nur
eine europäische Guttat, wenngleich andererseits
nicht ein europäisches Volk durch dieselbe ihre
Selhständigkeih ihre sittliche Unabhängigkeit oder ihre
selbständige Reise verloren hat. Eine Ausnahme
machen vielleicht solche schwache Nationaiitiiten wie
die Bulgaren oder die Rumänem welche westeuroi
pliische Constitutionem aber fast garkeine westeuros
päische Cultur erhalten haben. Wenn dieses Bei«
spie! für uns Rassen etwas beweist, so ist es das
Eine: daß man in West-Europa Cultur suchen muß,
und nicht staatliche Foruienck «

—- Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist dem Kaufmann
l. Gilde Carl Schroeder für nüßiiche Thätigs
keit aus dem Gebiet der vaterländischen Industrie
die Würde eines ManufaciursRaths ertheilt worden.

Jn Mo sksau sind, wie gemeldet, die Sitzungen
des Uerztei undNaturforscher-Congres-

s es am II.- d. Mts». geschlossen worden. Jm
Ganzen wurden, wie die »New. Tel·-sig." meidet,
auf dem Congresse 364 Mittheilungen gemacht«
Unter Andrrem wurde beschlossen, um Folgendes zu
petitionirenx um die Vergrößerung der Regierungs-
subsidie für die mathematischen Gesellschaftenz um
Vergrößerung der materiellen Mittel für die örtlichen
meteorologischen Beobachtungen; um die Gründung
einer russiichen meteorologischen Gesellschaftz um die
rasche Einführung des Karten-Systems zur Sammlung
von Nachrichten über die Bewegung der Bevölkerung;
über die sehleunige Erösfnunghöherer medicinischer
Frauenrurse und um die Erlaubniß einer allgemeinen
Collecte zu letzterem Zwecke. Der zuletzt genannte
Beschluß rief slürmische Ovationen hervor. -Die
Arbeiten des Congresses sollen nicht herausgegeben
werden. — Auf der Schlußsrtzung ward über die
letzten falschen Anschauungen von deu Grundlagen
der Momente, von Menzbier über die jetzige Rich-tung der Biologie und ihre Fortschritte nach Dar-
win, von Tschuprow über die Statistik vorgetragen,
GrafLeo To l st o i war zugegen; ihm wurde strirmifch
gehuldigt

politischer case-derm-
Den 13- i25.) Januar 1894.

Auf die im vorigen Herbst erfolgte Annähernug
des Kaisers Wilhelm II. an den Fürsten Btsmarrk
ist, wie der Telegraph gestern meldete, ein weiterer
Schritt gefolgt. Wie damals, so hat auch jetzt der
Kaiser eine Erkrankung des greifen Fürsten zum
Anlaß genommen, um ihm eine Aufmerksamkeit zu
erweisen: er hat ihn zu dem glücklichen Ueberstehen
der Jnfluenza beglückwünscht und ihm zugleich mit
seinem Handschreiben durch seinen Flügeladjru
lauten v. Moltke eine Flasche alten Weines über-
reichen lassen. Dazu bringt die «Köln. Z.« die
wichtige Nachricht, der Fürst habe dem Kaiser gegen-
über sein Erscheinen in Berlin unmittelbar nach des
Kaisers Geburtstag, der auf den M. Januar fällt»,
zugesagt.

Diese Vorgänge habe-n sich, unserer gestrigen
Depesche zufolge, am Montag zwischen Berlin
und Friedrichsruh abgespielt Schon am Sonntag
aber hat zwischen diesen beiden Orten ein anderer
Wind geweht, wie das Verhalten gegenüber dem
Grafen Herbert Bismarck beweist: der Sohn
des Fürsten Bismarck nahm am vorigen Sonntag
zum ersten Male nach dem Conflirt an der Feier
des Krönungss und Ordensfeftes im königlichen
Schloß theil und wurde bei dieser Gelegenheit »von
mehreren Gliedern des königlichen Hauses ausge-
zeichnet« . g

Jm Hinblick auf die ernüchternden Erfahrungen,
welche man nach dem »ersten Schritt« im Herbst
vorigen Jahres gemacht hat, werden die Hundert-
tausende in Deutschland, welche eine volle Aussöhs
nung zwischen Kaiser und Alt-Reichskanzler herbei-
sehnen, seht wohl schwerlich sich alsbald einer
,,himmelhoch sauchzenden« Stimmung hingeben; nichts-
destoweniger weisen die Zeichen darauf hin, daß
dieses Mal die Annäherung einen tieferen Unter-
grund hat, als damals das Angebot eines kaiser-
lichen Schlosses zum Aufenthalt für den leideuden
Fürsten. Jn dem ganzen Verhalten des Kaisers
spricht ein stürteres AnniiherungsisBedürfniß sieh aus,
als damals, und dasselbe würde in der Zeitgefchichie ja
auch vollauf seine Erklärung finden.

Die Guts cheidung über die zukünftige Ge-
staltung der Beziehungen zwischen dem Begründer
und dem derzeitigen Herrscher des deutschcn Reiches
wird aber aller Voraussicht nach erst in der zu er-

wartenden Berliner Zufamm enknnft erfol-
gen. Daß Fürst Bisnrarck auch jsßtnichtgeionnen
fein wird, Jrgend Jemand nachzulaufeM oder zu
einer Stellung gelangen zu wollen, wo man ihn
nicht mit offenen Armen aufnimmt, liegt auf der
Hand; die Hoffnungen aber, welche bei dieser Ge-
legenheit auf die gewaliige, bezwingende Persönlich-
keit des Fürsten gefesi werden, sind in Bezug auf
ihre Erfüllung nicht abzutragen. Antwort hierauf
wird sich — in alter Sehneidigkeit hat der große
Kanzler, obwohl er noch Reconvalcscent ist, sich einen
sehr kurzen Ternein für den Aufbruch nach Berlin
gefetzi — vielleicht schon nach Wochenfrist eriheilen
lassen. l

Die ,,Nordd. Ullg ZU« vom vorigen Sonntag —

also von dem Tage, an welchen: Graf Herbert Bis«
marck auf dem Ordensfeste mehrfach ausgezeichnet
wurde -—- reproductrt folgende Mtliheilungem ,,Wis
die ,,Schlef. Z.« dieser Tage meldete, hätte Se. Mai.
der Kaiser neuerdings Gelegenheit genommen, sich
gegenüber einem der conservativen Partei nahestehen-
den Manne dahin auszusprechen, die Eonserva -

tiven sollten doch nicht denken, daß er sich in der
Wahl seiner Rathgeber irgendwie beeinflussen iasfen
würde, und daß er insbesondere in Bezug auf den
russisehen Handelt-vertrag nicht ganzhinter
dem Grafen E aprivi stände. — Die »Post« kann
die Richtigkeit dieser Nachricht vollkommen bestätigen
und hinzufügen, daß die kaiserliche Aeußerung zu dem
Träger eines bekannten conservativen Namens gethan
wurden«

Jm deutschen Reichstage hat die so cialde mo-
kratische Fraction folgende Jnterpellw
tion eingebracht, die in den nächsten Tagen zurVerhandlung kommen wird: »Die Unterzeichneten
richten an den Herrn Reichskanzler die Frage:
Welche Maßregeln haben die verbündeten Regierun-
gen ergriffen oder gedenken sie zu ergreifen, um dem
notorisch vorhandenen Noihstande entgegenzu-
wirken, der in Folge andauernder Arbeitslosig-
keit, sowie der allgemein gedrückten Erwerbivers
hältnisstz in den weitesten Volkskreisen herrscht-«
Jm Austrag der Fraction wird Liebknecht die
Jnterprllaiion begründen, Bebel und Singer werden
in der Debatte das Wort ergreifen, wie der »Vor-
wärts« berichtet —- Bei dieser Gelegenheit soll auch
ein am Donnerstag in Berlin vorgekommener
Conflictzwischen der Polizeiundeine
Versammlung Arbeitslose» welcher von
der socialdemokratischen Presse zu einer Haupk und
Staats-Aktion aufgebauscht worden ist, zur Sprache
gebracht worden. Der Zusammenstoß soll in der
That durch denllebergreiser der Polizei veranlaßt
worden sein. Auch die »Nordd. Allg. Z« schreibt:
Ein amtlicher Berichi über diese Vorfiille wird wohl
nicht ausbleiben. Nach dem amtlichen Polizeibericht
ist die Polizei zu ihrem Einschreiten durch die
Annahme veranlaßt worden, daß die Theilnehmer
an der Versammlung sich aus der Straße zu einem
DemonstrationNZuge zusammenschließen wollten.

Wegen Naummangels haben wir bisher einen
schon vor einigen Tagen durch die Blätter gegange-
nen Bericht über eine praktische Probe auf
den socialdemokratischen Zukunfts-
staat, welche kürzlich in Mannheim gemacht
worden ist, zurück-gestellt, möchten ihn aber unseren
Lesern nicht vorenthalten. Die ,,Köln. Volks Z.«« läßt
sich über diese Sache u. A. schreiben: ,,Jm Vorjahre
knüpfte die Socialdemokratie an die Arbeitslo-
sen-Frage eine sehr rege Agitatiom Die vor-
übergehend arbeitslosen, nahezu aussihließlich aus
unbestimmte Beschäftigung überhaupt angewiesenen

Tagelöhner, von denen ein großer Theil weder
Landes- noch Gemeindezugehöeigkeit besihh wurden
schon damals in den Dienst des städtisehen Tief«
bamAmts gestellt und mit dem Ansahren und Zer-
tleinern von Steinen beschäftigt. Die Stadtbehördewar auch so entgegenkommenly sich der Vermittelung
der (focialdemokratischen) ,,Centraliss ation«« der angemeldeten Arbeiter zu bedienen
und dem Antrag derselben nachzugehen, daß der für
die Leistungen nach Raummeter zu berechnende A r«
beitsverdienst zu gleichen Theilen-are
die Arbeiter zur Auszahlung gelangte; die von der
Eentralisation gewählten Aufseher erhielten aus den
Arbeitstag 2 Mk. Si) Pf» die Arbeiter tamen im
Durchschnitt nicht so hoch; es handelte sich damals
um etwa 200 während 10 Wochen beschäftigte Ar-
beitslose. Trotz des anfänglich sehr milden heurigen
Winters bemächtigte fiel) die erweiterte socialistisrhe
Organisation der Arbeitslosen schon im November.
Die Centralisation trat mit der Forderung »Gut -

chen Lohn für Alle« in wesentlich anderer
Form auf: die Stadtbehörde follie nämlich den in
gleicher Weise wie im Vorjahre Beschäsiigten einen
MindestsTagelohn von 2 Mk. 30 Pf. gewährleisten.
Der Stadtrath bewilligte für den ColleciivsAccord
einen erheblich höheren Lohnfatz als den üblichen, so
daß die Centralifation immerhin einen Erfolg hatte.
Nun hatte sich die merkwürdige Erfcheiuung gezeigt,
daß innerhalb 4 Wochen, seitdem die Sieinschlägesp
Arbeiten vergeben sind, die Z ahl der arbeite n «-

den Arbeitslosen jeden Tag geringer nnd
der Unmuih unter den bei der Arbeit Verbleibenden
immer größer geworden ist. Von etwa 450 ange-
meldeten Arbeitslosen, für welche Beschäftigung vor-
handen ist, haben sieh zuletzt nicht mehr 40 zur
Arbeit eingefunden. Die Aufklärung wurde in einer
in Mannheim abgehaltenen »Versammlung« gegeben.
Das ganze genossenschaftliche Arbeits-
systemmit der Lohngleiehheit wurde in
Grund und Boden verdammt. Die Zahl der
arbeitswilligen und fieißigen Arbeiter wird bei Wei-
tem von denjenigen überholt, welche von Jenen sieh
,,durchsehleisen" lassen wollen, ja, nach mitgetheilten
Einzelheiten zu schließen, eine rassinirte Geschicklich-
keit besitzen, durch Scheinarbeit die Fleißigeren zu
nöthigen, den Lohn für die Faulen miizuverdienem
der sich dadurch natürlich merklich schmälern« —»-Das
Vertrauen in das Solidaritätsgesühl der betheiligten
Arbeiter hat somit gründlich Schiffbruch gelitten.

Jn Wien wurde am is. d. Weis. eine von dem
,Deutsehen Volk-Brenta« einberusene und von zahl-
reichen Studenten besuchte Festversammlung
zur Feier des Jahresiags der Gründung des
deutschen Reiches, in welcher Sehönerer die
Festrede halten sollte, in Folge tumuliuariseher
Scenen von der Behörde ausgelöst. Die See«
im: waren hervorgerufeu durch die Wefgerlmg
Schönerer’s, die Festreden aus das deutsche
Reich und auf den Fürsten Bismarck dem Regie-
rungsvertreter vorzulegen.

Jn der französischen Deputirtentammer stand am
leyten Sonnabend eine eigenartige Jnterpella s

tio n aus der Tagesordnung. Sie beiras das Ver«
bot der Ausführung des von dem deutschen
Dichter Gerhard Hauptmann versaßten Schau·
spiels: »Ein same Mens chen." Der Deputirte
Vigne begründete feine Jnterpellation mit dem Hin-
weis auf den internationalen Charakter« des Kunst«
lebens, vertheidigte das Haupiuranrksche Stück gegen
den Vorwurf, anarchistische Tendenzen zu verbreiten,
und erklärte die Thaisaehtz daß der Ueberseher des

Cfsortseizung in der BeilageJ

ster des Auswärtigen haben die Sache der Verurs
theilten in die Hand genommen und Schritte ein-
geleitet, um die französische Behörde zu einer Revi-
sion des Processes gegen die zum Tode Veruriheilten
zu veranlassen und dadurch der Möglichkeit eines
furchtbaren Justizirrthums vorzubeugen.

Stiere-Heda.
,,Betrachtungen eines in Deutsch-

land reisenden Deutschen« — gewiß ein
seltsamer Titel und, wie Viele glauben werden, ein
überflüssig» Aussaz aber sie dürften schnell anderer
Meinung werden, wenn sie den Artikel im Januar-Hest der ,,Deutschen Rundschau« selbst lesen.
Der Versassey P. D. Fischer, ein hoher Reichs«beanrter, hat in Folge seiner Stellung seit Decennien
ganz Deutschland bereist und sich mit den mannig-
faehsten Verhältnissen in den einzelnen Landestheilen
vertraut getnachtz er hat mit offenen Augen gesehen
und weiß anregend zu erzählen, indem er das Heute
mit dem Einst vergleicht und viele eigenartige per·
fönliche Betrachtungen, die von Wlh und Geist zeu-
gen, einsließen läßt. — Auch sonst bietet wieder das
Januar-Heft der »Rundschau« viel des Werthvollenund Bedeuiendem Voll Spannung ist Emil Mar-
riot’s Roman: «Caritas«, der vor uns das
Sehicksal einer Wlener Bürgersamilie entrollt. —

Edu ard H anslick seht seine amusanten »Lebens-
erinnerungen« fort, die diesmal das Jahr 1866 be·
rühren, und imch Ludwig v. HirfchfeldD Aufzeiehs
nungenx »Ein Staatsmann der alten
Sehnt« mit mancherlei politischen Enthüllungen
fesseln das Interesse in hohem Grade. — Jn einem
Beitrag« »Was Frauen vermbgenH schil-dert uns höchst anziehend Lady Blennerhasset die
Abenteuer zweier englischer Dialonlssinnen in Süd-
Afrikq und Professor S. Reyer stizzirt uns in lut-

zen Abschnitten die staunenswerihecsulturents
wickelung Australiens. —- Carl Frenzel
berichtet sodann über die Berliner Theater, und Sig-
mund Schlestnger über das Wiener Raimund-Theater;
die Wirthschasts- und finanzpolitische Rundschau, die
Poliiische Rundschau und eine literarische Rundschau
bilden den Schluß des gehaltoollen Hestes, durch
welches würdig das neue Ouartal der ,,Deuischeir
Rundschau« eingeleitet wird.

Die Nr. 589 des praktischen Wochenblattes sür
Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Studnitz, bringt nach einem poeti-
schen Wocheuspruch eine reizvolle Dichtung ,,Winiers
nachi«, welche die Freuden des Eislauses preist, und
eine Abhandlung über die ,,Kunst, Gesellschaften zu
geben." Es solgt ein Aufsatz über »Die gesund-
heiiliche Bedeutung des Eislauses« und· die Schilde·
ruug eines lustigen Schweizer Volksscberzes,, Das
BeinwursihorM Einen Ueberblick über die poli-
tischen Ereignisse der lstzten Tage giebt der Beitrag
»Vom rollenden Rade der Zeit« Wir finden weiter
eine Fortsetzuug der Novelle «Eine Weihnachisübersraschung«« von snnie Bock und in der Unterhal-
tungssBeilage den Roman »Es-be und Fluih«, von
der bekannten Uebersetzerin Maihilde Mann aus
dem Dänlschett bearbeitet. Das Haupiblatt schließtmit den Rubriken ,,Familie in der Literatur", »Car-UGVCIY »AUSstsllUUg«, »Warum und weil", »Be-ieuchtung«, »Geselligkeit«, ,,Küehe«, »Schristdeutun-gen« und »Fernspreeher.« Außerdem liegen eine
»Musik-Beilage« und das Kinderblati »Fürs kleine
Volk« bei.

ssssisfallises
Das ausländische Ostersest fällt dieses

Jahr aus den DE. März, was sich erst wieder in
den nächsten Jahrhunderten entsagen wird, im Jahre

Ost, 2035, 2046, 2057,» 2103, 2114, 2125, 2198 re.
Nach den Beichlüsfen des Conciliums von Nicaea
darf das Osterfest allerfrübefiens am 22. März ge«
feiert werden, was geschieht, wenn der Vollmond
am A. März eintritt und dieser Tag ein Sonn«
abend ist. Solches geschab in den Jahren 1693,
Als, 1818 und wird 1970, 2076 und 2144 fich
wiederholen.

— Hut ab! Unter dieser Ueberfchrift tritt Dr.
Insel. J. Rufs· Stuttgart in der ,,Frankf. Z.« für
das Größen auf der Straße durch Hutabiiehmen ein
und sucht gleichzeitig die Ursachen aufzudeckem die
zur vorzeitigen Kahllöpfigkeit führen.
Kahllöpfige Frauen treffe man unter Tausenden kaum
eine, während die Glase oder doch schwacher Haar«
bestand bei Männern fast eher Regel als Ausnahme
sei. Nach RuffW Ansicht ist die verschiedene Be«
handlung der skvpfhaare seitens der beiden Geschlech-ter die Urfache für die aussällige Erscheinung, daß
die Männerwelt an Kahlldpfigleit leidet, während die
Frauen sich bis ins höchste Alter ihres Haarfchmus
ckes erfreuen. Pflege nnd Bedeckung der Kopfhaareunserer Kinder beiderlei Geschlechts, so schreibt Dr.
Rufs, find bis zu ihrem Eintritte in das schulpflichtige
Alter die gleichen, aber auch der Haarwuchs ist der
gleiche. Erst jetzt beginnt eine ungleiche Behandlung:
dem Mädchen geben wir mit dem Hute einen zier-
iichen Aufs-us, dem Knaben mit dem compacten, luft-
dichien Filz einen — Haattbdterl Täglich wird da
um die Peripherie des Schädels ein Ring gelegt,
der Stunden lang auf die Stelle, wo er fest anliegt,
einen Dkuck ausübt und dort, wo der Hut ein hohles
Dach bildet, Luft und Licht abschließt und eine Tem-
peratur erzeugt, die wesentlich höher ist als die des
Gelt-bis, und die durch die Haare als schlechter
Wärmeletter dort auch nach dem Abnehmen des Hutes
noch aufgespeichert bleibt. Für die erfie Zeit hat
diese TreibbaussAtmosphiire eine gesteigerte Produc-
tlon von derberen Haarfchliften zur Folge — allge-
rnaeh aber verliert der Haarbdden feine Produetioitätz

die Haare werden dünner, stehen weit von einan-
der ab und schiießlich ist die Kahlköpfigkeit da.
Bei Mädchen und Frauen kann der Hut niemals
diese verheerende Wirkung haben — niemals liegt
er hier so dicht und gleichzeitig— an allen Seiten an,
daß er zu einer Umschnücung der Kopfhauh d. h.
des Haarbodens führen kann.
-Jndianer mit Brillen bilden die neuesie

Erscheinung im Culturleben Olmerikas Von fast
allen JndianersSchuletr kommen Klagen, daß dureh den
Unterricht sich die Sehkraft bei den indianischen
Zöglingen so auffällig verschlechtert, daß bei vielen
sich ernstliche Augenleiden eingestellt haben. Wie
eine Untersuchung festgestellt hat, sind sämmtliche
junge Jndianey die von der Prairie nach der Jn-
dianersSehule kommen, so weitsichtig, daß sie zveiter
und schärfer zu sehen vermögen, als die Kinder der
Weißen. Dagegen macht ihnen das Sehen in der
Nähe derartige Schwierigkeiten, daß sie meist bald
über Schmerzen in den Augen zu klagen beginnen.

— Roman-Stil. Eine Stelle in der Roman-
Fortseßung des »Laub. Tageblf Nr. 305 lautet:
,Da entrang sich mit einem Male seinen Lippen
ein lautloser Schrei und keines Wortes fähig, sank
er in lautloser Bewegung an die Bcust seines treuen
Weibes; dort weinte er sich aus, lange Zeit hin«
durch, und das heilige, seierllche Stillschweigen in
dem Gemach wurde durch kein Wort getrübt« Und
was wurde aus dem Schrei? — Jn einer Roman-
Fortsetzung in Nr. 909 des »Bei. ZU« findet sieh
der Saß: »Die Thür öffnete sich und der Kutscher
stand da, den breiten Mund öffnend und schließend,
ohne ein Wort hervorzubringen, wie ein Karpfen
auf dem Trocknen« Jm Nassen bringen also die
Karpfen Worte hervor. — Eine Parodie auf den
Stil dieser Art bringen die neuesten »Fl. Bl.«. Da
wird als Romansaß mitgeiheiltt »Als die Gräfin
hörte, daß ihre Tante gestorben sei, begab sie sich in
ihr Blond-it, un( die Farbe zu Wechsel«
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Wrilagk zur Neues: Mcpttchku Leitung.
Furcht Disciplin in die Polizei selbst kommen. Das
swichttgste Argument jedoch im jetzigen Augenblick
für die Aendcrnng ist die bedeutende Ersparnis
welche dadurch erzielt wird. Die Ossiciere, welche
in die Polizei versetzi worden sind, werden aus den
Polizeibeiträgen der Mnnicipien besoldeh fo daß das
Kriegsmiuisterium um so viel das Budget des acti-
ven Heeres herabsetzen kann, ohne daß darum diese
Hunderte von Ofsicieren entlassen wären.

Jn Japan soll sich der Mikado entschlosseri
haben, dem fremden feindlich-en Treiben
ein Ende zu machen. Er hat sich darüber den
Mtnistern gegenüber ausgesprochen, und die Re-
gierung hat daraus nicht gezögery gegen das Re-
präsentantenhaus die entsprechenden Schritte zu
thun. Das gesammte Ministerium wurde am 24.
December zum Mikado entbotenz in dessen Rede
wurde u. A. hervorgehobem daß die Ernennung
nnd Entlassung der Staatsminister ein Vorrecht
der Krone bilde, in welches sich einzumischen kein
Unterthan das Recht habe. Gerade jrtzt hätten die
Angelegenheiten des Anslandes einen mächtigen Ein«
fluß auf den Fortschritt Japans, und der Kaiser
könne nur mit Besorgniß erfüllt werden, wenn die
Minister die Politik aufgeben wollten, welche Aus-
ländern den Verkehr mit Japan eröffnet hätte.

T s c I l s H»
Die Fenuernsche TanbstummemAnstalt

«· im Jahre 1893. II.
(Schluß.)

- So lange nur 2 Classen vorhanden, war es bei
der kleinen Zahl der Ledrenden und Lernenden mög-
lich; daß die Anstalt von den Lehrern unter direkter
Leitung des Ortspastors geführt wurde; mit der
Vergrößerung auf s Classen und seßt auf 4 Classen,"
also Verdoppelung des ganzen Etats, traten dem
»sch«on Schwierigkeiten entgegen, da die Leitung der
Anstalt, durch ihre Vielköpfigkeit immer schwieriger
werdend, die ganze Kraft eines vollgebildeten Mannes
beansprucht» der Paftor von Fennern aber, einer
ohnehin großen Parochie (mit der Filiaie etwa
10,000 Seelen), nicht die für die gedeihliche Fort-
entwickelung der Anstalt nothwendige Zeit seinem
Amte entziehen konnte. Das Directorinm des He-
phata-Vereins, welches als collegiale Jrstanz wohl
zur Leitung eines Vereins und als Curato-
rium einer Anstalt geeignet ist, nicht aber die di-
recte verantwortliche Leitung übernehmen konnte, zu-
mal es über den Pernanschen Kreis vertheilt lebt, schlug
daher der Getreralversammlungsvom Es. November
1898 vor, einen Tbeologen als verantwortlichen Leiter
der Fennernschen Taubstummenanstalt anzüstellem Die
Frage war schon längere Zeit hindurch im Schoße
des Directoriums ventilirt und die Unmöglichkeit
einer derartigen gedeihlichen Weiterentwickeluug der
Anstalt constatirt worden, und es erlangte das Di-
rectorium die allgemeine Zustimmung der General-
Versammlung, die aus ihrer Mitte eine Commission
zur Erledigung der Perfonenfrage wählte, welche
noch am selben Tage den Heu. Paftor Konstantin
HoerschelmanmFennern einstimmig zum verant-
wortlichen Leiter der Anstalt erwählte— Der Pastoy
dem der Taubstnmurenunterricht durch seine bisherige
Amtsstellung bereits einigermaßen vertraut, begiebt
sieh auf ein halbes Jahr ins Ausland, um sich tech-
nisch ausznbilden nnd vom Juli 1894 ab die Lei-
tung der Anstalt zu übernehmen.

An diesen bedeutsamen Schritt vorwärts, den die
Anstalt in nothwendiger Folge der vor einem Jahre
besehlossenen Erweiterung der- Schule thut, knüpft
der HephataWerein die Hoffnung, die Ausbildung

Stückes, Coheu, Anarchist gewesen sei, für un?genügend, um ein Verbot der Cenfur zu rechtfertis
gen. Der Minister des Innern, Rahnah erklärte zu-
nächst, daß die Censnr mit dem Verbot nichts zu
schaffen gehabt habe. Der Polizeisspräfcci habe in
seiner Eigenschaft als Maire von Paris auf Grund
des Gesitzes vom is. und 24. August 1890 gehan-
delt. (Die Sociali sien, die die Eigenschaft
des Polizebiszräfecten als Maire nicht anerkennen
wollen, vollsührten bei dieser Erklärung ungeheuren
SpettakelJ Der Minister fuhr fort: Cohen sei als
Anarchist Verhaftet worden, und der Polizebspräsect
habe ganz richtig angenommen, es sei unzulässig, daß
ihm am Abend seiner Verhastung, wie beabsichtigt
war, eine Ovation dargebracht würde. —- Der wei-
tere Verlauf der Debatte ergab nichts Besonderes.
Eine Tagesordnung war zur Jnteipellation nicht
beantragt worden. —

Von ,,zuverlässiger Seite« will der Römische
Correspondent des ,,Berl. Tgbl.« interessante Aufschlüsse
über die Situation in Italien erfahren haben.
Danach wird Cr i spi thatsächlich für seine organi-
schen Reformen eine Generalvollmacht ver-
langen und im Falle der Ablehnung durch das Parla-
ment an die Wählerschaft appellirew Durch diese
organischen Reformen hofft die Regierung mindestens
50 Millionen zu ersparen, die allerdings nicht
sofort, sondern erst allmälig flüssig winden. Außerdem
gedenkt die Regierung weitere 50 Millionen oder
mehr durch neue- Steuern zu beschaffen. —

Hinsichtlichderrevolutionären Propaganda
nnd des ausländischen Einflusses hierauf äußert sich
der Gewährsmann des Berliner Blattes sehr reservirt.
Thatsächlich handele es sich um eine großangelegte
Perschwörung, deren Ausbruch erst im März erfolgen
sollte. Die Lage in Carrara sei noch immer nicht
befriedigend; man hoffe jedoch die Jsnsurgenten, ehe
sie in das Gebiet der Provinz Parma übergehen
konnten, unschädlich zu machen.

. Aus Griechenland giebt es eine· Neuerung in
der Verwaltung zu erwähnen, die im Allgemeinen
entschieden gut ist und eine Ersparnis von 1,000,000
herbeiführt. Von nun ab, läßt sich die ,,Nat.-Z."
aus Athen schreiben, soll die Polizei aller Städte
Griechenlands nach militärischem Muster reotganisirh
nicht mehr derbe-treffenden Munieipal-Behörde, sou-
dern einer Eentralssjlolizeidirection in Athen unter-
stellt werden. Bisher sorgte jede Stadt für ihre
Polizei, und das Resultat kann man sich leicht vor-
stellen. Essist sicher vorauszusehen, daß die neue
militäcische Polizei fortwährend zur Beförderung
der Partei-Interessen der jeweiligen Regierung be·
mißt werden wird. Aber troydem ist das neue Sh-
stem als ein Fortschritt zu bezeichnen, denn was
erstens den angedeuteten Mißbrauch desselben angeht,
so stehen heute schon der Regierung zu solchen
Zwecken so viele Mittel zur Verfügung, daß der
Schaden durch die neue Maßregel nicht wesentlich
vergrößert werden kann; zweitens aber sind für die
LleutenantssPosten der neuen Polizeimacht mehrere
Hunderte Osficiere des activen Heeres abcommandirt
worden, und obwohl von denselben mancherzwills
türliche Gebrauch ihrer Gewalt erwartet werden kann,
f» wird fortan die Aufrechterhaltung der Ordnung
VIII) unendlich besser sein als durch die bisherige er-
Väkmktckls MuntcipalsPolizeiz auch wird ein wenig

der Zöglinge bedeutend zu vervollkommneu und na-
mentlich auch den Kindern außer dem, bisher der
Begriffsenlwtckelung der Lernenden wegen, über den
VolksfchubCurfus hinausgehenden Bildungsstoff im
Laufe der nächsten Jahre mehr rein praktische Anlei-
tung geben zu können. Dazu foll namentlich die
Einrichtung eines Feldgartens bei der Anstalt dienen,
fo daß in Zukunft jedem Zögling wenigsteus die
noihwendigften Arbeiten in Feld und Garten hand-
gerecht fein werden. Die diesbezüglichen Einrich-
tungen können aber erft, wie oben erwähnt, nach
Verlauf einiger Zeit, bis Mittel dafür verfügbar, ins
Leben treten.

Jn Anbetracht des Fehlensvon Stipendien, die
es dem Verein ermöglicht hätten, das Schulgeld
wenigstens in Ausnahmefällen einzelnen Kindern zu
gewähren, beschloß die Generalversammlung vom
Mai 1893, einen Stipendien-Fonds aus gewissen
Zinsbezügen zu errichten. Je empfindlicher das
Fehlen einer Stipendiemcsaffe empfunden
wurde, um fo größer war die Freude, als der Verein
im verflossenen November die Nachricht erhielt. daß
ein Fräulein S to ckm ar aus St. Petersburg 6000
Rbl. teftamentarifch zur Begründung eines folchen
Fonds dem Verein verrnachd Gewiß im Sinne der
Testatorin wird das erste Kind, welches die Segnurv
gen der SiockmawStiftung genießt, ein taubstummes
Eftenmädchen aus der Diaspora die Tochter des
früheren Lehrers G. Soonfein in Sfamara, fein.

Zum Schluß darf nicht unerwähnt bleiben, wie
reiche Gaben das Jahr 1893 dem Verein und der
Fennernfchen Anstalt gebracht. Nur durch, diefe war
es möglich, den großen Neubau, der mit den erfor-
derlichen Nebengebäuden zufammen 16,500 Rbl.
gekostet hat, zu errichten. —- Hoffen wir, daß auch
ferner Liebesgaben gleich reichlich zufließen, denn nur
dann wird es der Anstalt möglich fein , ihrer
Aufgabe in ihrem ietzigen größeren Rahmen voll zu
genügen.

ErnftBaronsdoyningensduene,Lelle.
« Auf der MittwoclySiyung der D e le g atio n der
CriminalsAbtheilung des Rigaer Be-
zirksgerichts vertrat der Ehrenfriedensrichter
v. Grote die Stelle des erkrankten Gerichtsgliedes
Mogutfchi — Als Vertreter der Procuratur fungirte
der ProcureuvGehilfe Kryfhanowfkd

Zunächst hatte fich unter Anklage des Raub es
der bereits mehrfach wegen Diebstahls vorbeftrafte,
20 Jahr alte Carl »New-er zu verantworten. Der
Angeklagte war am is. September vorigen Jahres
unter dem Vorwande, ein Stück tkäfe kaufen zu
wollen, in eine Bude gekommen. Nachdem der« von
ihm verlangte Käfe, in Papier eingewickelh von der
Vetter-kam auf Diener« geregt worden, Bitt« Nei-
der denselben zu fich gesteckt und ohne zu zahlendas
Weite gefucht. Der Angeklagte war feiner Schuld
nicht geständig, behauptete vielmehr, den Käfe auf.
Borg gekauft zu haben. Das Gericht ließ die
Anklage wegen Raubes fallen, verurtheilte den
Angeklagten aber wegen Gaunerei zu 6-monatiger
Gefängnißhafh ,

Alsdann kam die Sache der des D uells,
resp. Ni ch tver hinderung desselben angeklagten
Edelleute Baron Arthur von der Osten-Sachen,
Fürst Wilhelm Reden, Baron Leopold Bietinghoffs
Scheel, Baron Heinrich Hoistinghausen-holsten, der
DDr. mail. Wilhelm Demme und Paul Klemm zur
Verhandlung. Die Veriheidigung des Fürsten Lieven
und des Barons OstsnsSacken hatte der verteidigte
Rechisanwalt V. Broeckey die Vertheidigung des
Dr. Demme der vereidtgte Rechtsanwalt Zimmer-
mann übernommen. Nachdem der Baron von der
Osten -S acken, der im Duell eine schwere Ver-
wundung davongetragen hatte, feinen, dem Gericht
bisher nicht bekannt gewesenen Gegner, den Baron
Walter H a h n, namhaft geniacht und sich selbst als
den Beleidiger und Herausforderer bezeichnet hatte,
verfügte das Gericht die Vertagung der Sache,
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behufs Einleitung— einer» Unterstützung gegen den
Baron Walter Hahn.

Yils dåiite Sache kam ein erschüttetnder Fall des
V at erntordes zur Verhandlung. eingeklagt war
dies-es Bei-brechend der« Eambysaye Bauer Jaan ·

Peddelz die Vertheidigung desselben hatte der ver-
eidigte Rechtsanwalt Chwolson übernommen. Der
Thatbestand, auf den sich die Anklage stützte, war
folgender. Am ,15. August vorigen Jahres hatte
der Cantbyfche Bauer Johann Peddet mit feinen
Söhnen Peter und dem nunmehr attgeklagten Jaan
Peddel gemeinsam mit einigen anderen Bauern in
einem Gesinde ein Trittkgelage abgehalten, weiches
seine Fortsetztung im benachbarten Kruge fand. Jn
stark angetrunkectent Zustande waren die drei Peddels
mit zwei anderen Bauern, Woitka und Roszmanty
Abends nach Hause gefahren. Auf dem Abwege
nach Hause hatte der Johann P«eddsel, der Vater des
Angeklagtem proponiry in den Krug zurückzukehren.
JaanPeddeh der keine Lust gehabt, dem Vorschlag Folge
zu leisten, hatte den Wagen verlassetn dasselbe hatten
die Bauern Woitka und Roßutann gethan. Der
Jaan Peddel hatte darauf versucht, auch die Ande-
ren von ihrem Vorfatz abzubringeu und hatte seinen
Bruder Peter, der »das Gefährt bereits gewandt
hatte, vom Wagen gezogen; dem Peter war der Jo-
hann Peddel zur Hilfe gekommen und hatte seinem
Sohne Jaan mit einem Stock ein paar Siebe auf
dettKopf verabfolgt. Die sie begleitenden Bauern
Woitka und Roßmann hatten die Streitenden ge-
trennt. Jaau Peddel war daraus über das Feld
nach Hause gegangen. Dort angekommen, hatte szer
sich in die "Kleete begeben und ein Stemmeisen her-
vorgesuehh war dann iits Wohuhaus gegangen und
hatte seinen dort befindlichen Revolver mit 2 Patro-
nen geladen. »Aus densof hinaustretend, hatte er
seinen mittlern-eile ange iingten Vater und Bruder
getroffen. Der Vater Johann hatte sich am Zaune
zu schaffettgematht und Drohungen wider ihn aus-
gestdßeiy tdirirauf Bann Bei-del, ohne zu treffen, zwei
Schüsfe auf ihn» a gegeben hatte. Sodann hatte sich
der Jaan auf selitten Vater rind dann auf« seinen
Bruder gestürztuitd hatte Beiden mehrere Wunden
beigebrachu «D·em schwer verwundeten Vater war
Jaan ins Zimmer gefolgt und hatte sich mit den
Worten: »Bei-ji Du Schwein noch immer, ich wollte
Dich» schon längst tödten« auf ihn» geworfen und ihm
vollends den Garaus gemaiizh Der Angeklagte gab
den Thatbestand in vollem Umfange zu. Er
gab an, er habe die - Absicht gehabt, so·
wohl seinen Vater f als auch seinen. Bru-
der zu tödten. Um die »Motive zu dieser
schrecklichen That befragt, erklärte er, er habe
die That in der Trunkenheit verübt. "Welter gab
der» Angeklagte an, daß er sich der Vorgänge jenes
Abends sehr wohl erinnere, ,"bis auf die legten, in
Bezug auf welche sein Gedääztniß ihn im Stiche
lasse; natnentlich erinnere er sich nicht, sich zum
zweiten Mal auf seinen Vater geworfen zu haben,
doch· sei »ihtn dieses später von den Hausgenossen
.efr"zäh«l»txsz,sworden. Nach einem sehr» eingehenden
Zeftkgisnverhör wurde auf Antrag des Vertheidigers,
Reihtanwalts Chwolsom der Kreisarzt Dr. Sttöhmberg
als Erperter über den Geisieszustand des Angeklagten
vernommen. Jn längerer Rede führte» Dr. Strohm-
berg aus, »daß sich auf derSectiou des Leichnams
des Johann Peddel erwiesen, daß die Gehirnhäute
mit dem Schädel verwachsen gewesen seien; die dem
Johann Peddelbeigebrachten 8 Wunden zeugten von
ungewöhnlicher Kraft. Die Wunden seien mit einem
stuntpfen.Stemmeisen, »das bis an den Schaft in
dettKörper eingedrungen, verursacht worden. Die
dem Peter Peddel beigebrktchten Wunden trügen »den-
selben Charakter, nur seien bei Letzterem Feine ed·
leren Organe verletzt worden. Sodann schilderte
Dr. Ströhmberg den Eindruck, "·w"elchen das soeben
staitgeftindene Verhör hetvorgerufen habe. Die
Aussagen des Angeklagten trügen den Stempel voller
Wahrheit. Sämmtliche Zeugen, sowohl des Bruders,
der einen geistig stark beschränkten Eindruck mache,
wie die Stiefmutter, als auch die übrigen Zeugen
schtlderten den Charakter des Angeklagten als einen
stillen, friedfertigen. Das Verhältnis des Vaters

Druck und Verlag von C. Matti e se n.

zum Atigeklagiem sowie dasjenige zwtsihen den
Brüdern sei nach den Zeugenaussagen ein gutes
gewesen, ein Streit

«·
sei kaum vorgekommen, mit

Ausnahme einesWortftreites zcvischen Vater und
Shiro, tret! Tdser Sohn feinmal mit dem iifsen ntcht
zufrieden gewesen sei. Ferner führte Dr. Ströhm-
berg an, daß es den Medieinern bekannt sei, daß
»der Alkohol auf hereditär belastete Leute, als Söhne
von Trinkerm was der ermordete Johann Peddel
nach dem Befundeder Section und den vorliegen-
den Aussagen gewesen zu sein scheine, oft die Wir-
kung vollkommener Geistesabrvesenheit hervorbringe,
namentlich wenn solche Leute durch irgend einen äu-
ßeren Umstand gereizt worden. Alle diese Momente
zusammengenommen, hätten in ihm die Ueberzeus
gung hetvorgerufen, daß der Angeklagte das ihm
zur Last gelegte Verbrechen im Zustande vollkomme-
ner Geiftesabwesenheit begangen habe. Daß der
Angeklagte sich nachträglich der Vorgänge jenes
Abends erinnere, enthalte keinen Widerspruch mit dem
von ihm Angeführteu. Auf Grund der Expertise des
Dr. Ströhmberg und· gemäß dem Antrage des Gerichts«
anwalts Chwolson verfügte das Gericht die Verta-
gung der Sache behufs Uebergabe des Angeklagten
zur ärztlichett Beobachtung.

Sodann wurden Grigori Kotfcherhgin wegen
Verwundung zu 2 Monaten, der Jaan Leppik
wegen Beamtenbeleidigung zu «! Tagen
Arrest verurtheilt. Der wegen Entweichens
lafsens von Arrestantenunter Anklage ge-
stellte Gerichlsdiener David Rjabin wurde freige-
sprechen.

Zum Schluß gelangte die Sache d es evan-
gelisch sluiherifchen Pre"digers, Pastors
Theodor Hefse zu Theal-Fölk, zur Verhandlung.
Derselbe war »angeklagt, eine Ehe zwischen einer
Person orthoddxenund ·"eineir Person evangelischilui
therischen Bekenntnisses vollzogen zu haben, bevor sie
von einem orthodoxen Geistlichen eingesegnet worden
war» Die Vertheidigung des Angeklagien ruhte in
den Händen des vereidigten Rechtsanwalts v. Drücker.
Die Verhandlungen witrden mit Ausschluß der Oef-
fentlichkeit geführt. Dass Gericht fällte ein frei-
fprechendes Urtheil. » -—f—

Jm Saale der ,,Bürgermusse« begann gestern
mit der Verdkschen Oper ,,Rigoletto« die auf der
Durchreise befindliche r u ssis ch e O p e· r n:- G c -

sellschaft des Hrn. NO. Lukowitfsch ihr
GastfpieL Wir möchten im Allgemeinen bemerken,
daß die Wahl des -,,Rigoletto«.« keine sehr glückliche
war, denn meistens stellt die italienische Musik, und
namentlich diejenige Verdi’s, in ihrem Haschen nach
brillanten Effecten mit glänzenden Coloraturen und
langathmigen Recitativrn an den Darsteller Anforde-
rungen, die, namentlich was die Schulung der
Stimme anbetrifft, weit über das Mittelmaß hinaus«
gehen, und zweitens fallen sowohl in der Handlung
wie auch sin der Harmonik des— Orchesters gewisse
Scenen und Stellen, die für die große Bühne be-
rechnet sind, im Kleinen unangenehm, man möchte
fast sagen abstoßend auf. « -

Die Hauptpartih die des »Rigoletto«, befand sich,
wenigstens stimmlich, in guter Besetzungz abgesehen
von einer gewissen Schwerfälligkeih besitzt Herr
Schampanjer ein klangvolles und für Verhält-
nisse der Bühne, an der er gestern austrat, großes
Organ. — FrL Genf hian, als Rigoletiss Toch-
ter, die ihre Maske gestern unvortheilhaft gewählt
hatte und deren nicht großes Organ ganz hübsch ist
für getragene Lhrik und für die gleichmäßig verlau-
fende Caniilene, ließ gestern im entscheidenden Mo-
ment der hohen Dramatik und Coloratur noch Man«
ches zu wünschen übrig. Auch war die Intonation
in der Höhe, namentlich im letzien Arie, nicht immer
unfehlbar. —- Daß Herr Madatow als Herzog
von Mantua, einer an und für sich nicht sehr dank«
baren Rom, keinen vollen Erfolg hatte, lag wohl
an einer kleinen Indisposition der Stimme
die — übrigens von guter Schulung i— gestern
ein wenig gepreßt klang, und trotz einer gewandten
Handhabung nicht immer parirtr. Etwas lebhasieres
Spiel hätte feiner Würde als Herzog nicht Abbruch

gethan nnd feinen Reiz als Liebhaber gehoben. —-

Jn Fu. W arja gi n fanden wir einen ganz brauch·
baren Alt vor. —- Anertennnng verdient Herr
Capellmeister Grimm, obgleich man al le jubeln-«
den Dissonanzen unmöglich dem alten Verdi in die
Schuhe schieben kann. —m-

Das neue Jahr hat in der estniscben Presse
einige Veränderungen gebracht. Vor Allem erscheint
nunmehr, wie bereits erwähnt, der »Eesti P oss
tim e e s", dessen Uebersührung von hier nach Reval
gepiant ist, in erweiterter, auf einen größeren Lesersk
kreis berechneter Gestalt. Das Blatt macht einen
durchaus guten Eindruck. -«- Sodann hat auch
die ,,L in da« als estnifches Famiiienblath das sedoch
auch Nachrichten zur Tagesgeschirhte bringt, nach
längerem Stillestehen in Pernau wieder zu er-
scheinen begonnen; redigirt wird sie von Fu. C. L.
Subzerg. Ebenso ist uns die in Feilin er·
scheinende »Satala« wieder zugegangen, nachdem
sie aniäßlich des Ablebens ihres Redacteurs nnd
Herausgebers, J. Beet, einige Wochen ihr Er-
scheinen eingestellt hatte; als Redacteur »und Heraus«
geber snngirr der Bruder des Verstorbenen, Herr
A. Beet.

Arme-Ase
es» sie-disse- xselsesessshespsseuese—

B e rlin, Miiiwdiäz III. UT) Januar. ’Fürst
Bismarck wird im Schlosse wohnen, wo
die Zimmer: bereits fertig gestellt werden. Jm Reichs«
tag «Veriautet, der Fürst werde am W. d. Mis. zum
Gebnrtstage des Kaisers eintreffen.

Wien, Mittwoch, Ist. (12.) Januar. »Die
,,Neue Freie Presse« hebt die große wirthschaftltche
Bedeutung der Verföhiiirng Kaiser WilhelmB mit dem
Fürsten Bismarlk hervor und erwartet hierndn bei
dem bekannten Einfluß Bismarcks aiif die Agrarier
und Conserbativen eine Oiajorität sür deu rufsisthen
Handelsvertag im deiitskpen Reichstag.

- Lon do n, Mittwoch, 24. (12.) Januar. Das
Burean Reuter erfährt, Frankreich unterstühe iien
Khedive niiht bei feiner Stellungnahme sgegetr
England. "

Belgra-d, Mittwoch, A. (12.) Januar. Das
Cabinet ist zufairiirrengeskellt Sinritfch ist Minister-
Präsident, Minister des Aeußern und der Finanzen,
Swatpmic Nirotajewitich Minister-see Innern, Oberst
Pawlowitsch Kriegsministerz " Genera! Sokowkoivitsch
Minister der öffentliehen Arbeiten, Possnitfch Han-
delsminister undelndrei Gcorgiewitfch Minister der
Justiz und der Volksaustiärung

V e r-l in, Donnerstag, 25. (13.) Januar. Fürst
Bismarck wird morgen hierseibst erwartet.

Die rnsstfehen HandeisvertragssDeiegirten werden
heute dem Kaiferpaare vorgestelin

Belgrad, Donnerstag, W. (13.) Januar.
Es wurde die Auflösung der Skupschtina
decreiirh Zuvor hatte dasselbe dem neuen Ministerium
sein Mißirauen beim. Vortliorlesnng des Ukafeswegen
Schiießung der Sknpfchiina verlangte Popovic das
Wort; es wurde ihm verweigert. Hestige Proteste
nnd ein einstimmig erthciltses Mißirauensvoium fol-
ten dieser Verweigerung.

Tetegranhifnzer Herr-vertritt
Berliner Börse, 24 (12.) Januar 1894.

100 Abt. pnCassa . . . . .
. . . DE! Mark. 40 M«

100 Abt. pr. Ultimo . . . . .
. . 221 Rini- — Pf·

100 Abt. ne. Ultimo niichsten Monats. . 220 Amt. 50 Pf.
. Tendenz:seft.

Für die Nedaetion rerantwortlich :

I.hasfelblat"ct. . Frau it. Mit-triefen.

Josua-cito Los-spann. -— Iowa-II, 13 Aussp- 1894 r.
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Illeue iirpife ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9——l1 Vorm«

Preis mit Znstelluug : jährlkch
7 Nu. S» hatbjäkorlich s Rbls
50 Kop., vierterjährlich 2 NO»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtk jährlich 7 Nu. 5o K»
ha1bj.4 Nu» viekte1j. 2 Not. 25 K.

s Z! n u h m e d er J n s e r u te Fig 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder des-U NCUM be! dteimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te Mfkichksn S KIND« (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Ist-it»-
Jnlanh Jabresaetus des Veteriniivsnstitute Doktor«

Grad. Personal-Nachricht. »Von: Curator. Bahn-PUBLI-Posifourage-Leistungen. Gemerndeschulem ,,Balt. Monat-ichs« -

Dei! «« Kadix? säeetftskltnfaclt-lsttachkzltlen·Nfrchvlapfggdtqungt Pegtersburfp tbolonisirung·Sibiriens. Tages·

«»«"-«i3E.-iZiZ·iE-"X«UIT.IL2iYi«Loeales".« Neuegste Postsstejegktimmes EVEN«
B e ri ch t.

»·
·

Zentner-in: MonrealeszMCUUIsftsltkgsss
«—-

Ostern
Jahresactns des Veterinär-J"nstituts.

Heute in der Mtttagszeit wurde der feierlt ehe
Jahresactns des VeterinärsJnstituts
begangen. Nachdem der Lehrer des Hufbeschlagez
Oofrath C. Großmanm die Fest-we: ,,Zur
Geschichte des HufbeschlageM gehalten hatte, verlas
der Director, Professor C. v. Raupa eh, den
Jahresberiehi des Instituts für das Jahr 1893,
aus dem wir an anderer Sielle in unserem Blatte
Näheres mittheilten, und schloß mit einem Hoch auf
Sie. Mai. den K a i s e r und das Kaiserliche Haus,
worauf von den Studirenden die Naiionalhymne
gesungen wurde. -

Die für das Jahr 1893 gestellie Preis-s A u f-
ga be: »Es? ist die Wirkung der Exitarie aus
Cnlturen verschiedener saprophistifcher Mitroorganiss
men auf den. thierischen Organismus zu untersuchen«
hatte ecne Bearbeitung gefunden, welcher seitens des
Eonseils des Instituts die« silberne Medailles zuer-
tannt worden war. Als Verfasser der genannten
Arbeit erwies sich der sind. Boleslaw Jasw i n d k i.
Die v. Bradte-Prämie, bestehend aus— zwei chtrurgis
schen Taschenbesteckem wurde den Studirenden Witold
J o ez und Faivel J e i d m a n n zuerkannh

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht den von nnd
bereits wtedergegebenen Allerhdchsten Befehl betreffs
Erlangung des medicinischen Dreier-
Grades ander hiesigen Universität.

—- Mittelst Tagesbefehld im Ministerium des
Innern vom A. v. Mts. ist der Livländische Land«
marfchalh Wirth Staaisrath Baron M e y e n d o r f f,
auf 28 Tage ins Ausland beurlaubt worden.

—- Der ,,Nord. Tel.-Ag.« wird aus Niga be-richtet: »Der »Rifh. Westnck meidet, daß dem
Eurator des Lehrbezirkz Lawrowskh für die
erfolgreiche Durchführung der Reorganisation der
örtlichen Lehranstalten, die bei der ministeriellen
Revision zu Tage getreten, ein D ant eröffnet
worden sei.«

·—- Jn Sachen des sahniProjecis Wall«
Felltn - Pe rna u veröffentlicht der ,,Fell. Aug«
ein Schreiben des Barons O. U n g ern - Sie r n«
bergsschloß Fellin, in welchem über den günstigen
Verlauf der Eisenbahn-Frage folgende Viitiheilungen
gernaeht werden: »Als vor kaum 3 Monaten diese,

spsüFeinen großen Theil Livlands so überaus wichtige
Frage wieder angeregt ward, wagte wohl Niemand
zu glauben, daß wirklich unsere Bahn gebaut
werden würde. Jetzt ist das erstrebte Ziel in greif-
bare Nähe gerückt. Die wesentlichsten Schwierigkeiten
sind giücklich überwunden! Die 1. Zufuhrbahns
Gesellschaft hält die Bahn WaikiPernau mit dem
Felliner Zweige für so vortiheilhastz daß sie V, des
Bancapiiais hergeben will; die Emendation nnd Be-
rechnung des Tracös wird am 20. Januar beendet,
ein Jngenieur der Gesellschaft wird binnen weniger
Wochen eine Localprüfrrng der Linie ausführen, und
auch die- Beschaffung des hier auszubringenden V,
des Baucapitals scheint zu gelingen. Wie viel bis-
her gezeichnet worden ist, kann ich deshalb heute noch
nicht genau mittheilen, weil ich erst nach einigen
Wochen das Ergebnis; aller Subscriptionsstellen er-
fahren werde. Die mir bekannten Z eichnungen
find immerhin schon so bedeutend, daß das Günstigste
crhofft werden muß. Es sind meines Wissens für
224,000 Rubel Aciien nnd für 1,54,000 Rot. Obli-
gationen gezeichnet worden. -- Die Generalversamm-
lung des Felliner estnischen laudwirihsch«astlichen«Ver·
eins vorn Z. Januar lieferte mir den deutlichenBe-
weis, daß der itleinsGrundbesißer sich nicht
nur lebhaft für unsere Bahn interessiry sondern auch
durch Kauf von Actten und Obligationen sich activ
betheiligen will. Erwägt man ferner, daß eine Au-
zahl von Capiialisien erst zur Zeit der Schlingen der
Kais Liviändischen Qkkonomischen Socieiar zeichnen
kann und daß sowohl in St. Peiersburg ·(Gras N.
Fersen-Ollustser) als auch in RigasEonsulent H.
v. Wahl) gezeichnet werden wirdspso darf die Be-
schaffung des noch fehlenden Capitals wohl mit
Sicherheit erhofft werden. -«Jch schließe diesenturs
zen Bericht mit der Bitte, auch fernerhin ebenso
warm, wie bisher, unsere Bahnsrage zu veriretettuuv
hoffe, daß bereits in die s e m S o m m e r der Bahn-
bau beginnen werde-z« .

f—- Zu der Meldung, es werde angeblich Von
der Lchrobrigkeit seine Verschmelzung von
Gemeindei chulen ges-laut, macht der ,,Rev.
Beob.« folgende zntrefsende Bemerkungen: ,,Wie
uns scheint, liegt dieser Miitheilung ein Mißver-
fiändniß zu Grunde, da einer Centralisation der
Unterrichtsanstalten aus dem Lande die gewichiigstkir
Bedenken entgegenstehen. Schon jeßt wird über
den schlechten Schulbesnch allgemein geklagt; wie
würde es aber erst damit bestellt sein, wenn die
Schulen für die lernende Jugend noch schwerer
erreichbar werden sollten, ais gegenwärtig? Außerdem
müßte eine solche Aenderung mit Nothwendigteit
znr Begründung von größeren Jnternaten führen;
baß man vor solchen zumal auf dem Lande mit
Rechi eine gewisse Scheu haben kann, wird-Nie-
mand bezweiselnsz Man wird daher wohl ans andere
Mittel sinnen, um die Lage der Volksschnlen zu
verbessern« ·

--TBon der Redaetion der »O alt. Monats-

s»chrift«« geht dem »Rig. Tgbl.« die Mittheilung
zu, daß an der Vetzögerung der Ausgabe des
Schlußheftes pro 1893 eine Aenderung in der Leitung
der Revaler Druckerei schuld sei. Nunmehr sei in-
dessen gegründete Aussicht vorhanden, daß das be-
treffende Heft Ende dieser oder Anfang der nächsten
Woche zur Ausgabe gelange. Zugleich witd mitge-
theilt, daß es dem Herausgeber gelungen sei, die
Genehmigung seitens der Oberpreßverwaltung zur
Ueberführung der ,,Balt. Mem« aus Reval, dem
bisherigen Druckortq nach Riga zu erlangen.

··Jn Fel lin berichtet der ·Fell.Anz.« eingehend
über die von uns bereits. gemeldeten Ergebnisse der
sStadtverordnetemWahlen und charakte-
risirt dieselben wie folgt: »Man-sieht, daß die er«
wünschte Continuiiät mit der seitherigen Siadtvers
ordnetemVersammlung glänzend gewahrt worden ist,
indem die 20 Stadtverordneten nebst den-I Candis
daten bis auf 2 Ausnahmen dem Bestande der seit-
herigen Versammlung entnommen sind. Die übrigen
s seitherigen Siadtoexvrdneten kamen bei der Wie«
detwahl nicht in Betracht, weil sxe theils Fellin
verlassen haben, wie die Herren Oberdirector v.
Colonguiy »Carl WernckesAltsKarriehof »und der mitt-
lerweiie verstorbene ehemalige Stadtseeretiir Th. Wes,
theils, weil sie ausdrücklich eine Wiederwahl abge-
lehnt hatten, wie die Herren B. Sizii-leih, H. Wahr-
husen, C. «Keoll, G. Treufeldt und J. Verein. Pon
den Jilneugewählten Stadiverordneten entfallen auf
der; Kaufmannstand 10, während den; Gewerbestande
F, denLitetaten 4,ange«hören. Die Listc der Mi-
knoritäts-Candidaten charakterisici die frei— den Wah-
len zur Geltung gekommene Gegenströmung Von
denselben erhielten: Cart Lgppih Kupfersehmieh 44
St» Theodor Mauern, Kaufmann, 41 St., A. Eil.
Rosenberg, Kaufmann, 39 Si» Denn Riet, Kauf-
mann, 34 Si» JohannTiido, Hausbesitzey 31 St,
Johann Lellep, Haus.b»esitzer, 30 St., Wasstli Ogurs
zew, Kaufmann, 30;St., Jüri Wassay Hausbesihesy
29 St. und Tönis Jlwes, Hausbesitzey 24 St.

Fug: Lemsal publicirt die· .,,Livl. Genuss-«
das folgende, auf Grund des Art.·"22 der Jnstrucs
tion über die Organisation der vereinsachten städti-
schen Communaiverwaltiengerr zusammengestellte Ver«
zeichniß der Lemsalschen Stadideputirten für
das Quadriennirim 1894-1897, welche am »24.
November 1893 vou den örtlichen Hausbefitzern ge-
wählt worden sind; Stadtdepiitirtee A. Thieh E.
Kauf-lag, W. Köhley M. Eil, A. Gertney Ich.
Schlug, R. Krebs, E. Kroll, P. Zieber«, W. Dobihn,
F.Renning, F.«.hansen. Candidatem A. Kauping,
A. Gglih E. Kreischmarin. ·

J n Seh l o ck sind, der ·Livl. Gouv.i-Z.« zufolge,
von dein Deren Livliindischen Gouv-erneut bestätigt
worden: Jakob Stuhl im Amte des Sihlockschen
Stadiältesten und Ulbert Hasner und August
St arping als dessen Gehilfen.

Jn R iga entnimmt die »Di7itta-Z.« der
,,Kdln. Z.«, daß Dr, jmnJohann v. sBx-üngner,

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements nnd Jnsetate vetm»cttelu: ·m Rigas H. Langewi ,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karow s Bachs« m W»e r r o: W.-v. Ga -

frotfö u. It. Vielrosss Buchhz in W a l L: M. Rudolffö Yuchhss M Respekt: Buchh v.
Kluge s- Ströhmz in St. P et er s b u r g: N. Mattifen S Central-Armoncen-Agentttk.

ehemaliger Hosgerichtsabvocat in Riga, in di; m
Tagen in den Vorstand der wcfteuropäifchen Boden·
creditanftalt zu Köln gewählt worden ist. Die er-
wähnte Bodencreditanftalt wurde am 3.0ciober1893
zu Berlin mit dem Sitz in Köln errichtet und fand
am 28. November des genannten Jahres die landes-
herrliche Genehmigung zur Ausgabe von auf Jn-
haber lauienden Pfandbriefen und Gemeinde-Schuld-
verfchreibungetu «

Ueber Narva bringt die ,,Now. W« die
Ntittheilung daß auf der Tagesordnung der Versamm-
lung der St. Petetsburger Semstwo, die am U.
d. MS. exöffnet werden sollte, u. A. die Frage der
Umwandlung der Stadt Narva in eine K r e i s ft adt
steht.

St. Petersbnrg, 1"2. Januar. Beim
Ministerium des Innern wird eine besondere
Commifsion in Sachen der Organisation der
Ueberfieoelung von Bauern nach Sibis
rien errichtet. Hauptgegenstand der Erörterung
wird der Modus der materiellen Untecstützung der
Ueberfiedler fein, für welchen Zweck» das Sibirifche
Eifenbahipsomitå nicht unbedeutende Summen an-
gewiesen hat. Jn der ruffifchen Presse werden in
dieser Frage die verschiedensten Ansichten vertreten,
ganz abgesehen von den principiellen Gegnern der
Uebecsiedelungz Unter xgndereni wird die Befürchtung
ausgesprochen, daß bei den ersten Gerüchten über die
Auefolgunsi von RegierungsiDarlehen das Streben
nach Ueberfiedelung auf die neuen Ländereien die
ganze bäuerliche Bevölkerung ergreifen werde. Von,
anderer Seite wird hervorgehobem jdaß der Ackerbuu
in Sibirien bedeutend größere Mitte! erfordertz als
im europäifchen Rußland, wie denn der sibirifche
Bauer sich meist trefflich auf Ackerbau und Viehzucht
verstehe und sich gröhtentheils in einer guten
wirthfchaftlichen Lage befinde. Es sei daher vor
Allem wünfchenswerih daß nach Sibirien ausschließ-
lich. wohlhabendere bäiuetliche Wirthe übergesiedelt
würden, die höchstens für einige Jahre der Befreiung
von den Abgaben und der Pachtzahlungen für das
ihnen zugewtefeneLaut-bedürften.- Diefer Vorschlag,
die-Unbemittelten Bauern auszuschließen, findet nicht
mit Unrecht Widerspruch. So schreiben die
,,St. Bei. Wed.«: ,,Eine derartige Politik im
Uebersiedelungswefen ist thatfächlich von vielen
schwach beoölkrrten Ländern acceptirt worden: die
Regierungen verlangen von den Einwanderern den
Nachweis ausreichender Mitte! für den Betrieb
auf den angewiesenen Ländereiein In solchen Fällen
handelt es fich aber nur -um die Interessen der
Colonifirunkk Ja Rußland aber liegt die Sache
einigermaßen anders. Neben- der möglichst erfolgreichen
Colonisiriing Sibiriens durch eine organisirie
Ueberfiedelung beabfichtigt man auch die wirihfchafis
lichen Berhältnisse im euroväifchen Rußland zu
heben, indem dasselbe von dein mit jedem Jahre
wachsenden landifchen Proletariat befreit
wird, das in der legten Zeit auf Kosten der Regie-

Z e I i t i et I r.
M o u r e a l e.«)

»Im Hochland sispel der erste Schuß-«
Ja Moureale nahm die sicilianifche Revolution

ihren Anfang. Jn Monreale flammien die ersten
Feuer auf, die Höhenzeichen der Empörung Die
Glocke der uralten Kathedrale von Monreale iäntete
MS Stürmen ein. Und die ganze Jnfel schsknk O«
Sshdtt zu haben, was diese alte Glocke predigt«
Uebekatl Autstand und Btutvergießen und Verwüstung.
Bclsschnell über die ganze Jnsel hin eine Eirspörung
US EIMVT Gleich als ob der» große Fütst D«
Insel, der unvergleichliche Meiner, mit seinen Lava-massen das überraschte Land jiihlings-überichwemmte,sp fließt V« SlUkbrothe Lava der Revolutton behendevon Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt.

Man kann eine gute Strecke weit. die Trambahn
benutzen, wenn man von Palermo nach Monteale
will. Man kommt an Villen mit Orangengäkten
vorüber und an jenem berühmten- Kapuziner-Kloster,
in dessen itelletn die geirockneteii Leichen abgeschiede-ner Palermiianer eine so anmuthige Galerie bilden.

Die Trambahn führt bis La Roten, eiuemtleinen
Ort am Fuße des Berges. Mut! steh! schon hochoben auf der Höhe die Väuslein von Monreale und
über allen, wie eine Königin, die Kathedralin

Ju zahllosen Windungen führt eine Straße empor.
Uederall Bettler am Wege — Lahme aus Mücken,
hitlbnackte Kinder, ivtnselnde Greise. Alles recki die
Hände aus: man bettelt nicht mehr, man heult um
eine Gabe.

Und das tvird noch viel ärger oben, in der Stadt
selbst. Jn dieser Stadt mit unfreundlichen, sehmutzis

«) Aus dem ,,Berl. Tab«

gen Straßen und dem kleinen Markt-plus, an dem die
Kathedrale und das halbzeistörte BenedictinerTkloster
liegen. Eine Armee in Lumpenrückt heran. Und
sie recken die dürren, mageren Arme aus, wie aus
alten Bildern die Verdammten, die ihre Hände flehend
zu dem Weltrichter aufheben. Es ist schlimm, ihnen
nichis zu geben; es ist noch schlimmer, Einigen zu
geben; aber es ist unmöglich, Allen zu geben.

Monreale wird ja nicht nur von diesem ,Bet-
telelend bewohnt. Aber Alles in Allem isks keine
ärmliehe Bevölkerung, die dort zu Hause ist. Kleine
Handwerker, Arbeiter, Budiker, Bauern, Eseltreiber
wohnen in den wenig freundlichen Häusern der häß-
lichen Gasseen -

Am Eingang der Stadt sieht das Zollhaus Je-
der Wagen und jeder Perlen, der in die Stadt-ge-
fahren oder getragen wird, muß zuvor durchsucht
werden. Steuern — unerhörte Steuern --belasten
hier Alles. Was Wunder, daß gegen dieses Zoll«
haus, das wie ein Zwingsuri am Wege preßt, die
erste Wuth sich kehrte? «

’ «

Es hat wirklich viel dazu gehört, um diese Be-
völkerung zur Empörung zu bringen. Der Süd«
Jtaliener der unteren Classen und »der Sicilianer
ganz gewiß, ist das izusri.edensie,;deukb.ar.genügsamste,
gutmüihigste Wesen. Mit einer Hand voll Obst
stillt er seinen Hunger. Man mußte ihn unsagbar
quälen, um ihn so aus dem Häuschen zu bringen.
Und ob man ihn gequält hat .—i

Mein lieber Freund und Collegtz der Doiiore
Hans Barth in Rom, hat es den Lesern des
»Den. Tags-L« zu versehiedenen Malen auseinander-
gelebt, wo per: Sicuiaxkck de: Schuh dankt, rege
er an Steuern aufzubringen hat, und wie ungereelpt
die Pflichten und Lasten dort vertheilt sind. Und

auch ich habe gerade jctzt vor zwei Jtchken in einem
AriitelEzDie Sklaverei« das unsagbare Elend der
sictiianischen SchwefelminetnArbeiter zn schildern
versucht. Damals floß mir — im Angesicht dieser
erbärmlichen Menschenknechtung «— sast unwillkür-
lich die Frage in die Feder: ,,W arum rächen
sie si»»ch»nicht? Warum wehren sie sich nichts«
Und der Wunsch war nicht zu unterdrücken: ,,O,
daßsie sich wehren möchten« . » «

Das war vor zwei Jahren. Und nun fangen
sie an, sich-zu wehren. Da man ihnen ihr Recht
nicht giebt, wollen sie ed sieh nehmen» Und wer sie
gesehen hat, wie sie, halt-nackt und abgestumpft ge«
gen alles Außenlebeiy in den Schweselgruben gleich
einer großen Herde Vieh zur Arbeit, getrieben wur-
den, der wird trotz allem »Aber« das stille Gefühl
der Freude nicht bannen können, der Freude über
das Erwachen dieser Herde aus ihrer thierischen
Siumpsheit," über den windenden Sieg· des Mensch«

Lieben. », » , V s sz
? Was der Fremde -—- wenigstens dann, wenn er
sich nicht damit begnügiy das· Vorhandensein der
von Baedeker rermerkten Sehenswürdigkeiten zu
constaiiren ·—- unsehwer erkennen inußies daß die
Zustände auf der Insel Sicilien nuiveigerziich einer
gewaltsamen Aenderung zudriiugtem das haben die
begüierten Sieiiianer niemais giauben wollen. Sie
waren slücklieh im Besihs Niemand, der an den
morgigen Tag dachte. Wenn in dem übrigen Eu-
ropa —- und in Deutschland besonders -— die Noth
der Besitzlosen au:h dieWohlhabenden zu ernstem
Nachdenkem hier zur Vorsichy dort zur OpfGtfkGU-
digteifaufgerufen hat, wenn bei uns dsssgsckfsllfchckfks
nche Leim: vieaeicht sog« manche« äußere« Chr-Isme-
matzihenblendendetkReiz OTUVÜEØU Wißt«- Wtkk kU

solchen Tagen Niemand recht seinen Besitz wie ein
Paradepserd in den Straßen verführen wlll —-· s«
gab’ss von alledem, diesem Nachdenken, dieser Furcht,

zdieser Rücksichtnahmtz dieser Opsersreudigkeih bis«
her in« Süd-Italien und. Sicilien recht herzlich
wenig.

«·

Der Neapolitaner und der Palermisaner können
es sich nicht verjagen, mit nu- ihknn Luxus, außer-
halb ihrer vier Liiände zu prunkm Es ist ein
offenes Geheimnis, daß e« in ihrem Heim osi iärgs
lich genug zugehtz daß sie in Schulden bis über die
Ohren· stecken, daß oft drei und Vier Familien sich
eine n» Koch halten, der herumwändert und vnach
einend» di» Mahlzeit-n bereitet, wes! di« Henichnfs
ten nicht das Geld haben, sich einen eigenen Koch
zn mische-onus» sie Au« winden use» von Fxüchten
und Wasser leben, wie der gemeinste Packirägey ehe
sie es sich versagen möchten, am Nachmittag in

Fxilänzenden Carossetrmit zwei inächtigen Pferden
undjmit Kutscher und Diener zwischen den Palmen
derVålla Nazionale in Neapel oder· in der langen
Via Viitorio Emannele in· Palermo sipazieren zu
fahren. Dieser wahnsinnig-I CatosseniLtixus in den
Haupistraßeii ist derrechte Contrast zu dem Bettel-
sammer in DIE? winkligemlustloserr Nehengassecn . .

Nein, den Besitzendem den "»Herren«» in Sicilien
-- Einheimischen wie Eingewanderten —- war bisher
der Gedanke nirht gekommen, daß das sociale Droh-
gespenst, das Europa durchwanderh eines Tages
auch ihnen ganz ungebeten seinen Besuch abstatten
könnte. Gewiß, sie waren nicht Alle gar so schlimm.
Es gab dort, wie überall, Leute mit gesundem Herzen
und sehenden Augen. Aber die Mehrzahl dachte
doch vielleleht wie jener Schweselgruben-Besiher, der
mir ganz vergnügt berichten, wie er einer sengliseheil
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rang verpflegt werden mußte. Die Lösung dieser
Aufgabe ist mit nicht geringen Schwierigkeiten ver«
knüpft und bedarf sehr umfangreicher Vorarbeiten.
Es ist gewiß zu bedauern, daß die Uebersiedes
laws-Frage nichi völlig dem Ministerium für
Ackerbau überlassen wird, das auf diesem Gebiete
competenter und weniger mit verschiedenen anderen
Aufgaben überlastet ist, als das Ministerium des
Innern«

-— Die Beerdigung des weil. Akademikers
Geheimraths Dr. Leopold v. Sehrenck fand am
12. d. Mts. um 11 Uhr in der St. Katharinem
Kirche statt. Die Kirche war, schreibt die ,,St.
Bei. Z.«, in vollem Traueisehmuch der Altarraum
in einen Palmenhain verwandelt, der Sarg des all-
verehrten Mannes war bedeckt mit einer reichen
Fülle der schönsten Kränze, unter denen besonders
einer mit einer Schleife in den Farben der ,,Llvonia«
in die Augen fiel. se. Rats. Hoheit der erlauchte
Präsident der Kaif. Akademie der Wissenschaften,
GroßsütstK o n st a n i i nKonstaniinowiisch, geruhte zu
erscheinen, einen präehiigen silbernen Kranz auf dem
Sarge niederzulegen und die ganze Trauerfeierlichkeit
mitzumachem Jn der Trauerverfammlung bemerkten
wir auch se. Erlauchi den Grafen Deljanow, Mi-
nister der Volksausklärungz viele Akademiker und
sonst in der wissenschastlichen Welt hochstehende
Männer. Die Wittwe des Verewigten wurde von
ihrem Bruder, dem Professor einer. Dr. Alexander
v. Oettingen in die Kirche geführt. —- Naeh der
Trauerrede, die Pasior R. Hasenjäger hielt, traten,
wie wir weiter der »St. Pet. Z.« entnehmen, die
nächsten Freunde an den Sarg, auch Se. Rats. Hoh-
der Großsürst, und gemeinsam trugen sie die irdische
Hülle des Enischlafenen aus dem Gotteshause hinaus.
Der schier unübersehbare Trauerzug ging zum
Baliischen Bahnhof. Schreneks Asche soll in Jensel
bestattet werden, auf dem Oeitingenschen Familien«
Gut, in heimischer Erde.

. —- Bezüglich der Erhebung der Quartier-
steu e r wird dem »Rev. Beob." gemeldet, daß in

,
vielen Städten die Zahl der Hausbefitzey welche
überhaupt der Behörde keinerlei Angabe über die Zaht
der Wohnungen in ihren Häusern gemacht haben,
nach Tausenden zu zählen ist, so daß nun die Cames
ralhöfe große Arbeit haben, von den siiumigen haus-
besitzern Strafe zu erheben. Sehr groß ist auch die
Zahl der Hansbesißey welche den Mtethwerih ihrer
Quartiere lächerlich niedrig angegeben haben, so daß

- die Sieuerinspectoren fast überall sorgsiiltige Nach-
prüfungen anzustellen haben.

In NishnisNowgorod wurde, wie die
»Birsh. Wedsi berichten, bei Uebernahme der Nish-
nbäiiowgdroder Linie der Großen russischen Eisen·
bahn durch die Krone in der Easse der Station
NishnisNowgorod ein Unterschleif von 26,000
Rbl. entdeckt. Die Angelegenheit wurde der Pro-
curaiur übergeben.

s felitisrisrr Tage-dreist-
" Den 14. ern) Januar Idee.

Fürst Visurarck in Berlin! -— so wird es am
heutigen Tage tausendfach widertönen aus allen
deutschen Gauen nach dem Kaisersitze an der Speer.
Anders; als je zuvor wird am heutigen Tage der
greife Begründer des deuischen Reiches seinen Ein-
zug halten in die Hauptstadt dieses Reiches — an-
ders, als in den seit den verhängnißvollen Jden des

März 1890 nunmehr verflossenen legten 4 Jahren,
wo er als unheimlich gewordener Durchkeisender auf
den von strengen AbsperrungOMaßregeln einge-
sehnürten Berliner Bahnhöfen einige flüchtige Mi-
nuten hindurch vom Jubel Tausende: umtost wurde;
anders auch, als in jenen Zeiten, wo er an der
Seite des Heldentaisers Wilhelm I. nach den Tagen
von Königgräß oder nach denen von Sedan und
Versailles seinen Einzug in Berlin hielt.

Ob aber dieses Mal der ihn urnfangende Jubel
geringer sein wird, als in jenen Tagen? Troß aller
schweren Krankheiten und trotz seiner bald 80 Jahre
ein nngebeugter Riese an Willens- und Geisteskrash
zieht er mit der ganzen Glorie seiner unauslöschlich
großen Vergangenheit im Dienste von Kaiser und
Volk, ein — nicht mit der Hand nach neuer Macht
greifend, sondern aus seiner Vergangenheit heraus
als Gast des jungen Kaisers nach langer Entfrems
dung das tönigliche Schloß zu Berlin betretend.

Die deutsche Volksseele wird heute und morgen
unzweifelhaft in allererfter Linie sich denjenigen Re-
gungen hingeben, welche die bloße Thatsache dieser
Rückkehr des Fürsten Bismarck in ihr erweckt; die
Vergleiche zwischen Einst und Jrtzt werden die Fra-
gen über das Wie der Zukunft kurze Zeit zurück-
drängen — um so mehr, als diese Fragen sich in
der That vorläufig absolut nicht beantworten lassen.
Sie hängen zum großen Theile —- was nämlich
Kaiser Wilhelm 1l. anbetrifft -von der Unberechen-
barkeit persönlicher Eindrücke, Stimmungen und
Entschließungen ab. Alsfeststehend können nur zwei
Voraussetzungen gelten: trotz aller Ehrungen wird
Fürst Bismarck sich nicht in den Dienst des ·neuen
Courses« stellen und ebenso ausgeschlossen erscheint
die Rückkehr zum ,,alten Coutse«, die ja nur durch
die kaum noch weiter zu erörternde Wledereinsetzung
des alten Steuermannes möglich wäre. Das Maß
der etwaigen Rückwirtung der zunächst rein p er-
sönliehe n Anssöhnung zwischen Kaiser und Alt-
Reiehskanzler auf den Gang der politischen
Entwickelung Deuisrhlands wird im Augenblick Nie-
mand zu bestimmen vermögen; es kann» ein recht
beseheidenes sein.

Ein serbistljes Gewitter hat sieh entladen und
der Confliet zwischen- König und Volk
oder doch zwischen ihm und -»der Mehrheit des
Volkes tritt uns in seiner ganzen Schärfe entgegen.
Schon die Ankunft des Exsitönigs Milan in Bel-
grad prophezeite nichts Gutes: wo dieser Mann des
Jntriguirens und Experimeniirens die Hand im
Spiel gehabt hat, ist es- meist schief gegangen, und
wo er sich zu »heroischen« Entschlüssen aufrasstep
folgte nur zu oft ein rasches und recht miserables
Fiasco.

Nachdem vergebliche Versuche gemacht waren,
ein aus NichtsRadicalen bestehendes Ministerium-
das auch nur einigen Boden in der Stupschtina
hätte, zu bilden, ernännte der König am Dinstag
den ehem. Minister Simits ch zum Chef des
Cabineis und dieser bildete hieraus ein Ministerium,
das außer der königlichen Zustimmung eben» keinerlei
Boden unter den Füßen hatte. Das sollte steh nur
zu bald zeigen, nämlich beim ersten Debut des
neuen Cabinets vor der Skupschiinai
Der Ministerpräsident -— so besagt eine gestern
Nachmittag uns- zugegangene Belgrader Depesche —-

erschien am Mittwoch vor der Kammer und begrüßte
sie. Aus diese Begrüßung erfolgte seitens der
Radicalen keinerlei Antwort. Als Simitsch hierauf

sein Programm entwickelte und der Hoffnung
Ausdruck gab, die Volksvertretung werde das neue
Cabinet unterftützem erhob sich alsbald der Deputirte
Popovitsch und bat ums Wort. Simitsch
bestand jedoch darauf, daß er nicht früher gehört
werde, als bis der königliche Ukas betr es fs
Schließung der Skupschtina verlesen wor-
den; er wollte dem Deputirten also einfach das
Wort abschneidem Darauf heftige Protestr. Die
ganze Skupfchtina fordert das Wort für Popovitsch
In der That bringt derselbe feinen Antrag ein und
dem entsprechend wird ein ei nstimmig beschlosse-
nes Mißtrauensvotum dem Cabinet Simitfch
ausgesprochen. Hierauf verlassen die Minister den
Saal, die Siupschtina hört die Verlesung des kö-
niglichen Utases nnd geht aus einander.

Dies die StupschtinmVorgänge am Mittwoch.
—- Man mag nun der serbifchen Volksvertretung
noch so wenig zutrauen, es bleibt doch unter allen
Umständen eine bedrohliche und kaum erhörte
Thatsachq daß einem eben erst zusammengetretenen
Cabinet ein fttm mi g ein Mißtrauensvotum von
der Voiksveriretung ertheilt wird. Das muß in
Serbien den tiefsten Eindruck machen und einem
etwaigen Appell an das Volk den stärksten Rückhalt
geben. Die große Gefahr für Serbien liegt sa eben
darin, daß nur zu leicht die ganze Mißsiimmung in
außer-parlamentarische Kreise geleitet werden, daß
nur zu leicht firh aus der parlamentarifchen Krists eine
dynastische Krisis entwickeln kann, welche das
Land in troftlosen Zwiespalt stürzen würde.

Das parlamentarische Ereigniß bildete in Deutsch-
land zu Ausgang voriger Woche der kurz bereits
gemeldete Widerspruch des württembergsp
schen Ministerpräfidenten gegen die im
Reichstage verhandelte W ein st e u e r - V o r l a g e.
Jm Reichstage ist man gewohnt, daß seitens der ver«
bündeten Regierungen der Schein der Einheitlichkeit
in der Führung ihrer Politik auch dann gewahrt
wird, wenn sich zuvor im Schoß des Bundesraths
Stimmen gegen gewisse Maßnahmen ausgesprochen—-
haben. Es fiel deshalb um so mehr aus, als am
Sonnabend, dem dritten Tage der Weinsteueris
Debatte im Reirhstagq der Präsident des württems
bergischen Staatsministeriums, Herr v. M i ttn a ch t,
sich erhob und dem Regierungseniwurf offene
Opposition machte. Eine Regierung gegen die
anderen Regierungen »in Fechterftellung -- dieses
Bild hat man nicht oft und jedensalls noch nie in
dieser Schärfe gesehen. Der württembergische
Ministerpräsident theilte mit, daß -im Jahre 1870
den württembergischen Bevollmüchtigten von den
Bevollmächtigten des Norddeutschen Bundes auf die
von jenen betreffs einer ReichssWeinfteuer geäußerten
Bedenken die Versicherung gegeben worden sei, daß
nach ihrer, der norddeutschen Bevollmächtigten, An-
sicht eine Besteuerung des Weines seitens des Reiches
mit Rücksicht aus die besonderen Eigenthümlichkeiten
des Weines als eines Steuerobjectes nicht stattfin-
den könne. «Diese Erklärungen find nachher vom
Bundesrath bestätigt und gutgeheißen worden und
beruhigten die württembergische Regierung so volls
kommen, daß sie auf einen Antrag, die Weinbe-
fieuerung als würitembergisches Reservatrecht aus-
drücklich in der Verfassung auszuführen, verzichtet«
——· Die Aussichtslosigkeit der WeinfteuewVorlage
stand schon lange fest und es bedurfte nicht mehr
des von Württemberg erhobenen Widerspruches, um
ihr den Todessioß zu versehen. Daraus hin meint

denn auch die »Nun-BE« : ,,Eins ist gestern allersi
dings dunkel geblieben: nämlich die Frage, was
Herr v. Mittnacht mit seiner Rede eigentlich be-
gweckt hat. Daß Regiernngen innerhalb des
Bnndesraths überstimmt werden, kommt sehr häufig
vor; wollten sie regelmäßig in diesem Falle ihre
Auffassung vor dem Reichstag vertreten, so würden
die dem Bundesraih jetzt zustehenden R e g i e r u n g s«
Funktionen bald unhaltbar, die theoretisch häufig
verlangte Umwandlung desselben in ein Oberhans
und die Begründung einer einheitlichen ReichsregiJung
würde praktisch so unerläßlich werden, wie es durch
die Thätigkeit des Frankfurter Bnndestages einst
die Ereignisse von 1866 nnd 1870 wurden; denn
jede Regierung bedarf in der Regel nach außen der
Einheitlichkeit, die Meinungsverschiedenheiten müssen
in ihrem Innern überwunden werden; nur seltene
Ausnahmen davon dürfen vorkommen, wenn die
Regierung, im Reiche der Bnndesrath in den ihm
obliegenden Regierungs-Functionen, die erforderliche
Autorität bewahren .foll. Jn dieser Beziehung war
es allerdings lehrreich, daß die Abgg. Singer und
Richter den Wunsch ausspraehem Fälle wie der
gestrige möchten recht oft vorkommen. Ihnen liegt
an der Regierungs-Autorität nichts. .

.«

In Prng haben im Omladina Proceß die
Vertheidiger nunmehr überhaupt Protest eingelegt
gegen die Competenz des Ansnahmcgerikhtez weil
die den Angeklagten zur Last gelegten Delikte bereits
vor Verhängnng des Belagernngszustandes begangen
worden seien. — Wie ,,Hirsch’s Tel.-Bur.« meldet-
sind in den letzten Nächten zu Prag wiederum die
kaiserlichen Adler auf den Brieskästen ver,-
u n r e in i gt und mit Papiersireifen überklebt worden,
welche sehr bedenkliche Anfschristen trugen. Jn den
Straßen wurden Broschüren hochverrätherischen
Inhalts ausgestreut; dieselben kamen aus eine!
Pariser Officin. .

Jn Vrüssel spielen sich an der Universität
wieder einmal recht bedauerliche Vorgänge ab. Die
socialistischenlälernentederStndentens
sehaft suchen den Aussichtsraih der Universität
durch Protestversammlungen und lärmende kundge-
bnngen zu zwingen, seinen kärglichen Beschluß, dem
zufolge die für das nächste Sommersemester anbe-
raumt gewesenen Vorlesungen. des französischen
Anarchistenß und Geographen Elysöe Re-
clus »aus Opportunitätsgründen" auf unbestimmte
Zeit vertagt werden, rückgängig zu machen. Leider
werden die Studenten bei diesem Vorhaben nicht
nur von einer Gruppe ,,alter Herren« der hoch-
sehule, sondern auch von einem Theile des Lehrkörq
pas, in erster Linie von dem sorialistischen
R ector, Hector Denis, unterstüßt und aufge-
muntert. Reclns hatte die vom Aussichtsrathe in
rücksichtsvollster Form ihm zugegangene Mittheilung
von der Vertagnng seiner Vorlesungen mit dem Ver-
ziehte ans die im vorigen Jahre von der Brüsseler
Universität ihm verliehene Doeiorwürde beantwortet
nnd war gleichzeitig der von den Studenten an
ihn ergangenen Einladung, er möge seine Vorlesun-
gen zur angetündigten Zeit außerhalb des Universi-
tätsgebäudes abhalten, nachgekommem Der. Uni-
versitäts-Procuraior Graux hat nun 154 Studenten,
die einen äußerst Unverschämten Brief an den Aus-
sichtsrath nnterzeichnet hatten, die sofortige Relegas
tion angedroht, sofern sie nicht binnen einer be-
stimmten Frist Abbitte leisten würden. Rector De«
nisbestreitet aber nicht nur dem Universitätsscsuras
tor das Recht, Disciplinarstrasen über die Studen-

Dame, die ihn wegen der unmenschlichen Behandlung
der Arbeiter in seinen Gruben interpellirt hatte, die
Thür gewiesen habe, und der mir, als ich ihm mein
vollstes Einverständniß mit den Ansichten der Lady
ausdrückt» brüsk zur Antwort gab: »Ja, in aller
Welt, glauben Sie denn, wir wollen hier Cultur
treiben Z« Und wahrhaftig, nein, »Cnltur« wurde
in seinen Gruben nicht getrieben!

Wenn man aus der Höhe von Monreale steht,
hat man einen wunderbaren Blick über Land nnd
Wassers Unten die Gärten, Orangen· und Lorbeer-
haine; weiße Villen in dem dunklen, schwermüthigen
Grün. Und weiter hinaus Palermo, »le- kalte-e«
Palermo, mit seiner normannischsueaurischen Herr«
lichkeit, seinen stillen Plätzen und Winkeln und
Casiellem wo die Vergangenheit flüstert, seinen Kir-
chen, wo in steinernen Särgen todte Kaiser schlafen,
seinen Brunnen, die nie aushören zu tauschen. Im
folioe Palermo! Und dann der wie von Silber-strei-
sen dnrchzitterte blaue Golf, den die Conca d’Oro,
die hügelige Halbinsel, weich in ihren Arm
sehließi.

,,Weleh’ eine schöne Aussicht l« sagen die Frem-
den. ,,Glückliche Insel« Aber das Glück der
»schönen Aussicht« kann immer nur den Fremden
genügen — den Leuten, die kommen und gehen, die
vorüberreiseru Und dieser Jnsel, die, wie ganz Ita-
lien, so reich ist am »Glück der schönen sussichtQ
sehlt, wie dem stawmverwandien Festlande nicht
minder, sonst mancherlei zum Glück. Wird sie in
dem Streit, den sie begonnen hat, das Glück sich
erzwingen ? Und wenigstens ein Bischen von jener
»Cultur«, die man ihr verweigert hat, sich selber
holen? Wird diese Insel, berühmt in ihrer reichen
Vergangenheit, eine reiche Zukunft sich erobern?

Die Ereignisse der nächsten Zeit werden die Ant-
wort geben. T. W.

sent-stillst«
Wie die Vorfahren einander zu

Neujahr gratulirtem Jn einer merkwürdigen
Sammlung begegnen uns zum ersten Mal in der
deutschen Literatur »Neujahrssprüche«, Glückwünsche
von großen Zartheit der Empfindung und der
Sprache. Der edle Herr Jbrg der Roggenburger
ließ im Jahre 1471 durch eine Augsburger Frau,
Clara Hätzlerim sich »ein Liederbuch schreiben. Der
wackere Mann schäßte diese Sammlung sehr hoch,
deren Inhalt ohne Ausnahme an eine geliebte Frau
gerichtet ist. Die Neujahrsgedichte dieser Samm-
lung sind von außerordentlicher· Reinheit der Ein«
psindung, wie glühend auch die Geliebte begrüßt
wird. Soheißt es: »Meines Herzens Schloß, mei-
ner Freuden Schrein, Jch meine Dich, lieblich Fräu-
lein! Mit Treuen zwar, ohn all Gefahr — Deß
wünscky ich Dir ein selig Jahr! Zu diesem neues
Glück und Heil, Auch alles Guks ein großes Theil»
Daneben fehlen scherzhaste Wendungen nicht. So
z. B. wird eine Frau an das Wort des Evange-
liums erinnert: »Wo Dein sodaß, ist auch Dein
OR« Die erotische Deutung desselben versichert
sie der steten Treue des Geliebten, der nicht anders
könne, als sein Lieb immerdar im Herzen zu tragen.
Ein ander Mal wird das Bild der Mühle gebraucht:
»Meines Herzens Kronh meiner Freuden Zier, Zum
neuen Jahr so wünscly ich Dir Des Gerümpels in
der Müh? ein Theil, Fröhlichen Muth und Glück
UUV Heil, Attch Mkch selb’s ganz und gar. Wie
dies! Mühle sei Bericht? Und ihr Jngebäu bedicht’t.
Mein Herz ist der Mühlsteim Rad aber ist die Ehre
Dein, Und treibet das ein lchneller Bach, Treu ge«
nannt, ohn alle Fisch. Als Mühlenknecht bin ich
bekannt, Blau in Blau ist mein Gewand. Aus der
Müh! ein Banner weiß Jst schön getnacht von Tuch;
Darein gesticket ist der Spruch: »Hüte wohl und

halte festl« —- Die acht Neujahrslieder im Buche
der Clara Hätzlerin sind die ältesten, welche wir ken-
nen. —- Jnteressant waren die Neujahrsbes
grüßungeng im IS. Jahrhundert zu Augsburg
und Nürnberg. Sobald das kunstreiche Uhrwerkaus dem PerlechsThurnie zu Augsburg den Beginn
des neuen Jahres angegeben, wird es auf den Straßen
überall lebendig. Leute verschiedenen Alters, Stati-
des und Geschlechts, in verhüllende Gewänder ge-
kleidet, treten an die Hausthüren heran; sie klopfen
an; die Bewohner des Hauses erscheinen mit Licht
an der geschlossenen Thün Jetzt sagen die draußen
ihren Begrüßungsspruch und dann ertönt von innen
die Antwort. Die Liebste oder der Geliebte erhält
einen frommen Wunsch; Anderen werden gute Leh-
ren mit aus den Weg gegeben. Jn Folgens
Jklops an« sagt eines seiner Gedicht» »So wünsch
ich Dich so lang gesund, Bis daß ein Lins’ wiegt
hundert Pfund, Und bis ein Mühlstein in Lüsten
fleucht, ’Ne Flieg ein Fuder Weines zeugt, Und bis
ein Krebs Baumwolle spinnt, Und man mit Schnee
ein Feuer anzündt.«

--- Mit Bezug auf den ,,deutschen Cederns
wald«, den wir kürzlich erwähnten, wird der
·Tgl. Rdsch.« von sachvetständiger Seite geschrie-
ben: Es handelt sich im vorliegenden Fall keines«
wegs umceine Irt der Gattung Gebete, wie sie bei-
spielsweise die Ceder des Libanon ist. Das Holz
für Bleistiftsassungen liefert vielmehr eine W a eh h o l-
derart ,,.Iuuiporus virginiauas der virginische
Sadebauuy der im atlantlschen Nord-Amerika hei-
misch ist und bei uns ziemlich häufig als Zierges
hölz vorkommt. Derselbe wird allerdings auch als
·rothe Oder« bezeichnet, er gehört aber ebenso we-
nig zur Gattung Caurus, wie unsere sog. Akazie zur
Gattung Acon-ja.

— D ie Londoner Stiefelpuher sind
sast ausschließlich ganz junge Burschen, vielfach
Waisenktnderz die durch Schuhputzen sich ihren eigenen
Uniethalt erwerben. Sie bilden eine zusammenge-
hörige Brigade, die annähernd ein halbes Tausend
Mann oder vielmehr Buben stark ist. Außer einem
Unterkommen erhalten sie Kost und als Uniform

einen reinlichen Flanellkitteh der je nach der Abtheis
lang, zu welcher sie gehören, von besonderer Farbe,
gewöhnlich roth. oder auch wohl dunkelblau ist.
Dafür müssen sie eine gewisse Summe ihrer täglichen
Einnahmen abgeben, die «stch insgesammt aufsetwa
1s,000 Pf. St. jährlich· belaufen sollen. Abends
giebt es ·in den Heimstätterr der einzelnen Ton-pag-
nien Foribildnngsclassem und auch an Unterhaltun-
gen mannigfacher Art, wie Concerten u. s. w. fehltes ihnen nicht.

— Diebespnlven Der ,,Pester Lloyd«« be«
richtet: IZEin Budapester Kunststeinsabrieant hat bei
der Polizei die Anzeige erstattet, er sei im Besitze eines
Pulvers, mit welchem man — Diebe sangen könnte.
Und zwar verhält sich die merkwürdige Geschiehte
folgendermaßen: Der Fabricant E. S. macht seit
Wochen die recht unangenehme Wahrnehmung, daß
seine Tasse Tag um Tag von einem unbekannten
Diebe geplündert werde. Alle Nachsorsehnngen blie-
ben vergeblich, die Langfinger arbeiteten lustig weiter.
Jn seiner Noth wandte Herr S. sich an den Pro-
fessor der Chemie an der Franzstädter Handelsmits
telschule, Dr. Johannes Telek, nnd dieser gab ihm
ein Pulver, mit dem er allabendltch seinen Gassen-
vorrath bestreutr. Dieses« Pulver bat die Eigen-
thümlichkeih daß es die Hand blau stirbt, durch das
Waschen eine noch intensivere Farbe enthält und auch
der Seise widersteht. Gleich am ersten Tage be«
merkte der Fabrieant den Abgang von 80 Kronen
aus der für Silber bestimmten Chatonllr. Herr S.
versammelte sofort das Fabrikpersonal und Mann
für Mann mußte ans Waschbecken treten und die
Hände ins Lavoir stecken. Einer der Leute war nur
schwer zu bewegen, dem Beispiele der Kameraden zn

steigen; endlich verstand auch dieser sich dazu, aber
.-kanm hatte er die Hände im Wasser, da fäcbten sich

diese dunkeibiaul S. trat aus den Mann zu: »Du
bist der Dieb«« und der Aitrapirte war sofort ge·
siändig. Siadthanvtmann Koloz6vary, dem Herr
S. diesen neuen Modus des Diebessanges mit-
theliity erbat sich sofort »Muster« von dem Wunder-
pu ver. »
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ten zu verhangen, sondern erklärt sogar, Dsß « W
Nectorwürde niederlegen werde, falls W AUAIVIVDES
Maßregel zur Ausführung gibrscht EVEN«

erus Velgrud liegen uaheie Nachricht» übe! di«
eruruufr des lex-Königs MWU dstklbst
vor. Derselbe erfolgte Sonntag Nachmittag. Konig
Alexander war dem Vater fkstkkkskii ETTFSE EUEAESVUSU
m. V it, umarmten und ußten rch wiederholt.iziirzelneeReufe »Holt; König Milanl« welche seitens

des versammelten Publikums — es waren etwa 50
Pekspnzn anwesend — ausgebracht wurden, wies
Milan mit einer Geberde des Unwillens zurück und
rief »Horh König Alexander» Beide begaben sich
sodann in das königliche Palais. Der Minister;r·ath, welcher am Sonnabend Abend bis ipks
Nachts mit einflußreichen Perfönlichkeiten der radi-
cgfeu Partei über die Lage conferirte, etfUhk ASCII!
Mitternacht die bevorstehende AnkunftMiian’s. Sonntag
Vormittag überreichte der MinistetptäsiVSUk G T U k k f ch
dem Könige die Demifsion des SEfIMMEEU CWUSTZ
und motivirte dieselbe mit de: Ankunft Mit-»Es»
Der König verlangte eine andere Begrundung was
Gruitfch verweigerte. Der König versicherte Gemisch,
es handele sich überhaupt nicht um das Betreten
verfassungswldriger und unparlamentarifcher Wege,
s: hoffe im Gegentheil von der Anwesenheit feines
Vaters eine Klärung der Lage. Der König berief
um Mitternacht die Minister des Auswärtigen und
des Jnnern und erklärte denselben, er könne sich in der
schwierigen Situation selbst nicht orientiren, wes-
halb er feinen Vater berufen habe. Zugleich er-
klärte der König, daß er dem Commandanten
der Garnifon Oberst Koka Milovanovitfrh die
nöthigen Anweisungen ertheilt habe. D«arauf
hin reichte das Ministerium feine Demifsion ein.
Gegen etwaige Ruhestörungen waren die weitest-
gehenden. militärifchen Maßnahmen getroffen; die
Truppen waren in den Kasernen consignirt r

B feierte
Aus de m Jahresbericht des Veterinärs

Instituts pro 1893.
Jm Personal des Instituts haben folgende

Veränderungen stattgefunden: Es wurde ver-
abfchiedet aus fein Gefnch nach Ausdienung von 25
Jahren im Lehrfach der ordentliche Professor Wirki.
Staatsraih Dr. Alexander Rose nb er g; ernannt
wurde zum ordentlichen Professor der bisherige außer-
ordentliche Professor Staatsrath Aug. Woldemar
Gutrnann, zum außerordentlichen ProfessorsiderProfector Staatsrath Mag. Ludwig Kund· n
zum Pkofertor der Mag. Jakob Negotin und zumProfectorssehtlfen der Magistrand Sfergei P utsch-
kowfki. Zu wissenschaftlicherr Zwecken war ins
Ausland abcommandirt worden der Director, ordent-
liche Pxosessor Mag. C. v. R aup ach.

Die Zahl der Studirenden betrug am
1. Januar v. J. 2323 tm Laufe des Jahres 1893
wurden aufgenommen: aus den übrigen Veteriniirs
Jnstituten des Reichs 8, aus Ghmnasieu Eis, aus
Reaisrärlendss — Hm cganzen BE; endtlasfen åaurdeiirnach een gung es ursus 5 un vor, eend -

gung des Guts-us 24 — es schieden somit im Gan-
zen 74 aus. emnach betrug die Zahl der Studi-
renden am I. Januar d. J. 240. Nach Confession
und Stand verlheilten sie sich folgendermaßen: 163
Griechisrhsdrthodoxexis Katholikem 28 Protestantem3 Ebräey 1 Muhamedaner Adlige und Söhne von
Beamten Es, derblise KishirenbürgersD aus dem
geistlichen tan e 1 , te nbürger 1 aus dem
Bauernstande 29, Kosaken U, Ausländar I.

Jm Laufe des Jahres wurden folgende ge-
lehrte Gra de zuerkannt: der Grad eines Ma-
gisters s Personen und der eines Beterinärssxztes45 Personen - in Allem 48 Personen.

Den kronssStependiaten wurden im

Laåfe des Jahres 3804 Nbl. 65 Los» ausge-
za t. -

Der Bestand der Jnstitutsdbibliothekbetrug am Schlusse vorigen Jahres 14,653 Bande ;Zuwachs im verflossenen Jahr 316 Bande, gegen-
wärtiaer Bestand 14,969 Bande, welche einen Werthvon 41940 RbL 23 Kop. repräfentiretu Die übri-gen Cabinette und Sammlungen des Jnstituts er-hielten einen Zuwachs von 240 Gegenständen und
kst der gegenwärtige Bestand desselben I6,543

Gegenstände im Werthe von 52,863 Rubel 40
Kopekem

Jn den klinischen Olnstalten wurden im
verflossenen Jahre 5560 Thiere behandelt Cgsgsv
6141 im Vpijahry -— darunter 2978 Pferde, 935
Minder, 273 Schweine- 601·Hunde, 380 Schafe.
Es wurden behandelt: stationar 528, ambulatorisch
2855, poliklinisch 2177 Thiere. Geheilt wurden
gsjsz es fielen 67, auf Wunsch der Eigenthümer
getödtet wurden U, für nnheilbar erklärt wurden
195. Der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt
bei 587 poltklinisch und ambulatorifch behändelten
Thieren. Dem pathologischsanatomischen Cabinet
wurden zur Leichenöffnung 165 Cadaver zugestellt
Operationen wurden ausgeführt 2033. -— Für die
Fütterung der kranken Thiere in den kltnischen
Anstalten wurden .859 Rbl. 84 Kote. einge-
nommen.

Gegen Weiterverbreituirg und zur Unter-
drückung von Seuchen sind vom Jnstiiut aus
in 130 Fällen auf verschiedenen Gütern und in den
benachbarten Städten Maßregeln ergriffen worden,
und zwar gegen Angina, bösartige Kopfkrankheit der
Ränder, Tollwuth, Druse, Tuberculosg Jnfluenza der
Pferde, Schweineseuche, Rothlauf der Schweine,
Staupe, Maul- und- Klauenseuchk

Die für das Jahr 1894 in russischer Sprache
gestellte P r e i s - A u f g a b e lautet in deutscher
Uebertragung: »Es ist die BlutferumsTherapie fnach
den Versuchen von Bering) auf ihre Anwendbarkeit
bei Jnfectionssikrankheiten der Hausthierg besonders
bei der Staupe der Hunde, zu untersuchen«

Auf der gestrigen Sißung der Delegation
der EriminahAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts wurde Arthur Lipping wegen
thäilicher ·und wörilicher Beleidigung eines
Gefangenenwäcters zu dreimonatiger Gefängnißhaft
verurtheilt. — Außer dieser gelangten 5 Klagesachen
wegen Verwundung zur Verhandlung, die kein
allgemeines Jnteresse beanspruchtem --f—-

Auf dem Gute Rathshof kam gestern Abend
abermals ein Brand zum Ausbrueh, der allen
Anzeichen nach ebenfalls auf Brandstiftung zurückzu-führen ist und bedeutend größere Dimensionen
anzunehmen sowie empfindlichere Verluste zuzufügen
drohte, als alle bisherigen Brände an dem genannten
Gut. Das BrandsObject war dieses Mal das große
Gebäude-Earrö,»das, durch die Landstraße getrennt,
dem Gutshof gegenüber liegt; drei Seiten des
Carrös werden durch die Viehställe und
den Pferdestall gebildet, die vierte Seite nimmt das
große steinerne Gebäude ein, welchis an der Lands
straße liegt und u. A. die Wohnung des Verwalters
sowie die Meierei enthält. Zum Ausbruch kam das
Feuer um etwa IAIO Uhr auf dem Boden der Vieh-
ställe an einer Ecke, und zwar unter dem Winde, so
daß die von dem heftigen Winde getriebenen Flam-m-n sich in allerkürzester Zeit· in den Bodenräumen
der Ställe ausbreiteten, die durch keine Brandmauer
von einander getrennt waren und in dem dort la-
gernden Heu und Stroh dem Feuer reiche Nahrung
boten. Da das Feuer auf dem Boden ausge-
brochen war, so gelang es glückiicher Weise, sämmt-
liches Vieh und die Pferde rechtzeitig in Sicherheitzu bringen. Zur Bewältigung des Brandes warunsere Fern. Feuerwehr zu Hilfe gerufen worden,
die nach harter Arbeit das Feuer so weit bewältigtq
daß nur die Viehställe ausbranntem während vom
Pserdesiall nur das Dach niederbrannte und das
große Steingebäude unversehrt erhalten blieb. Durchden heftigen Wind wurden Funken und Brander
weit fortgetragen und überschütteten auch das eben-
falls unter, dem Winde liegende Gutsgebäudm zudessen Schuß eine Spritze aufgesiellt wurde. —o.

Das Comiiö zur Veranstaliung des allgemei-
nen estnischen JubehGesangsestes tritt
im ,,Post.« mit einer längeren Kundgebung an die
O-ffenilichkeit. Danach ist das P r o a r a m m
des hier zu begehenden Gesang- undMusikfestesfolgendermaßen festgestellk Erster Tag: Dank-
goitesdienst in den Kirchenz Festzug zum Rathhaus»wo die Kaiser-Hymne gesungen wird; geistliches Con-eert. Zweiter Tag: weltliches Eoncert; Theaterund lebende Bilder. Dritter Ta g: Gesänge
der einzelnen Chöre und zum Schluß Gesang aller
einzelnen Chöre. —— Die zum Vortrage gelangenden
Lieder find, wie erwähnt, bereits ausgewählt; den
an der Arbeit des Auswählens betheiligt gewesenen,
von uns bereits genannten Herren wird seitens des
Fesbcsomiiös ein warmer Dank ausgesprochen. Schon
Ende dieses oder doch Anfang nätbsten Monats sollendie Noten für die zum Fest einzuübenden gemeinsa-
men Lieder an die estnifchen Chöre, welche ihre active

Theilnahme angemeldet haben, zur Versendung ge-
langen. Zur Theilnahme aufgefordert aber sindalle estnischen Gesang- und alle estnischen Musik-Chöre.

Einer Verfügung des MedicinalsDepartements
zufolge soll hinkünstig die Bereitung von m e-
dicinischen Seiten, wie Salicyl-, Carbol-,
Theev und ähnlichen Seisen nicht anders als unter
Controle eigens dazu erbetener Aerzte und Proviso-ren stattfinden. Gänzltch entzogen wird den Seifen-
sabriken die Bereitung von Seifen, welche starkwirkende Stoffe enthalten. Die Fabrication solcherSeisen soll nur in Apotheken stattfinden dürfen.

Ueber die Tragsähigkeit des Eises ha-ben eingehende Unterfuchungen Folgendes ergeben:
Wenn das Eis eine Stärke von 4 Centimetern be-
sitzt·, so trägt es das Gewicht eines einzelnen Man·nes utittlerer Schwere. Bei 8 Centimeter ist es
tragfähig für Jnfanterie in Reih und Glied, bei
11—16 Centimeter für Cavallerie und leichte Ge-

schützr. Bei 40 Centimeter und darüber hinauswidersteht das Eis dem Drucke der schwerstenLasten.
Unbestellbare Briese im Post«

c o m p to i r.
Einsache gefchlossene Brief» Aar-us.

Haaren; Tapaoy Mnsrsotxnouyz Ankyastsy TpylaushzO. Art-lautes; llayannsle Gans; Malta Antrag-h;
sind. Pisa-km. G. Geoegenbergerz Jula Luikz Karl
Laus; Finsternis; Fkl. B. Toepsserz Hast. Pens-
zxyostq A. Kette-h; Haony Aytsasrsyz szxyapgy
Zeüöstpz Bauern; IZlgaay Online-owns, (2 Briefe).

Einfaehe offene Briefe: Fu. V. v. Saß;
easy«- loonay lliosrspovosouyz Dr. Leonh. Masing.

, Einsache Banderolen: 9 Hymne-kaum,sretour aus Pete-rsburg); zxpy. B lllyethuyr sind.
Moll. R. Feldtz Hure. Eaaepssz usw· Buxrteaopyz
Julius Raesiasz Moritz Lewinowttfchz est-H. Ill-
Ppoouakrsepz Pier-b. Bmthxxeaöeptsmt Dr. Wold. Ma-
singz E. Willerz llesrpsh Meyer-h.

Rerommandirte Brief» B. Bauen-r-
(reiour aus Brasilien); Pmucy (retour aus St. Pe-tersburg); A. aus-r- Bakrremenaxeim (retour ausSsompolno); «Dr. mad- Turban (-retour aus
Davosx

Jiiniizeu an- ileu Rirrijeahiilijerir
St. JohauniS-Gemeiude. Proelamirte der frei—-praktis. Arzt Martin Leopold Oebius mit Fel- PanlineCharlotte Lehnbaunn G est o tb en: des Arbeiters Jo-hann Ohls Sohn Wilhelm, 1 Jahr und l Monat alt;des Kupserschmieds Johann Wohrmann Tochter AmandaLeontine Catharincy W« Jahr alt; der GlasmacherFerdinand Loebedorss, 72 Jahr alt; Maul. Fda Hoff-mann, 70 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. Gesto rh en.: Marri Eddor,80 Jahr alt« Alwine Spohh 4872 Jahr alt.St.»Petri-Gemeiude. Getaufte des« Schneide-s JüriMurro Tochter Paulinez des Carl Lestmann Sohn» An-ton Rudolph ; des Jüri Tamm Tochter Amanda HeleneAmaliez des Adam Uibo Tochter Mart« des TönnisPoom Tochter Man; Elisabethz des Johann PerdelTochter Helene Erna Wilhelminez des Mart PriggoSohn Paul Johannes; des Tischlers Carl Veddajas

Tochter Marie Emilir. Proelamirte VerwalterChristoph Käis mit Fri. Alwine Lluguste Mendikz JakobRehkant mit Lisa Utt; Polizeidiener Jaan Raig initAnna Marie Mast. Gestorbe n: Anna MariaGrün, Johann’s Weib, 46722 Jahr alt; Eduard An-
ton, Mahrz’«Svhn, 24"A- Jahr alt; Rosalie ElisabethSager, Julius Tochter, 224,«,, Jahr alt; Musiker desKrasnojacskischen Regitnents Ernst Wilhelm HellmuthSchulh 26712 Jahr alt; Carl Paeglez des Malers Jo-hann Ottas Sohn Boris Woldemay ZU, Monate alt;des Jaan Patlap Sohn Julius Cornelius, 3712 Jahralt; des Carl Kits todtgeborene Tochter; des PeterAlexander Jahn Tochter Erica Agathe Wilhelmine, 3
Monate alt.

; T a i l e e l i E. e.
Frau Helene Simo n so n, s— s. Januar zu St.

Petersburg
Frau Anna Elisabeth Bars, f S. Januar zuSt. Petersburg
Alexander Johanson, -s- 7. Januar zu Bal-

tischport
William Charles Klug, »f- 9. Januar zu St.

Petersdurcn «

Frau Emilie Kö hle et, geb. Wolfgram, -s- im
40. Jahre am. s. Januar zu Riga .

Proviior Carl G laes er, Verwalter der Cofacb
schen Apotheke in Soll-lagen, -s- s. Januar zuGoldingem

Otto Cwald Leopold H eise,» im 76. Jahre am
7. Januar zu Italien.

Frau Marie Lelakow, geb. Rosenihuh -f- S.
Januar zu Candam

Frau Wilbelmine Eieonore W a rb el, geb.
Dütkopsszf im 82« Jahre am s. Januar zu Neu-Bil-
kenshof bei Wald

Frau Emilie Bergstraeßeh geb. Lange, f·10. Januar zu St. Petersburg
Julius Essiposs, -f- U. Januar zu St. P»tersburg.
Carl Krüg er, f· im 22. Jahre am 10.Januqk

zu Wirballem
Arthur B resse m, sfs s. Januar zu Rigcn
Frau Adelgunde v. Uloth, geb Kraeppisch, f·im so. Jahre am 4. Januar zu PolawensMontwis

dowski im Gouv. Kownm

Grimasse .

der Rordifsen Ielezrapbesrsskgetsrussp
Berlin, Donnerstag, AS. (13.) Januar. Dem

Vernehmen nach trifft Fürst Bisma rck morgen
Mittag ein. Er soll den Kaiser gebeten haben, mit
Rücksicht auf feinen Gesundheitszustand schon morgen
Abend zurückkehren zu dürfen. Bei der Ankunft des
Fürsten wird der Bahnhof voraussichtlich abgesperrt
fein; Prinz Heinrich von Preußen, der Gouverneur
und »der Commandant von Berlin werden ihn dort
empfangen. Eine Schwadron Kürassiere wird den
Wagen des Fürsten ins Schloß begleiten. Es ver-
lautet, es werde bei der Anwesenheit des Fürsten
auch eine Aussprache zwischen Caprivi und Bistnarck
erfolgen.

Prag, Donnerstag, As. (18.) Januar. Jni
Landtage begründete der Abgeordnete Podlipnyden
fungisehechischen Antrag, den Ausnahmezustand aus-
zuhebem Er erklärte, die Nutzlosigkeit desselben sei
gerade durch die Ermordnung Mrvcrs bewiesen;
übrigens habe die Bevölkerung Prags in den letzten
Wochen eine so würdige Haltung bewiesen, daß Aug«
nahmegcsetze unnöthig seien. Der Landtag beschloß
gegen die Stimmen der Jung- und der Alttschechen
die sofortige Abweisung des Antrags. Darob ent-
standen stürmische Sauen. Die Jungtschechen schrien
,,Haubat« und wollen nun aus »dem Landtage aus-
treten. .

B r ie f k a ste u. ·

Herrn --si;—— in P. Betreffs des Professo-
ren« und Docenten-Albums, über das Sie
Auskunft wünschen, können wir Jhnen mitiheilety
daß Vorarbeiten zu einem solchen Werke schon seit
Jahren von einem Herrn St., dessen vollen Namen
zu nennen wir uns nicht für befugt halten, gemacht
werden, daß uns jedoch über die Zeit der event.
Drucklegung Näheres nicht bekannt ist. Auch von
anderer Seite ist ein derartiges Werk ins Auge ge«
faßt, aber ohne daß die Pläne bisher greifbare Ge-
stalt gewonnen hätten.

Tanrniiericiih
St. Petersburger Börse , U. Januar 1894.

Waaren-Börse.
Weizen» (Wiuter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Puv . . 8,5o
. Tendenz für Weizen: se h r still «,

Rossen, Gewicht 9 Pud- . · . . . . . 6,10 -

Tendenz für Roggens ruhig.
Hafer, Getvicht 6 Pud pr. Kull". .

.
.

. 3,'·'0—4,30
Tendenz für Hafer:rubig. «

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud .
.

. . 13,s0 i ««

. Tendenz für Schlagsaats still.
Roggeumehh Moskowifchen pr. 9.Pud. . . 6,35 —6,t50

» von der unteren Wolga . . . 6,5s-6,60
Tendenz für Roggenmehl - still.Mühe. großkörnigy pr- Kull . . .

. .
.

-—.-

«

Petri-teurer, Nobel-jeher, re. Bad. .
. . . 1,s7

Zucker «Köni«ktskliefaiiiszasfinirde«l« S«ort·e ·

r Zfzud tiefe) » snie-us E. Pud . . .
Ip.·. .-4,5o

Teiegranhiscitek gdnreb.e»ri,g«,,t
Berliner Börse, 25. (13.) Januar 1894453

100 Abt. pr- Catfsa . . . . . . . . 222 Ratt. II, Pf:tot« Rot. pk. U! me . . .
.

. . . 222 Amt« --»Pf100 Abt. or. Ultimo ntichsten Monats. .· 221 Ratt; —«—« Pf«
Tendenz: fe st.

Für die Redaetion verantwortlich :

—

Iipsdafselblatt Frau E.Mat"«tiesen.

Reue Döeptiehe Zeitung:«« W. 1894

»

Meis-
» Gras-er obre-il) b Zeichen- IIJIIIUH·«.I·Klavterunterricht verkau make-ist«» Surgekmussa. a -

set-unem- a.cl--1(1cu, —-WUIU M« « Jan« AUMETVUUSEU
aois-i-age,sclial—vsv- Sonnabend den 11. JanuarVon 1-—-2 Uhr - Garten-Str. 24. GDei-ask Wukffns F raßcr W« «

«

·-———-—————Y—-—————L-'— Halblein Madapolani Chiffon,Tyrolerlein, Leinwand, s« u. In, nigssake s« 2. ÄIIICII)
, s·

.
.Ullkskklckk Tischtüch’ek, Servietteiy weiß u. sinnig, Handxuchen EretvnH: good sxekschiszziqästeud xåxoxksklxxeu Klkidkjyßarchenh Tafchellküchels Wvllstoffh TklcllL Tkschp umd- Znm Untat-rinnt ejtäes Knabått' o:- 01 un es e un— » · "

10J h äh o· ior un— .

gsspsåpTlsskgsgsp in. Haksan-«« legetuchkn Pelzbezugstoffsz seid. Tuchey Barchent gebletcht un g: täglizhksvxzirsä fäszxmitxäggsszisah F. spm grosser» SaazBlumen-strauc- Ss
-.

..- Ullgcblcccht 2c. , P« POIIOW· Wohnung ein Lehrst- glssalcsqlit.gtlsz· K 7031 Eis.Meis-
»

—————————-—— bete-s II! DIE-VIII! Si -« « · lUZUUJUIZ I .Gesangunjerrtchj 11111 Ic lIFIHISISIIJSIIII EVLLL- »· »» Asssssmt «« »« AIMIDUUSEU »« X« PorzellailFrk«Fa«JF«Z-nca- Glas— unt! ««273"««"«773’«"·«"«i«-TF2?:L!g2-»«1-2 uhk .- G«kk2u-Sik. 24. - « Fsgssgkbseynjszrsslz I
-Ekisg wurssius . ckystallwaaken izssszimmerZu vermietheu eventuell zu verkaufen WZIITCVJ d« Zeit de« JahrmalF I Ecke schloss- u. Johannissgtn »mound·sep Eingang» zu i» Mitgliederlälätlkä »» Fremd«

«

. «t tzun · ur «-

- 59 KITMÄI I
«e ou ern-m e

f «

«.

Alexander-Str. 27 mit 6 Zimmem an wünfcht unter billigen Bedingungen Pris « Es« TO EICITIVCFP Anfang 92 u H« s
.

der Straße und «2 Zimmern im Hof vatunteriicht oder Nachhilfeftunden in cln en
. . ermspthen Jaoobszk 36 « DIS Dlk9sztlon·WW« TITANIA-Um» D

·

Mk« YxhsxkkxhpY-E;’«k?2?ä;2chåx3;« T.-?«’2«"å«.-P.I·»;; FI««"«"«"«« N« «« 22125252372 »« s»» »» -»..--;.--.« onus-Incu-- c MUIUP Om- ck c( OR« I -- o «
·



Erd? 10. Hex« bät-Use Zeitung; »O«-
BI- zonoicneuie usi- oossnnueniio ln Ergänzung der publication · u ...erst. 11·ro Hnnapu se« Jläi 40 inne— vom 11. Januar— c. sub E! 4() Pnma s. .. 0f.5... l n « .see-lau kepnnellell Japans umso— bringt das stadtamt zur Kenntniss·

zuerst. no enslsnisuia r. is. Egoismen-es« der Herren Wähler, dass in die · · s ·.
« ——— «

neigt sisro usi- uauesiarannniå enn- gedruekte Liste der Kandidaten · · · «
«· ·« W« J, «

-· cont- itanuuuaronm ua Konsument-l für das Amt eines sladtveroid seapwzly ESSIZÆESHIZ « do»rnaenhixsts iiyuu nupaimeb nenne— neten einige Fehler sich einges sowie . ·«. . ·
rophiu out-roten, nosrophiu ouniiyerm schlichen haben, die folgender— neun. lox that· Universität Jukdcws beginne» Mwtag »»

g,
Jan»nenpasnsru nnntenonaeannnius o6pa- messen zu Jserbessern wären:

«· Bronnen fdgpjritxsrxlnapparate Jeder-M uns» Hund» Äuszmb »
Petersburger Straėe, Haus Fifcherk up«Ton; 8 B ·r· E· « sub Beleäs Georgg statt ompzsng z» »Hm. Sendung u« am· w» schwangerws und Gebämlldlxn halb 9 Uhr abends. Meldungen dalelblla« « CMWPTIV SOPPI Izu-desto ««

-

« a· PHOUV Vllllssk und unentgeltlirhe Behandlung kam—M 46 ——— In? Ha. ,,
M 12. Bokownew, Alexander, G kais Frauen.

·,, M 12.Bouonnee-1-, Aueueanixpsip, statt M IS M! W. Itrsllllellslllplnllg lägllcll Will II
gpkßgsko M76 «- JZS » M Halse, U» s, w» statt all? VIII·

. «. « .
» M 18, Hex-PS, zip« z» kusjzgszsg JZZ 147 -- As 744« Krankenauknahme beginnt am 10. « ·

«; 147 « M; «« "E; 54' Post, Johannes statt bittet eine arme in schneidern—d:
Januar«

« 0 I «
», K? II0e«r-1-JøIo;äi3-h,.nu«ne-r0 Æ Bis-IF— 111. T Näh-Arbeit geschickte Frau, welche Prof Dslrisxäbatosi «a"« · - »

««
. euekelselx U. S. w» 5 Kinder zu erziehen hat ——Blumen- · ·· o --

» IX? 81, sskskggkgkksx,, zT» g» zu ex— änzen durch Its? 111. Si» Nr. 1, im Z. Stock. Der Krankenem fang be innt an8
- .. .. . - P g«s«.- « sitt. »« i. Mit» ». s. w» «. Reisen-we zzgzsiiss M sgii sssiss

·

··

·
»

. «————T—·"-«··«·"—"· ag io um . r.« FTTZTFFFFTTMTEZM Ins-ZU CIHXJZ·F·IT·IJ·J·SZII·JEIIII·;IIIEIII·JJ Donnerstag, d. M. Jänner, nn Saale ller Bnrgeklnnsse Hnzpfangbkkänkskxgnsskumwob..

~ .

, .

«· «, · un · h .

· · zu ergänzen durch den zweiten · - Emzfkiäiäg esios BFk9».» Jason» «»

. Namen KslllllclC 0 Raehenkranken Dienstag« nnd Preis.
«

« » JZE 27. Grossmann, statt ~Edu- ksgs 11111 725 Uhr— «D· ·arti« - Alexanrlenc » ' «« O«
.· ·« « · «.

von
«· II · K. De« 11.Icpkeeeitau Popoiionan Ynpana 14»1so Hnsaps 18942 reitet.

M52
I« 0130210309 FOIOBUT VI« FAUST« ·· l unter Mitwirkung des Herrn MiisiksDirectors Aklllllk Melissus. SI- Sllclkpsltsllbe sc· All-Inn c. r.

.·..
·. P o cson Gen ea« : In. lllrunhue in. · ————-———

- .. .- .- .- .». «.
·

· Btstitotniicjrttttoprtpiltitci
is« - -

«
«

««-

- « e. U. ls 18 U . . . v .

· ««

liekti e Ausdgisfielcge beleidigt werden C) Auf dem s« « « « «

« . « «« «« « Tpl Imhl · « « ylcoßnqtszfa«oro . « e ist usid mache ich hierdurch meine
»; R ZÜEEHZTS Z« CdET Qlöiiukt l— b - set. Hpedwakslleklo HWLSTTIT ·«

- · »« ·«. ·
L - I« us S? H IV· CI· IS S

·

« es. C« COPTKZNJL · ·I
«· - s I) Im wunderschonen Monat Mai -

»
-

. · ·· . sue seinen· Thlränen spriessem a. C B«
··

· ·6
,

« ·l« d« T b .

.- « . 4) Vllenuoisoeii iiiodeiultiihtliigen neuen? « ollepa W HHTFHFFJHLXW MYZHHU
« · - , . ,

h) Rasen-itzt» «'

»
··

-
)-

, · ck » « Aufträge! «’««·' ’ '

«' E· S«««"«««’ gut-non, up« yeuneunouis rast. unstet-Tut,- . s ·

·"·""————

« Man» nun-staunen. r. Hauern-u. sinnt-11... , 4.a) »Wir wandelten .
" 1übertrifft wegen sparsamen Brenne a en . - HAVE-II« PCZEV ZD AS FAUST) VII·trx.5....«"-.i»:isr..k;«r::t:.«ttkgxxkfii -

-
-. --

-
- -n- » - . . . ·

·. -oe uc o o» -oe u« cro .dere jedem kleinen Haushalt empkolp lind H« Sie) Jslltahlitf Fu« Isllsisongspkd Zu« « «5««2«·t"«9«e«8· 50 icon» Ah? iuklicro I py6., Eos«let: werden. Eine grössere Sendung · c) »Ist «« « m « e« «« C« M« E Hi. NQVjitts. Mike-»so 75 Zog» pzzkgpgg 50 Hm· -.E
· dieser« Kuchen empfing --.-» . -

·

« i d) ·wiegel;lje’d ’·'«· « ' «

H» Butten-l itokkcuonuonzsuarhliem kenn-unem-
· · »

. . · sz
· O « i—4——·—— · ···.

I -- ·

a a ..St. Mark! It. l. G« P · fUk Heu-en Auf-an käcise S; Inn, Ave-als Betiepoilisiikianiii33cTag;stFkixl.i:-Tkatdenl.sp Gssssss Erste« s« «« ——————ss—- - «

-
- .

..»» »O ·G · erzittert- inci eiiiststsuek a i Inn» komm. z» »· Ko» und 50 Kaki. i« 11. Sonntag, den in. Januar· Inn-l ·Issssscssss EIIIHUICIH J» . « o e Rat-owed; Universitätsssuehhandlting und am Sonnen-Abend von im szzso Hek- gkmllszgH a n n »aus Petetsburg 7 Uhr ab an der Gasse.
- l· t·· o v t. - «. « . · . ·« » ez e Fern— ers e ungll] l] s aiitt..-5t..,.. M. in. —sIEEI.EEI.-:LIIEDJEELss—-—ssssssssss——-

; «» » » · ·»·—·—.«-—- - . » » «; -«« - · «:- -
in Baumwolle und allen Farben, von 1

5 Cop pro kam· Bkeiistxg Nr· 7» nah« V» d« Uzweksktzjk H »F·····-·;;:;;·,-:fkj.»»amptiehlt u. Dom. Zu erfrg. beim Hauswächter «. ; T D ·ob. i. d. Bel-Etage. « -7"«T""7«--"· -

« s e
zu· niga - mit verständiger Einrichtung witt- bis . -

«.

»Es-WI-
· zum Mai xvermsiethet in der Mühleustu O : · verstärkter; stadtkllsptseliestek unter bei—Ycflqnddekjlrmaca" 70 Jahre« Nr. 22. Näh. zu erst. beim Hauswäclz G - ··« - . a« tung des Oapelltneisters ils-n. Enteilt.F exact-Handschuhe ———-—-———ni..3.2.....-—v· is Gelcllieutel Pnisleskapyros V « ists-it »in-is« -.o us» tot-us.d« FbskK! z« hj H· · · · · - Preise tlok Pliitze sexclg Billet-««.-k:.«·;.g, .z«x:,, «« 7 Ztudcustkuwsqhnung Z vPorlesTisessores Perle-Werkes Z slisszzizsidiszsts 2 sit-i» u. Pisi-

St u: ntt -st. io n. st - · -

·

« · « « E OF» lII PIPTZ IS«-
-M«.

-I ;- HZTFT o verkauft. zu Ttiisserst billigen Preisen o I Buchtfslxjtkäsäxaäßinagazsägkäsxslgzzäsks
! - · « Stellung Ali-d d c .i Y l Slltlldlglkdtlsssk sizkzsttsxi z» zopzsisz Z nie nigaer cialanteriez Kurz— b: g

· «·
«« worin. re en lemer i« . . - zw · - c- o llloclewaarennaudlunu H cllllk Jlllsllkllll

« - - . Ltreundliehe gut miihllkte . -·. -
«

· . ··
» F · ·

« «« « ZIIIIIUSIF . satt-Es· llkoekisnn fllliilereäkexkilisriollitn 111-Catilina J 0 0l;«·

« -- F i · -

· . ·l l « C 9 IE« F·· » ·. · · mit separatem Eingang sind zu ver— I · sehe Sszrasse Nr 2
, g« · · ·

· · « · · miethen—Lodjen-str. Nr.2, par-terms» « ·T« - Zwei zusaTtYsttevhäugeucle i -s ; «, ———s—:--——-———————--————————t-—— ganlsr inuslultkung
in aller· Grössen l sind m« OFZKILJZMLEZZ um; Be· · · ·- s· · empnehlt das· klandlungeliairs

am Hob« heizung-—-Quappen-Str. Nr.-14·, neben· «! «s «·

z ««····- s « » . IIF , «

··

»« - »·» . B Ujcz
I O ttuantntir -

« s«
It« T« FOR-VIII- 12 J

»· ·II Zittern-MAY, Its. Ist-ag-
I CTS lOSSO k- - ist Si« 8109398 lIIZIDL UIUUUCP U« A f r Es« Oi « b Bestellungen auf gutes troekenesoller Pension an Studenten zu ver— - · J · · » Vl 111 I; · hH Tstellst-«. 23 sind· 2 wohl. Zimmer Lachen. Daseihstwekden speisen ee ) xrnen U« en! rau en z, zH» z» xspdksk THE« FMMIII« Ist-stetem Ding-»Is- MIOII TM igjpd sius dem liksjxse verebkolgts in grosser« Ausvvalil mit: zufuhr nimmt entgegen nigaschas01!s!1JO-sjj;·-s-v-«b93ss- Zsskssskbszz Eine— ists-ge Dame smpannt s stk.nk.37, i-.i.-.-n...ki1.».g,1..w.i«i.--W« «· Um«- ags «« (wenn mö lieh Französin) wird ge— - I manu · ·sind auchgute Feder-Pfuhle u. Kopf— Md.

g ·HK sz ·L - - hkåsäsllsazävskksllkklls ETUSUUS Schar· Tldkpiliehtgtkeågkise liissanzllzusciigis«ciclilzcii. · · Alezpstrassp Nr. ·2—. · · · THE·.—..

-

——--..—- Mk. sub. zur« i. d Expea tiniattss - -osz,- ·« sc! eJ, me
Zwei grosse, gut; möblirte niederzulegen. - - «- WH·"—··"·———-—"———"— - « . · · · « »in· e Möbel »edlen«· .e« YOU-ell-· siilnge Qläidopkkn

. -
»,

- ,·E»s1iElll w. veirk Riszxasiilhelåltisg «4"7,sind an stilllebende lldiethets zu ver di« d«kam, wolssnaharelgrundllch · « - —· · E«· · ««« « · «· im Hof Zu besehen von 911.

· erlernen wollen können sieh meldengeben. Zu erfragen sternsstir 8, im - ·
’

··- · Ziff· - I·- · s ·oberst: Stock, von 2-«—4 Unx Nach-z. z» Isssfksszd Nr« le« VSIFM USSWD
—·"···s,"""""·«· ————·—-«—-·-·—T.—·-—————i— ·. ·

··

· · « -

«« ·· ··

«« «· T « - lenstraße Nr. Ib.MOIIL WUIJIIUIISEIIvon 12, 3«u.4Zimmern zu vermiethen z— H ssx H «g· s; d . « · · ·· . « o »· ·
.- Bhtanische Stk 30. · bis? Szlåsndzkne Lnfsjslshzkzlizzz UZZKDTE . ·

Z« teerniöethen FM A"««"s""«- » «
·;-·—·—·—"—-—-"————

, o er, een un use· e. «JHIJIISTZJIZIZFIILQVEZ «; Zimlläs ssilk nebst· od- vekkasui - Cmllksphlt «
. «Peusiolt«wiittscht sofort ein sind.

·« m! CC«» C« '
«

: med in. einer gebildeten am be—YFZZLTU Ho!-
d ·» «·

·- · wir ln ll Wage uskuut er ei
- Familie in der keine kleinen KinderI glit- zlmmcr in Dorpat,« sternstrasse is, von · . · . · Gkossermsrkt Nr« m« . und nliipensionare sind. Näh. Aug.zu vorn-Steinen. 18, d. kl. Thnin 3 —-s·Uhr n. M. » · « · · sub ~Pension« its-der Bxpch abztcg ·-

· « s·- - Das« tm) Beil-g Don 11. Fall« s us. -- 14 ils-ap- 1894 s, ils-akus- paspssianesset Oktave-it lloanltteöesreps kanns. - llenoteso Levis-es. :



jsejjage Zu Ist. 10 der »Neuen Dötptsehen Zeitung« 1894.)

,

« e » s
es«l. . , . .bestem Morgeri um 4 Uhr versehen sanft riach laixgeni sejzvsxerem Leiden sz

«szTJ-«- geb. Hollmann i
Die Beerdigung findet. sonniagz der; IS. Jan» um 2 Uhr, vom Trauerbause aus statt.

«· « s · s · »O« -

»
IDie ttejbetiubten Illntelbllebenen.

· s» Den »14. Januar 1894.

» Izcqzsjsasiss paszpskgzzgskcg 14 Jliuiipg 1894 r. Opxsescikiä lloauxxiäzxeäeTepæ Pan-H» —— Tanorpaibig hierzu-Ha. »



IU 1 1.
Erscheint täglich :

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

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9--U VIII«-

Sdnnabenix den is. (27.) Januar j 189ZL
« » -il . .·

. Preis mit Zustelluttgs jähklkch
7 Nu. S» halt-jährlich 8 RU-
50 Kop., vierterjähklkch 2 RU-

« monatlisch 8·0 Kop-

O» nach auswarm jahktich 7 Nu. 50 K»
ha1bj. 4 Nu» vierten, 2 Not. 25 K.

Illeue rptse Zeitung
——— ·

«.
-

-
— · - «·

«

. Abonnementsjtud Jnserate vermitteln: inRigcuHJzau kpi
A U U U I) U! V V «· «« « s« a t e Pl« l? Uhf Vocrsm«ttasgg« PS« f« dlåwfujcjlisgisfikagesffk · i « r Annoncen-Bureau; ·in F e l tin-· E. I. Karovfö Buchhz in W·"e r: o: WLVFeGaFIKorpuszeile oder deren. Raum b«e1 drennvccllges CUTMIVU XI) Kop- «-Uk z» z z g · , g g. fron’s.su. It. Pielrqsw Bucht« inWolf: M. Rudolsss YUchhsz U! NCVTLS Bvchlx v.

eingehende Jniekate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Kvrpuszsllss « » « «» »»
Ktuge sc Strohmz m St. P et e r S b u r g: N. Ncattisen s Centtal-Annoneen-Agentur.

Ins« Tons-lau nnd die - Eintritt«
ßud an denWochentagen geöffnet:

» Vormittags von s bis 1 Uhr
» Rachruittags sen Z bis 6 Uhr·
——-————————————·

fmk U; »Am- Ddkptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

Osten.
-- Inland. Wirtbschaftliches Programm. Posifouragv
Leiflungeru Jubilauuu Medarllerr. Arensburgx VIII)-
»len. Nebu- Budget St. Perersburgx Ackerbam
Ministerium. Tageschronih Wlad iwostoksx Sibirische
Bad · Hktsingsorss Schalmeien.Porjetscher Tagesbericht ·

soc-erles- Neueste PostTelegtammep Tours-

Besrfierkikletonx Eirrlurzer Aussiug nach Paris. site«
greises-s. Mannigfaltiges -

Island
Wirthschaftliches Programm.

Nach ·dem bisherigen llsns ist der allerunierih"ä-
nigsie Bericht— sdes Finanzministers über
den Boraufchlag derReichs-Einnahmen und -Ausgaben
zugleich ein rvirthsehaslliches Programm und enthält
die Maßnahmemwelche zur Hebung der wirthschafn
lichen Verhällnisseergrisfen werden sollen. Anläßllch
der erhöhten Bedeutung, die der Bericht hierdurch
gewinnt, kommen neuerdings die ,,«Si. Bei. Weis«
nochdiials ausihne zurück. T ·

« Das Blatt— findet, daß jenes Programm ein
besonderes Jutercsse im Hinblick auf die wirthschafv
lichen Ausnahme-Verhältnisse, die gegenwärtig im
Innern bestehen, beanspruchr. Ebenso seien« von
Interesse -die thatsächlichen Voranschläge für die
Ausgaben und die Aufgaben, welche im Programm
aus die Tagesordnung geseszt werden. — Was das
Programm betrifft, so citiren die ,,St. Ver: Wen«
zunllchst den Schluß des allerunterihänigsten BeiichiK
in dem es hieß: »Gegenwäriig richten sich di«
Anweisungen Eise. Rats. Majestät insbesondere ·«a"uf
die Fürsorge in Beiress der Vervollkommnung des
lnndwirthsclzaftllchen Gewerbez aus die Hebung des
Wohlstandes der ländlichen Bevölkerung und ihre
Aufklärung auf streng geistlich-moralischer Grund-
lage.«

»Es ist nicht schwerzu sehen« -- bemerken die
·St. Bei. Wein« — »daß zwischen jenen drei
einzelnen Theilen des Programmes ein enger Zusam-
menhang besteht: ohne die umfassendste Fürsorge
für die Aufklärung der Bevölkerung» ist eine »Ver-
oollkommnung des landwirihschafilichen Gerne-des«
nicht möglich, das seinerseits die Grundlage für eine
Hebung des Wohlstandes bildet« - - «

Diese Punete haben jedoch, wie« die »St. Ver.Wen« weiter ausführen, noch nicht oolle iind
sllieilige Berücksichtigung im BudgetsVoranschlag
pro 1894 erfahren. Das Vudget des Ministeriums
de: Vourauirtakuug ist uicht erhöht, spkkdkkq ««

Vergleich zum Vorjahre um eine allerdings unbedeu-
tende Summe vermindert wordem Was die Hebung
des landroirihschaftliehen Grwerbes betrifft, sp wird
im Bericht die Organisation eines allgemein zu-säslllkkchen Erediis alsspein · wesentlicher Facior an«
stsühru Es lberden jedoch zunächst im Bericht nicht

Leim-its.
Ein kurzer Ziusiluguaeh Paris.Aus dern Fug-Hasen des Hseorge W. Curtiks siir die

« · M« Z.« uberseht von Ei. J. K.
·.

» « Paris, im October 18 . .Wir wars« gtäßlich seit-ans. Jch woran im:
noch einmal fssies Land betreten, um dort zuMEDIU- JO sch W« DIE! Paris ausgegebåh U!so— einer Verfassung befand ich mich. —- Aber wenn
ich es überlege, wie konnte ich nur so denken! Manstelle« sich nur einen Ort vor, wo nicht nur dieeigene ikamnierfrau französiich spricht, sondern Jeder«wann, die Portiersj Kutscher, Stubenmägde sogarnur diese Sprache kennenle Wo selbst die Bettlerauch sranzösisch um ein Almosen bitten und das ein.fache Vol! auf Französisch· fluehtl O, es ist ganzunaussprechlich herrlich! Sogar diexsdunde vetsxehenes; Jedermann schweigt in Französisch und if! VIII«unendlich glücklich. » «« «

Jedermann — außer dem armen Mr. Potiphar.
Jhm istaräßiich zu Muth! ·

szBei unserer Ankunft stiegen wir im HdtelMaus-ice« ab —« " alle «s"ei"n"e"n«L·eiTe«" steigen« «d"ä« . dick«wenigsteuss sagte Gauckse Bot-sey; daß Lord Brougs

die mater·iellen Mitte! erwähnt, welche für einen Credit
in einem so bedeutenden Ucnfange erforderlich find.

Was den Voransehlag der Ausgaben selbst betrifft,
so seien die Summen nicht bedeutend, welche zur
Hebung des landwirthschaftlichen Gewerbes bestimmt
sind. Dem zu errichtenden Ministerium für Ackerban
werden 180,000 Rbl. jährlich mehr angewiesen, ais
dem Ministerium der Reichsdomänen zur »Verfügung
standem —- Die »St. Pest. Web. ssirechen zum
Schluß ihres längeren Artikel-s die Hoffnung aus,
daß die Verwirklichung jenes Programmes in mög-
lichst großem Umfange durch Anweisung entsprechen-
der Mittel seitens des FinanzsRkssorts in Aiigriff
genommen werde. «« « -

Jn Sachen der isssostsotrragesseistunsggen in Livland erfährt die ,,Z. f. St. u. Ld.«
Folgendes: »Durch ein Circular an alle Guts« und
Gemeindeverwalturrgen wurden« dieselben «»»·jbom Liv-

tländischen LandraihsiCollegio im Somiiier 1889
aufgefordert, sich zu erklären, ob fr- die bestehenden
PosifouragesLeistungen fernerhin laut festgesetzter
Taxe in Geld oder nach wie vor innatura ent-
richten wollten. Die Mehrzahl erklärte sich für die
Geldleistung, während andere den alten« Modus
beibehieltew Einige Hinterwäldler gingeni«so·gar« fD
weit, zn erklären, daß sie gar keine Postverbindung
nöthig Ehiitten und nichts beizutragen gesonnen
seienx Die neue Taxe wurde am :i·"«4.«"August 1889
durch Patent Nr. 87 in der ,,Lxvi. Gouv.-Z.«
veröffentlicht und auf Grund desselben wurden mit
den Stationshaltern neue Contraeszte abgeschlossen. Jn
Folge dessen-«würden diejenigen:Genie-tadelt, welche die alte
Naturalleistung gewählt hatten, arrgewiesery ihre Peit-sourage an die nach der Repaitkirung zunächst liegenden,
doch aber immerhin« sehr weit entfernten Stationen
zu liefern, so daß manchmal deHFührlohn den
Werth der Fourage um? ein Bedeutendes kiberstiegx
Da die erst kürzlich gefchlossenen Contracte nicht so
rasch geändert werden konnten. so gab es zahlreiche
Beschwerden; welche aber nicht berücksichtigt werden
konnten. ONunmehr hat der im December hier: ab«

«sgehattene grosse-Eipopeia erschlossen, eiIXZFRHSUciTbXI
der bestehenden PoftfouragewTaxe eintreten zu lass·en,
und zwar 2 Rblg 88 Kuh. für 1 Tsrhetwert Hafer,
25 Kot» für 1 Pud Heu· nnd 10 Kost. für, 1 Pud
Stroh« Die Frage der Gelds oder Naturalleistung
ist nach der« reducisrten Taxe von neuem an die
Gutss und Gemeindeverwaltungen gerichtet und die
altenContrarte mit den Stationshaltern sind biszum Schluß des Jahressgekündigt worden. Hoff-ent-lich werden die legten Spuren der Naturalleistrrngen
der Postfourage für immer verschwinden nnd der be-
quemen uud vorthellhaften Geldablösnng Plah ma-
chssd Oelche ooin «·1. Januar "18«»9·5 an« höchft wahr-
fcheinlich im ganzen Lande üblifhi werden "»wird»."

—— In der· Donnerstag-Nummer der »Willst-In«lesen wir: Or. Franz Waldma«nn,»szder vor
kurzem »aus unserer Mitte gesehiedene Director des
ehemaligenLandesghårnas i ums« Zu Jel"l».i.n,
würde heute, den 13.«»,Janr«t«ar- den"i»iibfghltlß,»eirres
Wjiihrigen Wirkens an traltifcheit Lehri undsijkszcs
ziehungsansialfen begehen. Wir rufen der großer:
Zahl seiner ehemaligen Sclgler ans »der« altenSchmidtfschen Anstalt, an der aldmann fIein«,Wir,«kj«-n
bei uns begann aszus detnLibauschen Ghmnasintzrund der Feilinfhsecr Landesschule diesen Tag ins
Gedacht-riß ezgkrck und« sind überzeugt, daß sicb bei
ihnen mit dem· wehmüthigen Gefühl, den jetztin

ham es than, dennerhaite es im Gatignansz ge«-
lefen, und was Lord Brougham thut, ist maßgebend.
D. Orfay Firkin aber meinte, das Hötet Bristol
wäre mehr rochen-obs. «

« ,,B"edentet das billiger?« fragte Mk. Potiphar·
"t«M3.-:«F»·i«kki»n fah« ihn znnr mitletdig·an. »

,»«Hzckspazjtissszpgitek uichtsx jagte Mk. Ppnphqx
mckkungfuckkicher Miene, »als dort absteigen, wo
Jemand giebt, der englisch» spricht« « " «

.Diese Unterredung fand in einem Etfenbahcsk
conpö zwischen Boulogne nnd Paris statt.

,Mein lieber Her« sagte "Mr. Firtkn in seiner
höflichen Akt, »in sum Hat-is giebt e?- Commiisid"uaxe;,
die vortreffliche Sprachkenner sinds«

"

.
,,O mein Gott«« fragte Mr. Pöttphar und

wischte sich mit seinem rothen Tafchentuclh das er
trog Wes. Potiphar stets« trägt, die Stirn, »was
ist ein csommifsionär ?«« »

»Ein Ueberfegeiz ein Cirerone,« antwortete Mr.
Firktm «

»

»Ein Führer, ein Illtöisfender nnd FrenndXsagte Kurz. »
» ·«

«

»Nun, verstehen Sie franzdsifch Z« fragte Mr.
Potiphar users-se, atsipmktichusn dahin-euren.·,,O ja,«· erwiderte· deis « «

"

· «

"Ministerieu«des Jnnernund der »Finanze"n für ihre
Pflicht, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß
sieszbehiusö Beseiiigungder Möglichkeit der Wieder-
holung erwähnter Mißbräuche es für nothwendig
erachtet haben, künftig die Darstellung nur derjeni-
gen ausländischen Auszeichnungen (Medaillen), Je«was, Oibzeichety Ehrendiplome und» Benennungen
auf den Stem"p«eln, S«iguaturen, Etiquetterysfpandelss
Circularen und Sthiidern zu gestatten, die von un-
seren Industriellen-auf ausländischen Ansstellungen
erhalten worden, an denen Russland sieh of-
ficiell betheiligt oder zur Betheiligung an

·"tseszlche«"es unsere« Jttdustrtellen durch besondere Be-
Tkanntmachungen «c"r u f ges o r d ert ha t.« "·sz i «

"·

"" Jn Arensbtirg fanden« am« to. d. Mtssp
Stadtverordneten "«- Wahlen statt. Jm
Ganzen wurden, dem ,",Aren«»sb. Wochbi.i«zufoige·,7·9
Stimmen»abgegeb"en. Gewählt wurden die Heere-r:
Verra- Erd-sieIrrstreitet-regeefek;"-Ynroir«E:«Mae-ik
Hasich E. v. WardenburgY Lttndrath H"."v. zur«
Mühlen.-Koiiküll, HandSchwallbachs A. Baron· Frei)-
tagh-F»icht, Emit v. Poll, Dr. Baron A. Saß, R.Fluß, O. W«ilde«nberg, Th». Sange, Dr. Carsten·s·,
Sonst. Rahrjuuz ·Joh. Leuardsorrs Eapitiirr Thous-son, Hofratly Frehiag C. v. ,Sengbuschz-Karriohos,
I. Thomsoti«, L; Masern, C, Weißberg C. Berendsson, Hosrath W.?Kraus«e,· Feemrszditch, Alex. v. Vase,

"«W. Lichtes-get, E( Jacobfom Eonsul Schand, E.
Meilen, Baron Hactwtg Saß, A( Aug, J. Ling
und W. We"i«÷berg. « , l «

»

In, »eva"l veröffentlicht »die ,,Esti.» Gouv-IX«
dirs zgorojieetirte Budget der Stadt »Yoro lässt,
wie; is( von der »Gouv.·kSession für Städteangesegeus
heiten bestätigt· worden ist. Danach« balanctrt
dasselbe in· Einnahmen, und Ausgaben mit 372798
Ru., weh-i ist: kxxkaokdiuace Ausgabe» 7841 Rot.
vorgesehen sind. Diehszauptsächiichsten E in n a h m e-
Pojrcn bildet: reduziert; wie opk die Peoceute von
den ein»- und audlausenden Waaren und die. Lasten-
gelder«, die aber» diesmal nur »auf 50,000 und
30000 Mit. veranschlagt sind, ferner die stitdtisehe
Jmmobiltensteuer fis hist. von den ReineinUahmenJ
mit 46,848 Risi- undsz die Tracteursiruer (22,500
Rbi.). Unter den A us gabe- P often nimmt die
höchste Stelle der Unterhali des in Reval statiouirten

" »O meinGoitiii sagte Mr. Potiphar trostiod
nnd blickie zum Fenster hinaus. »

Bald daraus trafen wir in Paris ein· »
,,Hier ist die Barriäre,« sagte Mr. Firtim »

»Was ist das s« fragte Mr. Potiphar.
»Unsere Sachen werden. hier visiiirt," ant-

wortete·jener. «

» Mr. Potiphar richtete. sich in militärisscher Hat«
tung auf; wir stiegen aus und begaben uns in den·
Raum, in welchem die Bagage visitirt wurde.

» »Haben Steirgendwelche Sachen zu declarirery
mein Herr it« wandte sich in echtem Pariser Französisch
ein Beamter an Mr. Potiphar.

i »O mein T Gott! ·—- Wad sagten Sie da Z«
fragte der, ihn ersehreckt unt-liebend. . :

Der Beamte lächelte» und Kurz sagte ihm Etwas,
worauf er sich verbeugtennd·weiterging. Wir traten
auf die Straße hinaus und ich muß gestehettz AUch
ich verstand nicht tsueznåwee die Meugeum uns
her und die Drosehtenkutscher sprachen. Akt! KUIZ
führte uns, zu einem agen und« wir fUhksU U!
unser hütet. »

»Er ist furchtbar, nicht wahr i' free« Mk.
Pottphayslthetitholendx . .
Its wir r« Heu! erreichten, trat ei» Her:

Schasshausen wirkenden Pädagogen wie so manchen
»seiner Collegen nicht mehr in unserer Mitte zu
wissen, das Gefühl lebhaster Dankbarkeit verbinden
wird«.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Mit-
theilung der Mtnisterien des Innern
und der Finanzen: »Aus den den Ministerien
des Jnnern und der« Finanzen zugegangenen Berich-
ten ist zu ersehen, das; einige im« Auslande lebende
Personen sich an unsere Handelsfirmen tnit Anex«bik-tnngen ihrer Dienste bezüglich Verschaffung vonB"e-
lIohnungen ans ausländischen Aug«
st e l l un g en und Ernennung ·«zti Ehreniirltgliedern
der im Jahre 18Hlsz9 gegründeten Weltakadekjrie sit:
Wissenschaft, Kunst und "Jndustrie für eine gewisse Zah-
lung wenden; -—Die von »unse·ren Jndustriellen unter sol-
chen Bedingungen etlangien Belohnungen könnten so-
mit augenscheinlich nicht für die thatsächlich hob«
Qualität ihre: Produktion Zeugnis; ablegen, sodann
aber kknnte die Anbringung dieser« Auszeichnungen
aus den Etlquettem Fabcicaten, Schilderiy Handels«
Circularen &c. nur die mit der Art und Weise der
Erlangung derartiger Auszeichnungen unbekannten
Käuser irresü·hsren. Angesichts dessenzhalten es die

Mtlitäts mit 53983 RbL ein, Ydatauf folgtjer
Uutethalt der Polizei mit 41855 RbL De:
Untekhalt des Stadtamts und aller» communalen
Kanzleien und· Behörden« nebst sämmtlichen städtiichen
Beamten mit""37,39·1 Rbi. und der Unierhalt der
städiischen Straßen,«Plä"tze, Caniäle &c. mit 30,947s Rot. «« «

St. Peie«rssburg,« II. Januars Die Fxage
der Errichtiing eines Ackerl-·«au- Minisiszeriums

Eis! bekanntlich im positiven Sinne entschieden, nach
nicht erledigt ist jedoch de: sey: wsientrchs Bauer,
durch welche Ylo eal e«n O rg a n e das Lllckinistcrium
vertreieniivetden und mir der Landwirthschasi selbst

sverbunden werden soll. Es handelt sieh« gegenwärtig
« noch daraus, ob hierfür specielle Organe zu schaffen
vder ob heskehende»Jnstriuiion«esz«n zu benutzen
sind, wie die "S"«·erriftwo-Jnstitntianen« und« die land-
wirthschastslichen Vereine. —- Jn der Kais Freien

ksdekonomischen Gesellschaft ist, wie wir in der »New.
. W« lesen; diese Frage jüngst behandelt worden. Ein
Herr N. Pononwrew shielt über dieses Thema einen

spVvriragjin""ivelMiiFer«-die Thäiigleii der Semstswes, der landwirthschastlichen Vereine und der ehe-
maligen landwirthschnsilichen kBezirkOCongresse ana-
lyfirte nnd zu dem Resultat kam, daß es unmöglich
sei, diesen Institutionen die Rolle von taub-rieth-
schafilichen Organen zu übertragen. Die Thätigkeit
der» laxzdcoikzthtseizzxftlzchen Vereine sei sehr ichwachund die BeziitskCongizesse»seizn»«Zion-der Regierutig
selbst schon längst als ivenig xzritzlich erkannt und
aufgehoben worden» Was dieszseikslcipv betrifft, kso
existire sie nur in 34 Gonvernement»s··;und,;sei·außer«
dem mit anderen Obliegenheiten genügend beschäftigt.
Der Redneufprach sich daher· für die Errichtung von
landwirthschastliehen GontxiConseils als localen Or«
ganen des AckerbamMinisteriums aus. z,

-- Der »,,Nord. TelpAsgE zufolge ist der Se-
naieur S ch.-a.m s eh in seines Amtes. als Dirigirensder
des Meßwesens enthoben und-an seine Stelle-der
Senatenr G oremykin untercEinriiumnng der
Rechte eines Gehilfen des Juftizministers ernannt
morden. Ferner« ist der Oberprocureur des I. De«-
portemeniss sdes-sSenats,-r Buttowfkh zum Ge-
hilfen des Jusiizministers ernannt. Zum Director
des IyDepariements des Justizministeriunis ist der
bisherige Director des- 2. Departements, S ch m ee -

Mann, ernannt worden. «

-— »Am U. d. Mis machie der sranzdsischie
Geists-after, GrafM o n tspeb e l l o, dem Minister des
Answärtigem Siaatssecretär N. K. d. G i e r s, einen
Besuch. Der »Grashd·.«, der diese Nachricht »br.,fngts,
meidet ferner, daß am II. in der französischen-Vogt;-
schast zu Ehren des BaronsMo hrenh eint, Kaki.
Mfsikchsn Botschafters in Paris, ein Gast-nah! statt«
fand, dem auch Vertreter des Ministeriums des Aus-
wärtigen bewohnten. ,

-—»Die ·,Rnss. Shisn« meldei aufs neue, daß
Generaladjutant J. W. Gurko von seinem Pistenwegen gerrütieter Gefundhefiz zurücktreten werde. Er
foll zwei Nachfolger erhalten, indem — wie in Kiero
und Moskau der Fall -- dann auch in Warschau
die Posten eines Generalgouverneurs nnd Commans
direnden der Trnppen des Miiiiärbezikks getrennt-
werden sollen·. - » - s;

—— Einige Blätter hatten gemeldet, es bkstehe
die Qbsichh den Wohnrayoii der Juden zu
erweitern. · Wie der »Bei. List« erfährt, ist
diese Nachricht falsch( An die Erweiterung des

heraus —- Mr. Potiphar wenigstens sehn-nistet» er
sei sicher, daß es ein Herr sei, in Folgezeiner Be-
merkung, die er gemacht hatte i—.-.»,tsuf; Gnglisjiz —-

und verbeugte sich. Aber ehe die Eqiiipageutlsür
geöffnet war, »steckte" erseinen Kopf zum Fenster
hinaus und tief, die Thür Von innen festhaitend
ausi ,,Spricht man bis! OUZUschV

«- »Gewiß, mein Dem« erwiderte jener, und das «war die« Bemerkung, die Mr. Potiphar so sehr ges« ·
fallen hatte. . «« » »

»Mein Zimmer lag neben dem Potiphar? und
ich hörte so ziemlich Alles, was szdihPoiiphars
sprachen. Jchspwollte es ja».garuicht»ab»er meine
Schuld war es nicht, »die Wiindewarenso dünn.
Als sie am nächsten Morgen hinuntetgehen wollten,
hörte ich Polly sagen: ·

»Jetzt, Potiphar, vergiß nicht, daß, wenn Du «

von Deinem Zimmer sprechen willst, esNumcnero
quntresvingtseinq ist," und sie sprach es ihm lang·
san: vor. »Nun wiederhole es, Potiphar L« .

»O meinspottt Reiter! veug sent-X« sagte er.
»Seht gut,« meinte sie, ,,e.u tret-items, d. h. im «

dritten Stock; nun wiederhole auch das« . «
,,0 tret· — o trorsi — o trorsi ·—- o mein

Gott«, brach er verzweifelt ab. s



Rayous, innerhalb dessen Juden das Niederlas-
fungsrecht haben, fei nicht gedacht norden.

— Zur Beseitigung der Steinkohlendkris
i is plant das Ministerium der Reichodomänen eine
Reihe Maßregeln, zu denen nach der »Now. Wr.«
folgende gehören: l) Der unentgeltliche Transport
von Arbeitern aus den inneren Gouvernements nach
den Steinkohlengrubenz D) der Bau von Zufuhrs
wegen von den Gruben zu den Bahnen; s) die
unentgeltliche Hergabe von Terrains bei den Ei:
ienbahnstatlonen zum Bau von Steinkohlenichuppen
in den Productiondgegendew Iowie auch zur Er«
richtung . von Arbeiterwohnungen; C) die geießliche
Untersagung der chemischen Bearbeitung der Stein-
kohl"e.

Aus Wladiwostok wird über die Tracii
rungsssirbeiten aus der Strecke Grasitojes
Chabarowka (348 Werst) während des verflos-senen Jahres berichtet: Die Tracirung war erfolgreiche
von der 100. bis zur 195. Werst konnte man eine
völlig neue Richtung einschlagen, 15 Werst vom
Ussuri-User und der chinesischen Grenze; dadurch
werden große Felspariien umgangen und die Schuh«
vorrichtungen gegen die Uebersehwemmungen des
Ussuri unndthig gemacht, was die Ersparnis von
einer Million Rot. und die strategische Sicherheit
der Bahn zur Folge hat. Nach Gewährung des
geforderten Credits wird im Jahre 1894 der Bau
nur an völlig ersoriehten Stellen vor sich gehen.

Jn Finnland waren, wie dem ,,Rev. Beob.«
berichtet wird, im Jahre 1893 im Lande 8387
Sonntagssehulen mit über 10,000 Lehrern
und 157,000 Lernenden in Thätigkeih «

Itiitisreer case-satte
Den II. (27.) Januar löst«

Das zum gestrigen Tage angekündigte große Er-
eigniß hat sich vollzogen: der Eiuzng des versöhn-
ten Fürsten Blsuiarck in Berlin ist erfolgt. Unter
dem enthusiastischen Jubel der Volksmengem unter
ausgesuchten äußeren Ehren, unter der demonstrativen
Gunst des Kaisers ist der Begründer der deutschen
Einheit und des deutschen Reiches eingezogen in die
Reiehshauptstadt wie ein Triumphaior naeh glänzend
errungenem Siege.

Ueber den äußeren Hergang des gestrigen Ereig-
nisses bieten die dankenswerth ausführlichen Depr-
sehen der ,,Nord. Tel.-Ag.« einen genügenden Ueber-
blickz zur Beurtheilung der damit geschaffenen inne-
ren Situation, einer damit vollzogenen etwaigen
inneren Wendung oder Wandlung fehlt noch
jedes Material. Nur so viel läßt sich erkennen, daßes dem jungen deutschen Kaiser dringend an einer
vollen Aussdhnung mit dem großen Staatsmann
gelegen hat; in wie weit es sich dabei lediglich um
eine ,platonisehe Auszeichnung« gehandelt hat und
in wie weit die Schatten der jüngsten Vergangen-
heit oder Wünsche und Gesühlswallungen in die
wiederhergesiellten p ers dnlichen Beziehungen
hinüberspielen werden, wird die Zeit lehren. Daß
eine Aenderung in der äußeren Ruhestellung des
Fürsten nicht eintreten würde, war klar vorauszu-
sehen und diese Voraussicht erhält durch seine heute
vom Telegraphen gemeldete Ernennung zum ,,Ehes
des 's. preußischen Kürassier·Regiments" ihre weitere
Bestätigung.

Wasdie VorgeichichiederAnssöhnung
anlangt, so ist die Thatsache selbst allgemein über-
raschend gekommen und aus einen raschen Entschluß
des Kaisers Wilhelm II. zurückzuführen. —- Der
«Reichs- Olnz.« ist zur Erklärung ermächtigt wor-
den, die Entsendung v. Moltläs nach Friedrichsruh
sei der eigensten persönlichen Jnitias
tive des Kaisers entsprungen. Auch in Re-
gierungskreisen habe Niemand vorher von dem hochs
herzigen Entschluß des Monarehen Kenntniß gehabt.
Daher gehörten alle enigegengesetzien Behauptungen
ins Gebiet willkürlieher politischer Combinatiom «—

such das Ordensfeft vom vorigen Sonntage, bezw.
das Verhalten gegenüber» dem Grafen Herbert
Bismarck auf diesem Feste, ließ nur Wenigen
eine bestimmte Vorstellung von den kommenden Din-
gen aufkommen. »Wenn« — so wurde noch am
Dinstag der ,,Tgl. Rdfch." geschrieben — »versehie-
dene Blätter melden, beim letzien Qrdensfeste sei das
erstmalige Erscheinen des Grafen herbert Bismarck
nach seinem Rücktritt vom Amte, sowie seine aus-
zeichnende Behandlung seitens mehrerer zllcitglieder
der kaiserlichen Familie viel bemerkt worden, fo
möchten wir dazu bemerken, daß in der That Graf
Bismarck von der Kaiserin und dem Prinzen
Friedrich Leopold aufs huldvollste begrüßt
wurde. Dagegen machte es auf Augenzeugen den
Eindruck, als —ob der Kaiser beim »Cercle« den
in vorderster Reihe stehenden Grasen Z mal über«
gan gen habe, indem der Herrscher jedes Mal eine
Sehne des Bogens der Gäste durchsehrith die eine
Begegnung mit dem Grafen nicht ermöglicht«

Ueber die Wiederanknüpfung der Beziehungen
nach Friedrichsruh seitens des Kaisers durch Ent-
sendung des Flügeladjutanten Grafen Molike finden
wir in Berliner SpecialsTelegrammen des ,,Rig.
Tgblfi und der »Z. f. St. u· Los· Näheres nieder-
gelegt. Nach der Berichterstattung des ersteren Blut«
tes hat Kaiser Wilhelm lI. zwei Hand«Ichreiben an den Fürsten Bismarck gerichtet.
Das erste, vom Flügeladsutanien Grafen Moltte über-
brachte, enthielt die Einladung, zum kaiserlichen Geburts-
iage nach Berlin zukommen, wobei in den Vordergrund
gesiellt wurde, daß es sich zugleich um das Dis-jährige
MilitaxdienftsJubiläum des obersten Kriegsherrn han-
dele und daß es schmerzlich bedauert werden würde,
wenn unter den Gratulanten der Mann fehlte, der
unter Wilhelm l. geholfen, das Schwert Deutsch-
lands zu schleifen. Fürst Bismarck antwortete
dankerfüllt und stellte die Möglichkeit einer baldigen
Reise nach Berlin in Aussicht, worüber jedoch Pro-
fessor Schweninger zu bestimmen habe. Darauf ge-
langte noch ein zw eites taiserliches Handschreiben
an den Fürsten Bismarch welches nochmals in huld-
vollcmWorien den Wunsch ausdrückte, der Fürst
möge zum kaiserlichen Geburistage nach Berlin kom-
men, und ihm die bequemsten Gemächer tm Parterres
geschoß des königlichen Schlosses zur Verfügung
stellte. ·

Schon am Montag gelangte im Deutschen
Reirhstaqe die socialdemokratisehe Inter-
pellation betreffs Maßnahmen zur Beseiti-
gung des Nothstandes zur Erörterung. Abg.
Liebknecht begründete die Jnterpellation der
Soeialdemokratem worin dieselben an denReichskanzler
die Anfrage richten, welche Maßregeln die verbündeten
Regierungen ergriffen haben oder zu ergreifen ge-
denken, um dem notorisch vorhandenen Nothstande
entgegenzurvirkem der in Folge andauernder Arbeits-
losigkeit sowie der allgemein gedrückcen Erwerbsvers
hältnisse in den weitesten Volkskreisen herrscht.
Man habe allerdings in der ganzen Session bisher
sast nur von Nothstand geredet, freilich aber nicht
von demjenigen der arbeitenden, sondern der besißenden
Massen. Redner kam alsbald aus die Vorgänge,
welche am vorigen Donnerstag nach der Versammlung
der Arbeitslosen im Friedrichshain stattgehabtz und
behauptete, daß, wenn aus den Straßen Berlins
kein Bürgerblut geslossen, man dies den Socialdemos
kraten zu verdanken habe; die bestehende capitalistische
Wirthschastsordnurrg sühre ihrer Natur nach stets
wiederkehrende Nothsiände herbei. Um dem abzu-
helsen, müsse das Reich nach verschiedenen Richtungen
Urbeitsgelegenheiten im Großen schasfen und die
Verkürzung der Arbeitszeit herbeiführen. Der
Staatsseeretär des Innern, Dr. v. Boettichey
erwiderte, daß die verbündeten Regierungen die von
dem Verredner vorgeschlagenen Wege zwar nicht
gehen, aber versuchen würden, aus dem Boden der
bestehenden Gesellschastsordnung da zu helfen, wo
es erforderlich sei. Einen Noihstand unter den
arbeitenden Eiassen in verschiedenen Orten Deutsch-

lands erkenne er als vorhanden an. Der Nothstand
auf industriellern Gebiete zeige sich besonders in den
großen Städtem aber er treffe dort vielfach nicht
blos die Arbeiter, sondern aueh die Arbeitgeber. Es
gebe aber auch eine große Reihe von Industriezweigen,
die ausreichend beschäftigt seien. Es sei zu constaiirem
daß die Arbeitgeber vielfach große Opfer brächten,
um ihren Arbeitern ihr Brod zu erhalten. Die
Löhne verfolgten keineswegs tm Olllgemeinen eine
weiehende Tendenz. Die Lebenshaltung der
Arbeiter könne auch als im Rückgang begriffen nach
den vorliegenden Berichten nicht angesehen werden.
Die Angaben über den Nothstand würden thatfächlieh
auch vielfach übertriebem — Eine Beschwerde über
die Vorgänge am Donnerstag sei weder beim Polizei-
präsideniem noch beim Minister des Innern, noch
beim Reichskanzler eingegangen. —- Daran schloß
sieh eine längere Debatte, welche jedoch besonders
Bemerkenswerthes nicht bot.

In V erlin fanden am U. Januar wiederum
fünf U) Versammlungen Arbeitsloferstatt. Jn der Versammlung im Eiskeller wurde Dr.
Gumplowicz wegen maßloser Ueußeruugen gegen den
Staat verhaftetz es entstand ein furchtbarer Tu-
mult, welcher durch die Anstrengungen des Vureaus
beigelegt wurde; sonst hatte die Polizei keinen An«
laß zum Etnschreitem Sämmtliche Versammlungen
nahmen Resolutionen an, welche die Einführung der
ssstündigen Arbeitszeit fordern und das Reich, den
Staat, die Gemeinden ausserdem, der öffentlichen
Calamität zu steuern. «

Jn Preis: fand am Dinstag das Verhbr der
Hauptangeklagten im »Omladina «-Proceßstatt — des Redaeteurs Stab-r, Journalisten Sokol
und Qldvocaturscsoneipisten Dr. Rasehim Ecfterer
will gar keine Omladina kennen; Sokol gesteht zu,
sie zu kennen, behauptet aber, sie bestände bereits
seit 1869 und sei daher keine neue Gründung.
Raschin will daher keine Omladimy sondern nur eine
Fortschrittspartei gelten lassen, welche ins Leben ge·
rufen zu haben er stolz sei. Er stehe auf dem radi-
calen Flügel der Junglscheehen und werde es sichzum Verdienste anrechnen, wenn er verurtheilt wer-
den sollte.

Ja der französischen Depntirientanitner sollte
auf der MontagsSitzung der Antrag Geiste« auf
Revision s der Verfassung dtscutirt werden, doch
wurde der Antrag wegen Unwohlfeins des Antrag-
stellerd zucückgeseßn Der ehren. Bvulangist Richard
legte zwei Anträge vor: der eine befürwvrtet eine
besondere Abgabe für Arbeitgeber, die aus»
ländifche Arbeiter befchäftigety der zweite will
ein Lohnminimum einführen. Alsdann begründete
Brunet eine Jnierpellattvn ßber die Zustände
auf,Madagastar. Er erklärte, die Lage, in der
Frankreich fich dort befinde, fei nicht längerzu ertragen.
Cafimir Perier erwidert, de Mahy habe tm leßien
Mai noch gesagt, man foile die Horn-Regierung in
ihrer Unsicherheit lafsen. Es würde untlug sein,
wenn die Regierung an eine Expedition dachte, fie
anzukündigery bevor man alle Maßregeln getroffen
habe. Nicht minder untlug wäre es, zu erklären,
man werde nie eine Expedition machen. Er könne
verfichern, daß die Regierung, wenn sie irgend eine
Verantwortlichkeit auf sich nehmen müsse, sieh mit
dem Parlament vereinigen werde. Die Zustände in
Madagaötar seien nicht zufriedenftellend, doch habe
die Regierung zuleßt keine schlimmen Nachrtchten er-
halten. Der Minister schloß feine Rede mit den
Worten, die Regierung werde ihre Pflicht thun und
fei auf alle Zälle gefaßt.

Die in Italien von Erispt versügte Verta-
gung der parlamentarifchen Seffion
bis zum W. Februar d. J. findet in der Ausarbei-
tung der erforderlichen RefvrmsMaßregein eine
ausreichende Erklärung. Außerdem nimmt der
Conseilpräsident Crtspi wohl auch mit Recht an,
daß bis zu dem erwähnten Zettpuncte die Ruhe auf
Sicilien sowie in der Provinz Massa so vollständig
wtederhergestellt fein wird, daß der Belagerungszu-
stand wieder aufgehoben werden kann. Iuf diese

Weise würde von Anfang an der parlamentarische
Feldzug vereitelt, den Cavallotti, Imbriani u. f. w,
gerade im Hinblick auf die Verhängung des Bei;
lagerungszustandes insceniren wollten. Auch die:
Verhaftung des Führers der Arbeiter-Verband« der
Abgeordneten de Felice-Giuffrida, follte als Ausgangs-
punct des Sturmangriffs auf das Eabinet Crispi
dienen, während dieses mit Fug geltend macht, daß
die Immunität des Abgeordneten nicht in Betracht
kommen könne, da er auf frifcher That ergriffen
worden set. — Von einer noch fottdauernden Gäh-
rung in einzelnen Dtstrictesjeugen
neuere Mittheiiungem die alletdings nicht von ernst-
haften Ruhestörungem »wohl aber von neuen Ar-
bettseinstellungen berichten, bei denen die«
bewaffnete Macht einfthreiten mußte. Dem »Popolo
Roman« zufolge telegraphirte der Präfert von Pisa
an das Ministerium, daß trotz der sibmahnungen der
Behörden eine Trupve von Unzufciedenen den all-
g em e in e n susstan d beschloß und die Arbeiter in den
industriellenEtablisfements bedroht» so daß dieselben die
Arbeit einstellen mußten. Der öffentlichen Gewalt
gelang es drei mal, die Demonstranten zu zerstreuen
und einige Verhaftungen vorzunehmen, ohne von
den Waffen Gebrauch machen zu müssen. Das Mi-
nisterium ordnet· darauf htn den Abgang von Ver.
stärkungen von Florenz nach Pisa an. Die »Ri-
forma« meidet unterm II. Januar ebenfalls aus
Pisa: ,,Unter den Väckergehilfen und ttutschern ist
ein Strtke ausgebrochen. Vor dem Etabtissement
von Ponteeorvo fanden Aniammlungen statt. Ca-
vatlerte, welche herbeigeeilt war, die Demonstrans
ten zu zerstreuen, wurde von einem Steinha-
gel empfangen. Nach den vorgefchriebenen drei
Ermahnungen ging die Truppe gegen die Menge
vor und zetstreute sie. Die industriellen Etabllssei
ments und ikausläden wurden geschlossen; 4 De«
monskranten wurden Verhaftet. Jn den umliegenden
Ortschaften wird gleichfalls gestrtki, doch wurde die
Ruhe nirgends gestört« — In Sicilien is! die
Ruhe fett einer Reihe von Tagen utcht mehr ge·
ftört worden, so daß Genera! Morra nunmehr de«
strebt ist, durch Reformen der Wiederkehr von Zu·
ständen vorzubeugen, durch welche den leßten Ruhe-
störungen Vorschub geleistet werden konnte.

Betreffs der weiteren Entwickelung der Krisis
itt Serbieu sind neuere telegraphtsche Benach-
richtigungen nicht eingeiaufen. Höchst bezeichnend
für die ganze-Lage war der Umstand, daß am
vorigen— Montag die liberalen Führer aus dem
Gerichtssaalq in welchem sie sich vor dem
radicalen Staaisgerichtshofe wegen schwerer
Verfassungsverlehung zu verantworten haben, zu
dem Könige sich begaben, welcher mit ihnen wegen
deren Eintritt in die Regierung verhandeln wollte.
—— Bereits verlautet auch, daß die Ankunft der
Königin Natalie unmittelbar bevorstehr. —

Das Organ Kalnokh’s, das Wtener »F re mden-
blatt«, betont, daß große Umsicht und Mäßigung
auf allen Seiten nothwendig sei, um die schwierig·
Lage in Serbien glücklich zu entwirren. Gewiß
fehle es unter den Nadtcalen nicht an etnfichtsvollen
Männern, aber die große Masse der Radiealen habe
sich durch ihre primitiven Anschauungen nicht als
eine Stütze der nützlichen Arbeit der Regierung er«
wieien. Oesterreich · Ungarn hege keinen
anderen Wunsch, als den Eintritt der Stetigkeit und
Ordnung in Setbien; im Uebrigen beschränke es
fich auf die Rolle eines theilnehmenden Zuschauers
und habe bei jeder Gelegenheit gezeigt, daß es
Serbten wohlwollend gegenüberstehe und aufrichtig
dessen Gedeihen wünsche. Das »Fremdenblatt«
wiederholt auch jetzt den Wunsch, daß eine
den staatlichen Interessen Serbiens und seiner
Dynastie günstige Lösung gefunden werden möge.
Zum Berlaufe der ersten Phafe der Krisis
läßt sich das »Berl. Tgbl.« über Wien folgende
Meldungen zugehen: Am Mittwoch voriger Woch-
telegraphirte König Alexander an feinen Vater nach

Gortfehuus in der l. Beinah)

»—- ämex fagte Wes. Potiphar.
»Bhm,«- wiederholte er.
,AlfoK«
»O trotsi-ohm.«

» »Das geht ja ausgezeichnetxf meinte fie und fie
begaben sich hinab. Jch schloß mich ihnen an und
ging mit Mrs. Potiphar voraus; aber wir hörten
bald hinter uns sprechen und blieben stehen.

« »Mein Herr, wünschen Sie einen Commiffionärk«
Cftavzösiichx

»Kattory-vong-senk," erwiderte Mr. Potiphar
eindringlich. f

»commeat I« fragte jener.
»O trorsi —- o trorsi — o Pollyi — fi—--ehm!

fi-ehtn l« antwortete Mk. Potiphar.
»Sie sprechen englisch ?« fragte der Com-

mifftonän
- »Wie, guter Gott! und Sie auch P« fragte der

Andere erstaunt. «

»Ich sprechen jede Sprachen, Dem« erwiderte
der, »und wir wollen fprechen englifch, wenn Sie
wollen. Aber Monsieur sprechen trds biet: den fran-
zöfifchen Sprach.« «

»Sprechen Sie eben englisch ?" fragte Mr. Po·
its-hat.

Der Eommissionär antwortete bejahend und Mk.
Potiphar faßte ihn unter den Arm und sagte:

»Mein lieber Herr, wenn Sie über freie Zeit
verfügen, so würden Sie mich sehr glücklich machen,
wenn Sie mich auf meinen Gängen in die Stadt
begleiten wollten.« .

»Potiphar, kommt« tief Polly.
»Ich komme, meine Liebe, ich tomme,« antwor-

tete er und trat mit dem Eommissionär hinzu. Ver·
gebend winkte Witz. Potiphar ihm und blickte ihn
drohend an, ihr Gatte verstand sie nicht. So er-
griff sie seinen anderen Arm, wünschte dem Commis-
sivnär »guten Morgen« und versuchte ihn fortzu-
ziehen, aber er klammerte sich an jenen an und
sagte:

,,Polly, dieser Herr spricht englisch«
»Laß doch seinen Arm los,« slüsterte sie, ,,er ist

nur ein Bedienten«
»Bei-keiner, so 's« entgegnete er. »Du hättest ihn

M« fktlnzösifch spkscheu hbren und sein feines Aus-
treten sehen sollen«

Es dauerte geraume Zeit, bis es Polly gelang,
ihrem Gatten die Sache klar zu machen.

»Was« sagte er zuleht, »ich verstehe, ja, jal«
Es würde Sie entzücken zu hören, wie klug Mrd

Potiphar über die sranzösische Gesellschaft spricht, ob-
gleich sie sie nur aus der Ferne gesehen hat. Wenn
wir zurückkehren, werden Sie sehen, wie sie sich ver-
vollkommnet hat. Wir sind erst einige Wochen hier
und doch kennen wir bereits alle hervorragenden
Laden und Magazine, verstehen sranzösisch schon besser
und essen jeden Tag um 12 Uhr ,suvarine«; und
am Nachmittag fahren wir ins dois de Boalogne
und speisen vorzüglich und Abends gehen wir in die
Oper oder in das Schauspiel. Außer unserer eige-
nen Gesellschast haben wir allerdings nicht viel Be«
kannte. Aber die Verkäuferinnen in den Läden
machen Wes. Potiphar aus alle bekannten Damen
aufmerksam, und wenn wir spazieren fahren, zeigt
sie sie uns; und unser Banlier besucht uns häufig
und erzählt die Tagesneuigkeiiem und Wirt. Poti-
phar’s Kammersram Röte, ist nnbezahlbar in den
Gerichten, die sie uns liefert; und Mr. Potiphar
erfährt Vieles von seinem Eommissionär und siudirt
fleißig seinen Galignan und besucht das englische
Lesezimmer und soll dort, wie man sagte, dadurch
die allgemeine Aufmerksamkeit erregen, daß er sich,
wenn die Herren dort sich nicht mit ihm unterhalten
wollen, mit seinem rothen Tuch die Stirn reibt und
sagt: »O mein Gott» Wenn er genau weiß, daß

er einen Engländer vor sieh hat, erössnet er gewöhn-
lich seine Unterhaltung mit folgenden Worten:
,,Bong mating — aber vielleieht, mein Herr, sprechen
Sie nicht sranzbsisch I«

»Sie jedensalls nicht« , erwiderte ihm einst
ein Herr. e

»Da haben Sie Rechi,« entgegnete Mr. Potiphar.
Aber er konnte dem Anderen kein Wort weiter
entlockem

Gesiern brachte ihn sein Freund, der Eommissies
när, in ein künstlich verdnnkeites Zimmer eines
großen alten Hauses in einem einsamen aristokratis
schen Viertel, und dort zeigte ihm ein Unterhändler
ein herrliches Gemäide von Nicolas Poussim das er,
aus der Hdhe seines Ruhmes stehend, siir eine vor-
nehme Familie gemalt habe. Der Erbe derselben
befinde sieh ietzi eben in traurigen Verhältnissen und
müsse es daher leider verkaufen. Während der Com-
mtssionär diese Erzählung übersetzte, stand der Unter-
händler traurig daneben und überlegte das schwere
Opfer, das der arme Erbe bringen mußte. E: theilte
weiter mit, immer durch die freundliche Vermittelung
des Eommissionärh daß er es gerade ihm, Mk.

(Iortsetsung in der 2. VeilageJ
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Erste Beilage zur Illeuen Dörptsctjen Zeitung.
Paxig daß »G esahr im Ve rzuge« sei. Vorher
jchpn hqtke zwischen den Beiden ein reger Gedanken«
gustqusch stattgefunden. Den Anlaß dazu bot nicht
z« zzstkk Reihe, daß die Radicalen den Staatskarren
km Schmutz sestgefahren hatten, sondern die anti-
pynqstijche A gitation. Bereits im December
v. J. solleir 58 Mitglieder der Skupfchtina sür die
Berufung des Prinzen A. Kar ageo r gewitscb
qui den serbisehen Thron gewonnen worden fein«
Sejiher sind die Radicalen zur Erkenntniß gelangt«
daß der junge König durchaus nicht eine PUPPS M«
wolle, mit-de: sie nach ihrem Beliebe« verfahren
könnten, und dem gemäß hat sich M khUM V«
Entschluß beseitigt, die Obrenowitsche zu
beseitigen und einen Karageorgewitsch aus den
Thron zu sehen. Dazu euch hsMU sis sich Vsmühd
die Bewaffnung der MilizduxchzUfÜhkEU- — AUHAV
Telegramm vom Mittwoch antwortete M ilan mit
der »Frage, vie es nicht am besten wäre, wenn er sofort
nach Belgrad käme. Die Erwiderung hierauf von Sei-
ten des Sohnes bestand in der Bitte, der Vater möge
unverweilt kommen. Dies war am Donnerstag und
Freitag Abend verließ Milaminur von einem
Kammerdiener begleitet, mit wenig Gepäck im Jagd-
anzuge Paris — unter der Vorgabe, daß er am
anderen Tage, dorthin zurückkehren werde. In
Wirklichkeit reiste er über Wien und Budapest nach
Pelz-grad. Freitag Mittag erhielt der serbische Ge-
sandte in Wien, Herr Simitselz von Milan eine
telegraphische Anzetge, daß er, Milam am selben
Tage Abends in Wien eintreffen werde. Fast
gleichzeitig wurde Herr Simitsch auf dem Drahiwege
direct von König Alexander aus Belgrad aufgefordert,
mit Milan nach Belgra·d. zu kommen und dortselbst
die Bildung eines neuen Ministeriums zu versuchen.
Sämtlich, ein sehr gewandter Staatsmanm der nicht
zu den Radicalen gehört, sonder eher zu den Fort-
schrittlern neigt, gehorchte dieserköniglichen Berufung.
Er fuhr Sonnabend Nachts mit Milan, der zwei
Stunden vorher. in Wien angelangt war, von sda
uach Budapest Hier stand ein Son d e r z ug bereit,
und folcher Art traf Mislan mit Simitsch
bereits am Sonntag Lliachmiitag vor 2 Uhr in
Belgrad ein.

Das Kriegsgerichh welches in Sofia über den
ehemaligen Osficier Luka Jwanow und dessen
Bruder Stojan wegen der »Verschw—örung
gegen dasLeben des Prinzen Ferdinand und des
Ministetptjäsidetkten Stambulow zu urtheilen haben
wird, hat sich constiiuirt Die Verhandlungen sollten
amgestrigen Freitag beginnen.

, Nachdem, wie gemeldet, in Halt-unt die proviso-
rische Regierung gegenüber der Aufforderung des
Präsidenien Clevelaud, zurückzutretem erklärt hat,
daß sie auf ihrem Posten verharren und Gewalt mit
Gewalt abwehren werde, und nachdem hieraus die
Frage an den Congreß zu Washington verwiesen
worden, wo die Verhandlungen sich lange hinziehen
dürften, schenkt die tapfere Königin Lili uka-
lani den Entschluß gefaßt zu haben, einen gewalt-
samen Versuch aus eigene Hand zur Wiedergewitrs
nuug des Thrones zu machen. Nach einer dem
,,Reuter’fchen Bureau« aus Vicioria (Britisch-Co-
lUmbienJ zngegangenen Drahtmeldung vom Sonn-
abend werben nämlich Agenten der Königin in dem
Gebiet zwischen Winnipeg und Vicioria Trupp en
für denDienst in Hawayiaru Diefefollen
in kleinen Qbiheilungen über Sau Francisco oder
an Bord einer RobbenksischeriFlotte nach Honolulu
übergesührt werden. --» Der Umstand, daß s: die
Königin diese Werbungen in Can ada veransialten
läßt, dürfte die Stimmung inWashington nicht zu
ihren Gunsten beeinflussen. - -

I— I c I l c I«
Auf dem vor von: so Jahre« von dem wen.

LCUVWCIichall Alexander von Oettingen auf demGUTO JMielbegründeten v. Oettingenssehen Familien-Vkskäbkllß Wurde vorgesternsdie irdischer Hülle des
weil. Akademikus Geheiniraths Leopold v.
S chk Utck W Erde bestattet » 1Elnen- ungemein
feierliehen Eindruck machte es, wie. uns von einemttlugenzeugen der erhebenden Trauerfeier berichtetwild« Als VII· SMA- der den allverehrten Todten
UMfchkDß- M Fsckslbslsvchtung nach der stillen Wald-
capelle getragen und dann unter den Wipfeln hun-dertjähriger Tannen in die Gruft Heim« www.
Die Funeratien vollzog der Oitspredigey Propst B.Srelmanm Von den drei zur Trauerfeier ek-sehienenen Repräsentanten der Cokpokqtipn »LiVpui««,welcher der Verewigie als einslußreichks Mjtgkikdwährend seiner Studienzeit angehört hatte, widmeteNamens »der Corporation sind. v. Br o e cke r demHkklgtlchtedenen ein Abschieds- und Dankesworhworauf zum Schluß Profssor Alexander v. Oct-UUAOU im Namen der Familie dem nun in de:FCMEMUAIIITIZUD Ruhe Gesenkten ein letztes warmesGsleitwvtt nachrief. — Neben feinen sen-en ein-amund besten Freunden, seinen Siudiengenossen Nikolaiv. Oettiugen und Moritz v. Engelhardh hat hierunter herrlichen Waldbäumen nun auch Leopoldv. Schrenck seine letzte Ruhe gefunden;

Mit dem nächsten Montag beginnt die. Woche
d» Sitzuugew welche mit der öffentlichen
Jahkessitzung der Kais Livlandifchen Deko-
Upmischen Societät eröffnet werden und sich
um diese gruppiren. Die Sitzungen der Societät
nehmen übermorgen um 11 Uhr Vormittags im
Saale der Ressource ihren Anfang. An demselben
Tage findet um 5 Uhr Nachmittags, ebenfalls in der
Ressource, die Versammlung des V erbandes
baltischer Rindviehzüchter statt, während
am Abend wiederum die Oekonomische Societät in
öffentlicher Sitzung tagt. Am Dinsta g Vormittag
werden die Sitzungen der Socieiäi sortgesetzt und
schließen mit dem Forstssibentk Am Mittwoch
finden folgende Sitzungen statt -—- und zwar im Locale
der Ressourcer um 10 Uhr Vormittags die General-
Versammlung des Livländischen gegenseiti-
gen Feuer-Assecuranzvereins, um 11 Uhr
Vormittags die Generalversammlung der Livläns
bischen Abtheilung für Fischfang und
Fisch zu cht, zwischen 12 und 6 Uhr Nachmitiags
die Generalversammlung des b a lt s eh e n For st -

vereins und um 8 Uhr Abends die Generalver-
sammlung des Livländischen Vereins zur
Beförderung der Laudwirthschaft und des Gewerbe-
fleißes Am Donn erstag werden sodann abge-
halten: im Saale der Ressource um 12 Uhr Mittags
die Generalversammlung des Livländis then
Vereins von Liebhaber-n. der Jagd
und im Hause der Societät um s Uhr Nachmittags
die Generalversammlung des Livländis chen
Hagelassecuranz-Vereins. -

Ein besonders bewegter Tag wird der Dinsiag
sein, zugleich der Tag der vorzunehmenden Sta di-
verordneten-Wah«len. Am Nachmittage um
6 Uhr hält» an diesem— Tage auch die Gelehrte
estnische Gesellschaft ihre öffentliche Jahres-
versammlung ab.

Von musikalischen Genüssen, an denen es sonst
um diese Zeit nicht zu fehlen pflegte, ist uns bisher
nur ein Con cer t -in Aussicht gesiellh nämlich das
der liebenswürdigen Sängerin Frau Jenny von
Zur-Mühlen aus Riga, welche wir am Don-s
nerstage singen zu hören - das Vergnügen haben
werden. .

Wie wir erfahren, ist es dem seitherigen slellver-
tretenden Director der Kollmanrkfchen Privat-Knaben-
anstalt, Herrn Rudolph v. Zedde.lmaiiu,
seitens des Curators des Lehrbezirks gestattet wor-
den, die genannte Anstalt auf bisheriger Grundlage
unter seinem Namen fortzuführenyd

» Auf der gestrigen Sitzung der Delegation
der CrstminalsAbtheilungi des· Rigaesr
Bezirksgerichts wurde der Bauer Carl Grün-
waid wegen faliarischen Unterschiebens
eines Briefes zur Verantwortung gezogen. Der: An-
geklagte hatte bei dem Orgelbauer Mülverstedt in
Dienst gestanden und denselben eigenmächtig verlassein
Als ihm darauf die Herausgabe eines Enilassungss
scheins verweigert worden, hatte er einen angeblich
vom Professor Grdmann geschriebenen Brief vorge-
zeigt, in welchem die Herausgabe des Entlassungse
icheins verlangt wurde. Von dem Sohne Mülvers
stedt’s hatte Angekiagier daraus ein Antwortschreiben
an den Professor Grdmann erhalten, den Brief na-
türlich nicht abgegeben und die obere Hälfte des
Bogens mit dem Stempel derFirma dazu benutzy
um ein· Entlassungszeugniß darauf zu schreiben mit
der Unterschrift des Sohnes Mülverstedis Das
Gericht-sprach den seine Schuld leugnenden minder-
jährigen Angeklagten schuldig und verurtheilte ihn zuixsmonatiger "Gefängnißhast.

Wegen Beleidigung eines Beamten
während Ausübung sein es Amtes hattensich sodann die» Kaufleute Alexander Masing und
Fiommhold Krafft zu verantworten« Die Wertheim-
gung des Grsteren hatte der PrivavRechtsanwaltOkuschkm die des Leßteren der RechisanwalbGehilfeUmblia übernommen. Der»Thaibestand, auf·den-die»
Anklage sich stühttz war folgender: Die Angekiagien
hatten eines Vormittags im hiesigen Rathskeller zu-sammen mit dem Inhaber desselben, Hrn. Werney
gelessen, als der Accisebeamte Asfanassjew behufs Re-
vision des Restauranis hingekommen war. Der Re-
staurationsinhaber Werner hatte sich geweigerh eine
Revision ohne Beisein von Polizeibeamten vorneh-
men zu lassery woraus vom· Accisebeamten nach der
Polizei gefchickt worden war. Während dessen hatteder Accisebeamte hinter der Letie gesessem Anletzterewar der Kaufmann Masing herangetreten und hatte
in russischer Svrache einen Schnaps verlangt, und
als er hierauf keine Antwort erhalten, gefragt, ob der
Beamte kein russiich verstehe, Kenntniß des Russischen
würde jetzt von allen Beamten verlangt. Nicht lange
darauf war der Kaufmann isirafft an die
Lette getreten und hatte gleichfalls in · deutscher
Sprache wiederholt« um einen Schnaps gebeten.
Der Angeklagte Masing war seiner Schuld geständig,
exkiärte aber, er habe nicht beleidigeii wollen, sou-
dern sieh— nur einen Scherz erlaubt. JDer Angeklagte
Krafft gab an, er habe den Accisebeamien Affanass-
few damals zum ersten Mal gesehen und nicht ge-
wußt, daß er Beamter gewesen sei. Dei: Privat-
rechtsanwalt Otuschko ersuchte das Gericht unter
Hinweis darauf, daß sein Client angehgitert gewe-
sen sei und bald daraus sein Bedauern über sein
Vergehen. geäußert habe, um ein niöglichst mildes
Strafmaß. Der RechtsanwalisGchilfe Utndlia plai-
dirte sürFreisprechitng seines Clienten in Berück-
sichtigung dcssem daß der Accisebeamte hinter der
Lette gesessen und geraucht und bis zur Ankunft
des Polizeibeamten sich garnicht in Ausübung seines
Amtes befunden habe, mithin eine Beamtenbeleidb
gtmg nicht vorliege. Das Gericht sprach beide An-
getlagien schuldig und verurtheilte sie zu 20 Rbl.
Strafe oder 4 Tagen Arrest.Wegen Nicht-Grgreifung von Vor-
fichtsmaßregeln und dadurch erfolgte

fahrlässige Tödtung (es handelt sich um ei-
nen Ungiücksfall bei-m Bau der M. Friedrickyschen
Bierbrauerey wurde sodann der preußische Uuterthan
Heinrich Moß zu einem Monat Arrest und zur
Kirchenbuße verurtheilt. — Der wegen Versäum-
niss e im Amt angeklagte Preises des Z. Werto-
schen Oberbauergerichts wurde mit einem strengen
Verweise bestraft. —- Die Sache der der Wider-
setzlich keit wider Beamte angekiagten Bau«
ern Johann und Jaan Stein und Complicen wurde
wegen Nichterscheinens mehrerer Angekiagten ver-
tagt. Dem Schluß der Sitzung beizuwohnem war
Reserent verhindert, und da die auf der heutigen
Tagesordnung stehenden Sachen von keinem allge-
meinen Jnteresse sind, schließen wir hiermit unsere
Berichterstattung über die dtesmalige Session der
Delegation der CriminalsAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichis . —-f-

Ueber die gestrige Ausführung der Verdkschen
Oper »F r o u b a d o ur« durch die russische O p e r n-
Gesellsehaft des Hm. A. O. Lutowitsch
liegt uns leider eine Besprechung nicht vor, daunser Herr Referent verhindert war, derselben beizu-
wohnen. -— Morgen, Sonntag, findet mit G o u n o d’s
,,Faust« die dritte und letzte Vorstellung der russi-
schen OpermGesellschast statt.

S ch a eh. »
s Correspondenz-Partien.

Genie, Sonnabend, telegraphisch eingetroffen)
SpanischePartie. ·

55. Kg5—h6. »
(Eine gestern Abend eingelaufene Depesche mel-

dete statt dieses Zuges Kg5—-t5.).

Fxtrchtrcye Machrtcl)ten.
·Universitäts-Kirche. - «

2. Sonntag nach Epiphaniasx Hauptgoitesdiensts
um 11 Uhr.« Prediger Hoerschelmanw

Nach dem Gottesdienst Gemeindeversammiung
Am nächsten Sonntag Beichte und Abendmahw

sei-er. Meldungen .am Freitag von 4—-5 Uhr im«
Pastorau « «· »

Eisngegangene Liebesgabeng .

Jnden Kirehenbecken 4 Abt. 9»Kop.
« Mit herziichem Dank Hoerschel-man.n.

St. Johannis-Kir ehe.
2. Sonntag nach Cplphanias, d.16. Januar 1894:

Hauptgottesdiettst um·10.Uhr. .
« - -

«« Predigen Oberpastor Oehrn.
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

- Eingegassngene Li«ebesaaben:
- Sonntagscoll für die Armen 5 RbL 21 Lob.
Für die Niission vom Kindermijsionsfesk 9 Rbl. 33
Kop.. Außerdem 1 Rbl. —s-3i) Kopwon einem Kinde.

» Herzlichen Dank! » G. Oehrtr.
St. Marien-Kirche.

Am 2.« Sonntag nach «Epiph. deutscher Gottes-
dienst mit Beichie und Abendmahisfeier um 12 Uhr.

Predigere Paul Willigerodeu
Vorher estnischer iözoltesdienft mit Abendmahlss

feier um 9 Uhr.
Sonnabend rstnischer Beichtgottesdienst um Z Uhr.

, Eingegangene Liebesgabenx
Für die Stadtarmen s Kopz für die Land-armen

1 RbL 84 Kop.; Kirche 46 RbL (durch Liederzettehz
Mission 10 Rbl. 10. Kop. (Collecte); Taubstummen50 Kot»

Herzlichcn Dank l W il li g e r o d e.

» St.Petril-Kirche. ·
«« Um L. Sonntage nach» Epiphanias: estnischer

Gottesdienst mit Abendmahlsfseier um 10,Uhr.

Terms-se
der Wer-bilden Leinwand-Jokasten«

cGestern nach dem Druckedes Vlattee eingegangenJ
St. P etersburg , Freitag, 14. Januar. Der

,,Reg.-Anz.« publictrt die unterm· U. d. »Mit er-
folgte Verlobung Ihrer Kerls. Höh. der Groß-
süestins sXenria Alexan dro wna mit Sr. Kais
Höh. dem Großsürsten Alexander Michailin
witsch. · » « «

HeisingforD Freitag, W. (14.) Januar.
Der finnländische Landtag ist heute mit »dem üblichen
Ceremonial eröffnet worden.

. Rom, Freitag, 26. (14«.·) Januar. Die Unt-
versitäten in Padia und. Neapel sind wegen Stu-
denten-Unruhen geschlossensworden. —Y DieAgentur
-,Stesani« meidet aus .·Preis, die französische Re-
gierung habe dem italienischen Botschaster 420,000
Ins. als »Entschädigung für die Mißhandlung ita-
lienischer Arbeiter in AiguessMories ausgezahlt.

B arce l o na, Freitag, AS. (14.) Januar. Ein
Anarchist schoß aus den Gouverneurz die Kugel
blieb in der Kinnlade stecken; der Oouvetneur wird
operirt. «

Belgrad, Freitag, 26. (14.) Januar. Das
zurückgetretene Ministerium Gruitsch legte im De«
missionsgesuch Verwahrung gegen die widergeseßiiche
Rückkehr von Mtlan Obrenowitsch nach Belgrad ein,
Dieser Act könne bei der gegenwärtigen Stimmung
im Lande — heißt es indiesem Document —- fük
Serbien und König Alexander verhängnißvolle Fol-
gen haben. Das Mintsterium Gruitsch könne für
diesen unconstitutionellen Schtkkk VII KHUTSZ keine
Verantwortung übernehmen und trete daher zurück.

Berlin, Frei-lag, W— (14») Januar. Um 1
Uhr Mittags traf Fürst Bismarck mit einem
mit Kränzen gefchmückten Separatzug in Berlin ein.
Der Fürst stand am Fenster und sah wohl und
heiter aus. Auf dem Bahnhof wurde er von dem
Prinzen Heinrich von Preußen und anderen osfieiellen
Persönlichkeiten empfangen und herzlich begrüßt.
Vor dem Bahnhof hatten sich viele Tausende ver«
sammelt, die beim Erscheinen des Fürsten in dran-·
sende Hoch« und HurrahsRuse ausbrechen. Fürst
Bismarck war siciztlich ergriffen. ·

Der Fürst bestieg einen Wagen mit dem Prinzen
Heinrich und fuhr, von einer Schwadron Kürasstere
escortirt, zum Schloß. Aus der Fahrtjvarf das
Pnblieum Blumen in den Wagen. Der Jubel
pflanzte sich den ganzen Weg bis zum Schlosse fort.
Das Wetter war prachtvoll. Vor demsSchlosse
angekommen, schritt Fürst Bismarck mit dem Prin-
zen Heinrich die Ehrewiäompagnie ab, welche-mit
Musik und Fahne erschienen war. » « -

Beim Betreten der Gemächer empfing der Kai-
ser den Fürsten herzlichst und blieb dann längere
Zeit mit ihm ohne Zeugen allein. Später fand ein
Frühstück beim Kaiserpaare statt; gedeckt war nur
für drei Personeneden Kaiser, die Kaiserin» und den
Fürstetu Nach dem Frühstück erschienen Prinz Heinrich
und die Prinzem — Später machte der Ka·iser einen
Spazierritt und wurde von der Volksmenge « mit
enthusiastischen Rufen- »Hpch Kaiser! Hoch Bis-
marck!« empfangen. — Ums Uhr Nachmittags
gaben Graf Caprivi und alle Rcichsisksistaatssecretäre
ihre Karten beim Fürsten Bismarck ab. Die vor
dem Schlosse versammelten ungeheuren, Menschen-massen brachten andauernd herzliche Kundgebungen
dar. Das Kaisekpaay die Prinzen und Fürst
Bismarck erschienen wiederholt auf dem Balcon.
Der Fürst war sichtlich bewegt. s .

Nach? Uhr Abends fuhr Fürst Bismarck an
der Seite des Kaisers vom Sehlosses zum Bahnhof
zurück, escoriirt von Kürassieren und überall von:
Pubiieum brausend begrüßt. . s ·
; Berlin, Freitag: 26. (14) Januar. »Das
Aussehen des Fürsten Bismarckwar voriressticlp
Es gingen ihm seitens der Bevölkerung enorme
Mengen von Blumenspenden zu. Sämmtliche
Staaisgebäude und zahlreiche Privatgebäude halten
gcflaggt s ·

«

Der Kaiser- ernannte den Fürsten Bismarck zum
Chef des 7. preußischen Kürassrer-Regiments. ·

Beim Abgange des Zuges waren auf dem Bahn-
hof eine Masse Militärs und mehrere Generale an·
wesend. Der Kaiser. schritt Imit dem Fürsten zum
Salonwagem drückie ihm herzlich die Hand und
küßte ihn mehrmals auf beide Wangen. Nachdem
der Fürst in den Wagen gestiegen war,
wandte· sich der Kaiser mit einigen Worten
an den Grafen Herbert Bismarck und sprach
dann noch mit dem Fürsten, der mit bloßem
Haupte zum WaggorpFenster hinauslehnte Das·
Publicum pries dem Kaiser und dem Fürsten lebhaft
Hoch-Rufe zu, stimmte das· Lied «Deutschland,
Deutschland über Alles« an und« rief bei der Abfahrt
des Zuges wiederum laut» »Hoch«, woraufFürst
Bismarch sich freundlich verneigend, dankte.

Bettes-erpicht vpu.P»pu1Maka»St. Pe-
« tersbur g. «

T s» St. Peter-ebnes, Ia. Januar rege.
ExporbExirasein Rbl. II» bis-»U- » ; . II«

» » » 14Hsz
«, Secunda «, 12 »

13 »F;-
Süße Schmandbutter «, 15 «, 16 FI-Pariser Butter ,, 16 ,,« U« 83

Bei unveränderten Preisnotirunaen waren die
ausländischen Märkte für ·-unser"e Qualitäten sehr
flaux Für den LoeahConsum müssen dsieszklsrelse jctzt
herabgesetzt werden, um Käufer zu finden. ·

giesse-speise» neuere-riet
St. Petersburger Börsse","14. Januar 1894.

· Wechsel-TonneLondon s M. f. 10 esse. « 9235
Berlin- ,, f. 100 Amt« - T 45-20 - «

Paris » s. 100 Free; Bis-SE- -
Halbssmperiale neuer PMSUUS - 7,37 7,40

Foudw und AerieniCoursei . ."

IV» Bankbillete l. TM. ». ·« skks -
«. . »10»3’x·«» ·W« » 11. Ein. . . .

. . . »in-z» » » «es« Orient-Anleihe 11. Ein. . ,.s . - . . kenn-reizt.sie-«, , e ankam. .
. . . we. see-us.-1. Eis-» PrcfimiensAnleihe (1864). .

. . . 241 — . i11. » ,,
(1866) -

. . 225
Prämien-Anleihe der Adelsbanl «. . .

.
. 191

W» Eisenbahnemiliente . . . . . . . . MAX, Käuf.W» Innere Anleihe. . . . . . . . . . 9473 Keins.
Hex. Ave1e-agkarv.-Pfauvbk. . . . . . . taki-« »47579 Sie-Zeus. Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) t52 Kauf;
W» » » » (Credit) 10074 Käuf.W» St« Peter« Stadt-pokus. . . . . . 101
W» Cbarkower Landschln Pfdbn . III-» Kauf.Wo» Peter b.-Tulaer » ,, ,, , VI« Fkäußseiten der Wolga-Kamasxzant. .

.
. .

. 905 . .-
« « SWßcU ttlssischcn CismbilhwGcssp 271 · «
« « NVUUZVBDWgpjct » . Zoll-« · .

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Berliner Bör e 26, 14. J I894.100 Abt. pr. Cassa . .f .

«

.
. .

czgxatlrimb 15 Pf.100Rd1.pr.U1iimo . . .
. . . . 222 Rath— Pf.100 Abt. di. Ultimo niichstm Vlonath . 221 Amt. 50 Pf.Tendenz: neu. «

szHJIII"SIeTITeBTi-2TFHIFVJZHTHT—"""·· .Iisdslieldletts Traum-Interesse.

M II. Sonnabend, den 15. (27.) Januar 1894



XX U. Neue Vörptiche Zeitkxnqg JIMT
Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigeii Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und istsüblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Reguliruszusendeii mögen, so haben uiiterzeichnete Handlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regeliiiaszig im Laufe der Monate Januar und August ei«eden Jahres deii P. p. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluszzur allgeineiiien Kenntniß zu bringen. ,

— Zurieiiy Januar l894.
·

·

»«J. Ariidt, Gebr. Bärtels, R. Bärtels, P. Bokownew, P. N. Besnosowsp E. Berger, Gehn Brach L. Vandelieiz Beckmanm Bartmer, V. Fredecrkina C. FrederkqA. Frederkiiig, Ew. Freymuth O. Franz, Ed. Friedrich, N. Goruschkim Griiner, S. Gaban E. Hefftleu A. ·Heinrichson, A. Holsting, Ed. Janseii, E.0«5. Karotrn F. KraF. Kciocheiistierm E. Krügen F. Karpuschem J. Kolk, G- Koslow, A. Kasarinow, Joach. Ehr. Koch, J. Kiisik, E. Lipping E. Laakmiinir E. Masse, Mettu;8·, J. Niaslom W. Mlaw, C. G. Müller, A. Mondsoiy A. Oberleitneu P. Popow,vRei·nert, S. Rybalowski. F. W. Rybalowskn L. A. Resivow, «Lu·dw. Reinwald, G. RuH A. Ruf, Schnakenbiirg C.Schönberg, G. Stolzery J. Simon, W. J. SlakomariowspwEspschrnldt u. Co« J. R. Seh-tauml, L· Schwer.

l« s« -- f jiayiiiiairtii xziuiiiicrtiaed - I:s Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich den alleinigen vckliidllk CIOS helcstttlkett YOUlra r ' I« tler H - orast-garsti- 80 «« Es erren u. einen—-ageklsiirsteu s
»

, .
«

.
. Zaliusliiirsteu · "« Käinnie d; scliwäinnie rart » « · iKlapck und» steskspjogel « v «

.

asfäsfkpstsuns VOH 9 all lTttpotoll in gwssek Auswahl für den hiesigen Platz und Umgegend übernommen habe. « t eurer
..

.

dlkstitt · ImgLande und wo die Brauerei Ens-gros—Niederlagen eröffnet, hat sie sich durch stets gleich— aszkkYkhlnagsz alis I·e«1w9ll« oh«s « c bleibende beste Qualität das «Woh«lwollen des Publicums erworben vmtlmlmand emgefasstkå OR!- « — »
«

. tieureror. iuarkt Nr. i. «« e - Bestellatsgettwerden SIITSESEHSSIIOMIIIOII «

,

—
- iMein lllavitriisiterriolit I« Jst Fkosxäåzlllåsåfåtgge kiliitszskkxgsl’iisksit"« 4 «szZL?YiFii««L-«k«Z««ti.k"k..s"tkät’..ti« s) »

»

«

·
»

»«

s z,,,g;,,,,, »» W· ,,,,,»»· N,,,,,,,,,, Es- ,, .. Disoguerhardiungs-Ahthe11u«g uoiirstrassc Nr. 2 , Ussltisills UIZZSUdIJSSIIIZFJSUWESEHJji«-i- m: 3-4 Uhr niihierpstrt Nr. i, - ,, ., Weinhandlung lloliiistrasse Nr. 14 , 8i seine Treppe hoch, bei Frl. Girgeni «

stoolbude Äloxnndokslxkässs Nr. 18 vol« « RbL an u' theurersehn. Persönlich bin ich zu sprechen? V ««

« » jszszhhaassszkzssz Its· II» Mmlszme o3m9U·l-3.9l073 MS S!
» vom ab, täglich von·2—-3 eben— ,

" "

·
’
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Potiphar, anbiete —-— nicht nur weil alle Llmerikauer
ein so feines Verüändniß für Kunstgegenstände hätten
«.- dus hätte ihm seine Praxis häufig bewiesen —

noch weil sie so viel steigebiger seien, ais der Ade-l
anderer Nationen, sondern weil der unglückliche Erbe
wünsche, daß das Gemälde so weit als möglich von
Frankreich entfernt werde. Der Familtenstolz der

schon dadurch unendlich leide, daß sie sich vor; einem

so großen j«und herrlichen Erbstück trennen müssen,
würde feinen. Todesstoß erhalten, wenn der Verkauf
hier bekannt werde und das Gemälde irgendwo in
Europa wieder auftauchen Monsieur sei ein Edel-
maun und werde als solcher die Gefühle eines Stan-
desgenossen verstehen. —- Der Agentsügie hinzu, der
Befitzer des Bildes komme häufig UM Viel« Z2kkher,
um sich nach den Chancen für den Verkauf zu er-
kaudigeru Es wurde geklopsh das werde er wahr-
scheinlich fein.

· Ja, der Erbe tritt ein. Er hat einen starken
Schnukrbarh dunkles Haar und sieht sehr niederge-
schiagen und wenig Vertrauen erweckend aus.

Mr. Potiphar wird ihm vorgestellh — Der Erbe
betrachtet das Gewölbe traurig und er und der Agent
machen sich gegenseitig auf die Vorzüge desselben
aufmerksam. Schließlich kaust Mr. Potiphar es.
Für jeden Anderen, besonders in Frankreich, würde
der Preis, 11,000 Ins. sein. Aber die Franzosen
und Atnerikaner seien besreundete Nationen, daher
könne der Besttzer 1000 Fug. vor: dieser Summe
streichen.

Mr. Potiphar ist von seinem Handel begeistert,
und als er gefragt wird, wohin das Gcntälde gesandt
werden solle, sagt er langsam und nachdrückliclk
»Höre-I blank-ice, Kattory väng-sänk,o troreyehmii

Lilie-rissen
Horhinteressante Capitei enthalten die. uns soeben

zugegangenen Heste 8-—12 von Diesterweg’s
populärer Htmmelskundeclzerlagvon Emil
Goldictnnidh stkserlin W. 62, vollsjändig in 16 Lieferan-
gen d« 50 Pf) Wir finden darin Aufschiüsse über die Pla-
neten Saturn und Uranus, eingehende, von fesselndfter
Daxstellung gelragene Abhandlungen über den Mond,
die Kometen, Meteoritem Fixsterne u. s. w. Wie

unermeßlich weit sind doch die Fixsterne von uns
entfernt, z. B. der Doppeistern im linken Hinter-
fuße des großen Bären W, Millioneki Sonnenweitenl
Wer vermöchte diesen Raum auszudeuten! Jm Gegen«
satz hierzu ist die weiteste Entfernung des Mondes,
unseres Reisebegleiters auf der Reise um die Sonne,
von 54,600 Meilen (49,000 Meilen sind die. ge-
Mtgste ERNST-Tuns) eine wahre Bagatellie Dieie
relative Nähe unseres Trabanten hat es des-n auch
ermöglicht, uns völlige Klarheit über seine Beschaf-
fenheit, seine Obeafläche und besonders auch seinen
Einfluß auf die Erde zu verschaffen. Allen Freun-
den der Himmelskunde empfehlen wir die Anschaffung
des ebenso lehrreichen wie unterhaltenden, von einer
großen Menge schöner Jllustrattonen begleiteten
Buches.

Mannigfaltigke-
Der junge König von Serbien hat

kürzlich seinen ersten Ball mitgemacht. Es war
der Ball des Belgrader Jockeh-Clubs, den der Ulhjähs
rige König zu— seinem Debüt wählte, und die Zei-
tungen verzeichnen getreulich die Namen der Damen,
mit denen er getanzt hat.

— Eine wichtige nautische Erfindung
sollen englische Schiffszimmerleuie des Staats-Dort«
hofes in Devonport gemacht haben, nämlich eine
Vorrichtunkrdaszsichdiewasserdichten Scheide-
wände der Kriegsschiffe von selbst schließen.
Sobald das Wasser in eine Abtheilung strömt, giebt
erst eine Glocke automatisch das Warnungszeichem
daß Gefahr droht. Erlcingt es dennoch eine ge«
wisse Höhe, so schließen sich die wasserdirhten Thü-
ren ohne menschliches Zuthunvoii feibst. Die neue
Essindung liegt jetzi der briiischen Admiralität vor.
Die bisherigen Berichte haben im Marineministerium
so großes Interesse w"achgerusen, daß die Erfin-
der -ersucht worden sind, weitere Einzelheiten einzu-
senden.

— Bekanntlich sollte zur Pariser Weltausstellung
von 1900 der Eisselthurm ab getragen
werden. Dieser Gedanke scheitert, der ,,Frankf. Z.«
zufolge, vorausfichtlich an den Kostem Dieselben
betragen für die Erbauung des That-dies 7,457,000
Frcs., wovon 4 Millionen für Axbeitslöhnez für
die Abtragung würden sie 3 Millionen betragen,
dazu kämen noch rnehrere Millionen für die Gesell-
setzest, wodurch die Abtragungskosten auf etwa 10
Millionen wachsen würden.

—- Abergläubisch wie alle großen
Feldherren ist Englands l,,bester General«,

Viscount Wolfeley. Er hat eine Einladung des
Londoner ,,Dreizehner-Clubs« der seinen Zweck in
der Bekämpfung alles Aberglaubens findet, mit
folgendem Schreiben abgelehnt: »Ich wünschte, ich
könnte Jhrer schmeichelhaften Einladung Folge leisten
und ein Ehrenmitglied Jhres Clubs werden; leider
verbietet es mir meine Ehrlichkeii Jch huldige
nicht nur dem Aberglauben mannigfaltigster Art,
sondern hege und pflege ihn sogar mit warmer
Zuneigung Er verknüpft mich, wenn nicht
mit einer Geisterwelt, von der ich nichts
weiß, so doch mit einer rubmvollem künstlerischen
und malerischen Vergangenheit, von der mir die
Geschichie viel- erzählt. Jch glaube an Vorb eben-
tungen und an Amulettn ich habe, seit ich in Dab-
lin bin, manchen Hutrand abgenützt durch häufizes
Grüße-n vor Elstern; ich würde nicht für mein Leben
unter einer Leiter durchgehen u. s. un; wie könnte
ich also Theilnahme an den Bestrebungen Jhres
Vereins ausdrücken? Jch kann Jhnen nur herzlich
dank-m«

— Der japanische Hof schwimmt in eitel
Wonne. Jn Tokio ist ein kaiferlicher Prinz
geboren worden, freilich blos ,,Halbblut«,. aber das
hindert nicht, daū die ganze Familie des Mikado
beglückt ist. Der Neugeborene ist nicht der Sohn
der Kaiserin, sondern einer von den vielen Neben-
frauen des Mikadm der Frau Sono Yoihino,· die
dem Herrscher des Landes bereits die Prinzessiniien
Bune und Kane geschenkt hat. Der junge Prinz
wird deshalb, weil er nicht der Sproß der rechtmä-
ßigen Landesfürstin ist, ein «halbbiütiger« genannt,
aber in Ermangelung eines »echten« kaiserlichen Erben
kann er sehr wohl dazu berufen sein, dereinst den
Thron zu besteigen. Und das ist der Grund der
sicut-e, die den Nimm-Palast, die Residenz der
kaiserliehen Frauen »in pariibusR erfüllt —- eine
Freude. die in der Königsburg und im ganzen Reiche
den lautesten Widerhall gefunden hat. -

—- EineRiesenschaukel in London. Jn
London soll demnächst eine 100 Fuß hohe Riesen-
schaukel nach dem Muster des Chicagoer Zerris-
Radks gebaut werden. Das Rad wird an seinem
Umfanges 40 Wagen tragen, von denen jeder 40
Personen aufnehmen kann. Jn den 4 Thürmem
zwischen denen das Rad sich dreht, werden 8
Stockcverke mit Restauranis, Ballsälen re. versehen
sein.

—- Auch eine Statistik! Die ,,Schlef.
Morgen-IX« bringt folgende Notiz: »Was ein
Hase verzehren kann«. Ein schlesischer Jagd-
inhaber hält seit etwa Jahresfrist einen Hasen, der
durch Zufall ,in Gefangenschaft gerieth, in seinem

Gehöfh Freund Lampe hat dadurch zu eine: iutets
essanten Statistik zuverlässiges Material gegeben.
Der »Gefangene« verzehrt tägltch 2 kg Heu, 750 g
Runkelrüben und — eine Flasche Milch. 1000 Stück
Hasen würden denmach innerhalb eines Jahres
730,000 kg Heu und 273750 kg Rüben - im
Ganzen also etwa 100 Waggonladungen Futtekstpffe
beanspruchen, die einen Werth von ungefähr 50,000
Mk. repräsetittrw

— Für Dichter. Jm ,,Prager Dichierbuch«
macht ilbillomitzer den Vorschlag, bei stetem» Ueber-
handnehmen literarischen Geschreibsels sich höchster:
Knappheit im Ausdruck zu befleißigen und durch—
Silbenauslassungen resp. Zusammsxnziehung Raum
zu sparen, z. V. so: ·

Schwalben-Trademgezwitschen
Als ich ge- im Fins vor Deinen Fens .
Einsam lauschend hört' ein heimlich Flüssterm
Suchten Zweifel mir gleich Truggespens
Meines Herzens Ruhe zu verdüiftern u. s. w.

Statt »die Rosen an ihrem Busen« heißt es: »die
Ro- an ihrem Bu-sen.« Jedenfalls wird, wenn
WillomitzeKs Vorschlag beherzigt wird, Niemand den
Dichtern den Vorwurf machen können, daß sie das
Papier· ,,nnoekonomtsch beschreiben«, wie dies Goethe
von sich selbst gesteht. s «

— Die ,,Goldene«110" hat endlich heraus-
gebracht, wer den S chillersPreis fswelcher in
einer von der preußischen Regierung zu leistenden
Zahlung von 1000 Thalern in Gold und einer gol-
denen Medaille besteht) von Rechlstvegen zu be«
kommen hat. Jhr Hauptpoet dichte! unter Bezug-
nahme darauf, daß Kaiser Wilhelm dem von der
Preisjnry erkorenen Lndwig Fulda, angeblich wegen
dessen noch zu großer Jugend, den Preis versagt
at: sh

Wer kriegt denn nun den»Schiller-Preis?Jch glaube, daß ich’s endltch weiß.
Bewerber giebt es ja genung,

»Und Fulda ist noch viel zu jung.
Es hkxndelt sich im ,,Taiisman«,

«

Um Hosen, das weiß Jedermann,
«

Wer die zu halbem Preis uns läßt,
Verdient den Preis — das steht mal fest.
Jhr kennt das weltberühmte Haus,
Jm Januar verkauft man aus, «
So daß dort selbst der DallessMann
Spottbillig fein sich kleiden kann. «
Kurz, anf dem ganzen Erdenkreis

" Verdient den allerersten Preis
Allein die gold’ne Hundertzehm
Wo halb umsonst zur Auswahl steh’n:
15,000 ragt. Jacquetz Röcke, Hpsen re. . . .
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» D« Ehrseøzzeyeoøz Wes« 14 000 IMMwtM262tZ2W56Ø?-- so— d— K H . . - .Um Irrthijmer zu vermeiden zeige - - ·
«, le 0 TUZUUSCIICJ Pk1vat·KU9-bSV9 « .

«·«««« hömew M« das« d»
, VIII» 71 SHWMOBIMJx ZEIT-»F» sey-a»- äåzus2dsi2 I Erz. apstalk unter meinem Name» a« Clllkcll CIGII BAIISEML

««
»·

«
·· ask sesgsj s Sk- I bisherige-r Grundlagefortzuführeth Beschreibung dersbelicbtcsten sa-Mdszuk Gllsclmkgt

«« »s- Js--18s4« c Es« Osmwssdss ««

R« hvdslglllxqvvi ZSIHIISCIÄ hie« . M v l Sie, ROTHE-s Zxiift Toll! CIEÄIIIIE IIIIIIYigasce is. «-.-r. «, ans . » »» · «B « » . -. --. s i »SICH Vsülsdsts . O . . . - - « · Z? kdazusklcsZIsuteaacbtkdLlTr Käse-la;
Um geneigten Zuspruch bittend h· z xq ; « A i« «

, Jcszldsll IslsszssHoehachtungsvoll » H« 9 o O o ..Risiko» Tang1 s
———..-TII90.C— DLYELPIPJHEESJ I; Ähhijkjgnggkjz s91tenText» i Hgzpzzpzjuken Fiir das can-liebende Publikum;

«? von Fächern, Reisen, Cigarrens und « bearbeitet Yo« «« , - -a « « E -.E«««»«-«« DIE-Essig,
Wssss «« END-s- Mssslsis K32I3"IF"T’ F"B.E’F2«T1’2»B«Z2TZ«3I«EFZ"IZ «’«FI.iFFT-iF-HT"ZTUBTT-pTT. ««

oameumch i« dunkle-Unw- Mmt Ue' JohannisYStr «

7 bei Digseehsleism ·"··"··—«· lksElcksfhskslIsssii FIIISUUS T f Karten F( « « s
», Rom«

· Zweit: dukchgeseyeue Auf-age-
shgyiqjs mgIzaggJsjqIq « « a· e äj-"».jzksjgy«t"sfj2j;:ftjjjxkkxä"kxflsp:-"k:?;Js:;-Zk-;JT::«HEFT-z.Hi«-;»sc« - · O. P « b——·—«:·"··hsteten-Ie- satins etc. etc. ; a. trafen] m sszhwakzmgk NOUO BSSCSIIUVSSU WOUISII ZEISS· W« T« · . P«

Mk» z» kam. Sendung «. i» de» »
s: » —»—:— C. »Motive-seine

- : «, r « swk
.

«, oeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch— RZIJIUSLUEYJ us?Or. Markt: Nr. 7, Haus Umb1ia. handhmgen z» beziehen, . . bis zum 2P1 d Mxs sub« Ä engem M« « «» " « ·jk«1.ög. s. vertrauen«
Während der Marhtzeit erinässigte « « in d Expes d« B;

· « z · a« FMU Hekb Mec-
Preisa ,

e·««·»Hm s lizkiet nsenkvketnd Be-
-— .

i

. : - handlung a. n. d. a ur et un e. se—Du VOUUWIHEU W Berlin, Wilhelmstraße 122A, I1.
2 elESAUt WöbL Zimmer Mit fspi PAMVCY « l f e Apotheke in Jaisosslaw v ——«—————«——

«

-
.

« - gssllshks » E tr altenes rwo lklm endesEIJSTUObgJgtWTTgchLmkk Vvllek PeUsiVU Bedingungen bei W. schneidet —- Müh-
m g- e h« - « seh h g

YLYILEI d C "minal nnd Cortectionssirafkn I « (2«·—-—-——-———3«« ·« « ««
«·

- ist wegen Abrei e billi u verkali en «,-1 und
Eme erfahrenEWt in Scharren-Str. 4,f1. Tr. Sprst v.f2-—7.

von 2Zimmern ist sogleich zu verkniethen · ..
.

- -
- h « » - «

i» d» Pekeksh»« St« 18, »auf dem Hofe» Gesetz aber die von den Fricdcnstichtcrn zu vckhaagcnclrn strafen. mäEguten Zeugnissen such« eine Stelle jschmkttkklingspammlnng
ZLfFLKSEU VELILHCUZIIZTIFHFCFE Und) dkt Vllfsiflljkn IWHSUVV VUUIZUVVV 1885 1887 ·» auf dem Lande. Adr : Alexander-S« euthaltend sämmxkkche i»1ä»di·schk, ist zu

St« St sehst de» Ergänzungen um; Abävdsrutsgtkv bIs W« M« UVETMZV Nr« 42, unten, reklztzjf verkaufen. Zu besehen täglich vou11-—1ern« r« nnd mit einem sachregister versehen - E«
—- v »d — Botanische St» m«

g« MZHMS M l m S kam« chcn ine alte englische« Ah: wirdG· V 0 II G! a S G a a v F« mit guten Attestaten sucht Stellung —

»·
,

-
-n en cnwo nungen. -.-— Sisi«-Si..-..s—2s- EIZFFJE h.chG;ki««2s;.SsT;.»«2i.-Xix«3

« Zwei« Anklage
- h Ein rufsischifprech zwischen II« und 2 Uhr Vergüt-n bis zum Februar 1892 fortgeführt und mit einem neuen sachregister ver-e en chkn z. Sau! tagT .mit Pension ist zu vergeben bei Sengs W«

- l -St L u I) P v I[ IIIbusch —- Bel-Etage des Commerz-H6telö. A. 7011 Fkgymqsjsk XEIIrIIdlgesUZtSMJ Sch Vß- V» TMPEIU S »O! TO 0 . Cl«
——.——.——·—-—-———s——— -—————

««

«

·"-- - "Bcåiålnåxlklk so· 589 seiten· Ehzgzxxt geCbundeix Ptrkis 2 Habe-IV c Eine gut möblirte « Oulss Gut-es « .189—2. Mo zkskn z; kk M» n h Fssikd im sank-ge Auskunft speise-»«
kann einen! stilllebenden Herrn abgegeben »»

« — « - von 2rno- 15 13n-5Dl«;bli)sati;;. Kktornstrasso W« In?
werde« —- Sterii-Str- s, im Hof— » 2 I - ·

»
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sen-someone-
. O

·
Einem hocbgeehrten Publicum der Stadt und Umgegend die ergebene Anzeige, dass ich mit einem

·

··

·-

UUIM Im s groszen Tages: von "
EIN' « . . DUniversität Juden. d «

R—- I - ,

Jederzeit unentgeltliche Aufnahme
·

C! kjEz «? «« J? z:·-;·s" « ·
von schwangeren und Gebareiiden OF; ·

·
·· z «

ZU« BUSUISOIIIICIIC BOIIAUCIUIUS kMIP zum Jahrmarkt eingetroEen bin und empfehle
· — «·

ei· rauen. «, «, « » I «

s· lich von i» ·. Ä · d w d ·· lwszszzszzszsupisssu «» u n net— nziige un iters un doiiiinerkaletots - P
. o. · ·»--X--..- . .

.

, · ·-spkzzskksiissiissssssss dsgisss s« 1 Füll( lltfitendsilaklkc m Kammgorn nnd End) F - «- Director: -«l:«« «· «·

P L n b ,,»zll« ·

·

jbsaszgenmasiie s: Ulsiessmatiiel u. s. w. N
. I·0 I«· YOU ato o - m· zu äusseiså billigen Preisen. D »l»

· ·In eni ich das hochgeehrte« Publicum hökL ersuche sich von der Billigkeit und der Güte ijb · syst; « h" mich mit zahlreichem Besuche beehren zu wollen.
,

·

zu Ist-engen« « o m
’ II

·» disk· eignen— a
»,

I« Biiliinsteinn TM
CslllllsssssklllBIGICLHISIICIIIIIIS sp . Stand. J Nr. S, Grossexs Markt Nr. s, Haus v- Stiexsnhieslxrx . CI «

m waIII ssz J. · Bitte genau ank die Atti-esse zii achten. l .
»:

empfiehlt ihre Siiinekejem Preis—
»· ; . » . ! » . - » . . «» » »· · » ,

LIMITED« Um! 791201011111880 -.»-»-..-.--.«».· H .
sindvorräthig in der solcnakeiiburg- - » - sz s · , « . z— .- · »« , » , «»,

solieii llruclcerei in Jiirjevik - «
«·

« · · «
«

« « · · « ·
klochachtungsvoll . · «

«

» P. Christi-ins, Welle. « « - 1 J n v?«———··1—T—« «—

«· I . · . ··

· .

sowie
.

- W Ä - - .« Wågeäfisäabexs Mike] Zyravclowess Leisten. von Iliollo ör- Dittrioh , i· alxtbääln Z« Gut·
wer en nac ern a ri - reis- onran unter dran le Vol! time! einen verkauft bei ·Ausqvgrkaui JakozlzsigsexszesoDeiner·- i·n Hsall e n H Breiten . fürLes· - swill« «·

ej m. ospösseken partie s - · law· Fkeymatlh · beginnen Montag, den 17. Januar,

ze ·· Ue by· T ·· s· ·

··
· · Petersburger Straße, Haus Fischer, um

I) IF, 0 e lll-, all en— is. ·klc - - s · halb 9 Uhr abends. Meldungeir daselbst.
wolle, Lesung-essen, frscolslasllm »

· ,
»

»
· » » » , ,

» »

» »· « .
Kamme, Zalinbiirslesy Kampfe-ils, —————— i «·

3"’«"«" M« All! slllllllsxl klsll IS Jälllläk lEs LFIEIJPI findet in der llniversitätslcirehe sofort; nach Sol-lass des 7 ;H.S» z ;,».-j
Gottesdienstes die jahisliolxe «

« H
« Die erwarteten . » . « ·-"k··j,»·sz,;j jsszsz »js«

jeeieoekeum — Wucher mlss F«
. «. . statt·

« aus der Fabrik
II Den n. Jnnuuk 1894. . «

- -i s.«u----«sz-- . . osa sucli m Korjsoli
. Geh» kk09k« ·»UFFEJHEJF·IZE·LIEFLIFJEVLEFLIL s szmpüehlk · ««.r;.· ;

« sssssssksg""kspss«««"""’s is» « .

3 Jaroslaw oli lll « i V« EFTEVEVKTUZ« « . DZT T szt T. »«

« HGB z
s THE · · · · · · Gkrosser Markt Nr. 10.

dem geehrterd Znublifzudiuglinelexlsggse Turskvealhl Auge w en, emp e e II?«· «

F
«

»

anskesxstizerga
gemghlgn Und i» Stücke« o . « W Die bekannte Petersburger «

offerirt billigst · s " I c .s - ie er a eern»M»«

· ferner: fisclitiiclier sei-Visiten, ltopltiiclietz Tasche-titsche« Pl— Es? sz- s - .

»

. .. Ja» Newssiy 68-——40E IlIIHllCIkISkp IIICIIIIIIIIIC IIIIIIISIIIIIIICII IIIIII TIIIIIOIS ÄIIIIEI IISI THE! beehrt sich hiermit die ergebenste Anzeige zu machen, dass sie,
. E

·

« IYIIIIIK ICIZlIEIIIIYO ·

wie alljährlich, auch zum diesjährigen Januar-Markt mit einem he—-
is:- E Alle Waaren sind nur aus reinem· Lein zu den annehmbar- W sossqjkzks gskqgsgg Lag-es« Igghwgzkgg ejnnpekkojjkzn jsj

Not-C. und gebrauchte Kalt-schen, H sten Preisen zu haben. Eochachtungsvoll H; und empklehlz in grosser Auswahl Tuch Satan· T .O
· A ·-

Jagdwagem Goup s, Phaeton u. ver— E » « · M P K I H Stoffe Hosen-Stoffe Ad «·

C S B .

’

l D.
7 Ha« Äms·

·s·chi·ed·ene Schlitten stehen zum Ver— - - - ows H? Chevfot Drap sclilafroclåjäugk pek rlstoti f» lagönlah lsslsslnllkvzu Hi« . -
··

- - wie auc ur amen inter-
« J wzgzphzuzk G« Fjskhzk Je) Statt« Im aakbhaascs neben del· Schuh W Herbst- und sommer-Palet0t—slofke, Cheviot und Doppelklanell zli
zjkk

· WZISAIIJIUUZ Ullesx
»· ··

DE« Damenkleiderm Pelzbezugstofke und viele hier unbenannte Stoffe,

Bin sind. nied.·(Absolvent e. russ. HFWDÆGTHÆYSFMWTHHFTSDFHJÆTHFWÆE und hpml das das hochgeehrte Publlcum derselben wle bishers so

··

Gift-in) wünscht gegen Pension . s · .

auch Jetzäseiqn Zätraueä scäjienken wird.
nterriohtin den iibkche G mn sial- · III : sxsq sk- jkzssz qs ·· '

»

u. Bealkachern zu drthellleilk Erfolg «e«
d· unten· nachweisbar· OF· sub M! D « ··

Hsjjj
,,El. L« in d. By. d. Blattes. , ,

« f, s« l · H k i s·
08 owsscsss

as Raps-r. that. ist u in; Stan- .
«.

· «

·.

« ««
«

Co» i» aus» GYm1;axas-;Thszm· wie und »Ur-segnend sem- rezcltwssorterstes Lager« von, . I . ··

Fzizzspziissbggzgzszszszzksizzizsz z« H Gesamte-see» Umw- osrux Eure— .
- - I) ·

. · s T T

sub c. N. niederzulegen. IIJJOIVØIO« «
·

-

i« oanäzdat i—
Sigm-Z .- Ckrosseøs Muts-let Nr. 17, Este-s Raps-Ema,

der·pl·i··ysico-inatl·i·eiii·at. Fakultät, der e. NO« IIVFIJZ hoch'
E»»,W»»»»«M»zz GVUIICICAPIIIAI s-·-S. 2,000,000. .

. .

· t i: u ht - -

. »Tllsäauzlxltlitsiesrskellg vdlik Felnwliaädde « «,
· EVEN« · Reservecapltal S«·R« ZJZOOOOOC »

Ocerten sub. Lit. »N- N.« bitte i. d. Agggx fijk Dokpzt und Umgegend
By. d. El. zu senden bis z. 1.Febr. . IF;
—-«-—-«——««—- —«——- 1- l s Alex. Tlialesclse a in Firma A. llolstlng T. Grosser Markt Nr 16 u

«·

. - nd Peplekstrasse Nr. 18.ln ««
- Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich mit einem grossassop

« · bitte« Lager von ««?—T-T;k?L-«z- · «( « « « i«
mit guten Empfehlungen Endet sofort skgschkonkjsoheo szamspkkmläjsszbszll z» Faohzkjschszu

W
« a s ock »Am 2·6. Januar 1894 um 10 Uhr Vormittags Wird im keinerlei«

« L-«"· Pension. ·:-'S- o en· Bezirlksgericht das dem insolventen Bäclcermeister lkallgsteilt
;

II! VEUTVUIEV ZEISS d« SMPT IHUUEU bestehend aus: seidenen Uasnenlilsitlekn und Wäsche, Tssliptscliutktsclia Sehoklges III ZCVII IFU Centrum der Stadt in der Goldschmiedkk
I. ·e. geb. Familie freundlxchkz gut pag-z, Izu-us, szkgsz«-szkpk»kz· HMHF und Hsz,,sz»k«;sz»«» wie» and, strasse belegene 1mm0bil, in welchem sich seit langen Jahren eine

mobl. Zimmer, auch m. sey. Eingang, seidenen Damen— und llskkenskasclientüclsekn und shall-le, Tekmaiomowisclisn l. .

m« Voller Pension zu mäß. Preise III-g« Ulocslälstpkllorgsnlipstütiisn und llekremsclilaikoclcm Werts-alten, B n( Gabgegeben werden· Nähmz Schmak sc wen, ten ukglsclien TuclieknJIortleken und foppte-liess in verschiede- a c e l.
St» N 1 t non Arten Und Grösse-i, easy-nahten fisclituclisktk ltssssn und Morgen—

scllllllsu und sllllllsll stillst-suchen zum hiesigen Jahrmarkt eingetroffen bin. « o

l. Ich empfehle meine Waaren als gut und billig.
Eochachtungsvoll , » «

.

gzzwhk km, k«911,»1)»«,z»» m« H0,pj- . S I· m, ·.
befunden hat, in ofkentlicher subhastation verkauft; werden. —-

Yluniäsznpotiäakcualälalkros dkreki die
s ··

II« - IIISchIIIS II· Das Immobil ist für 24.370 RbL versichert.
erwa uiig er as utte e e in — tan : Alexander-strenge Nr. 4. — « . . . « . r.

Issslsssds

» Deut Isl- cmlss Ist I« still« f II« —- 15 ils-ap- 1894 s. ils-sann synops-sma- tcpseutil lloairlliiclcsreps P seist. —- llossessso liess-pas.
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s« sv U .
. s

Ä ISTOJSIICIISJTOS Jst-herze!jhwsszch Jzknsz de« 17 Isssss s« Osssssslslsssss
m onn ag en . an. au vi -

·«

fachen Hlfunsch zum 22 Mal: Io ——I. Ikkwdskk
» » » ·

z» «» vmmuug «» H »» Sonnabend, den II. Januar
Lustspiel i» 5 Ade» fur Studirende Jeden Montag und Donnerstag von 7-8 Uhr a. ersann» ab, oompagnisräziln Lr

Äolangalldk Was· für ältere qedg åkeieiålcanuclilxild Freita von 7———8 Uhr a I-2 Inn« Mit-US m« EINIGE) U«
.

EIN-We: l. Pl. 45 Gen, 2. Pl. 30 c» Beginn! den 18 spaäluap A « -7-8 Uhr Abends·
Z' Pl' 20 oop· für jüngere Herren jeden sllkbdsitag und Mittwoch von 9—-10 Uhr a. . KUUIITCUUIIVCIJIIIIIBCII bitte

aszknaszitllllikkillK f K Beginntlxkn in) JammZ t 4 5 « d F t Uh kilsziixulkiäkldilasiezukrsilskiilx mein« weh·
Anfang 1 r . ür naben (Priva - ur us jeden iens ag v. — u. Je en rei ag v. 3—4 r U· -

Entkizgx eingeführte» Herren 45 can Beginn den 18; Januar;
» ·

or. Jud. Meyer. XVI. ZTDOSSSIT SASI
Damen 20 Gen, Mitglieder: Herren Der Privakdsursus für Madchen wird auch m diesem Semester fortgesetzt und be- —,17——————»—— 7031 « AS!

»

20 coxiszDamecii Iolksgoxliäå wer ein ginnt am 18. Januar um 3 Uhr n.
Theaterbillet v rw un, erhält P » »

da« Tsnzhiiiei um 10 ooxk einig-zip. ex· any-· s Im Yclchllcll « · «·

Inn n . antrat. —-

«« "·"«·"""««
begin» Most-g de 17 J

-—-—s- BTIIOOEMEISO «— spssshssusdss s— l all— a H BMär;stgssrkxxxschdMsgchirskf ge: Drspxsxgtgspnkksg Es« «« «« " ««

ei in erz i n ersemgen —————————————————

,

Handwerker zur Kenntniß des Publicums bringen, die ihr Gewerbe auf Zu« gen«
»» M» l. d III« E, «,

. Grundlage der im Jahre 1865 für die zünftigen Meister, Gesellen und MPO g« Crzo KOOIYO «« re« «

Lehrlinge erlassenen, hierselbst annochzu Recht bestehenden Schragen betreiben I« O
,

P«

und der Controlle der Amtsvorstände unterliegen. B02Ug!1;h1å711(1t· suk dioskrither er— mit-W 97 ulglielllslllklxötjon
Das Recht, sich ,,M eist er« zu nennen, Gesellen und Lehrlingezu EVEN« « UND« W« Eile« AS! l «

«

- .

»

Iclkehenvekvvaltnngen mache N
sind wiederum eingetroüien in der letzteren Lehrbmfe aUszUstellelV habe« zur Zelt m« splsende Ver« alle Diejenigen, welche-»auf einem
n, s l t i u do G · Ekbhegrahnjssplatz eine Gruft VV S. D. DIE. El. I. II. S.EIN« I« an VI« CI o ' Das Bittrer-Amt: die Herren J.Frischmuth, Elm. Boening, G. Paulus, F. Jq- graben wollen, nochmals darauf auf- «

K E cobson u A Roall merksam dass sie die liest-bei l Sonntag» M« Jana« 1894urzwqarelk an aus«. Das Buchbinder-Amt; diejHerren Behre Malok Perly. gnug ülier den Kauf des Platzes Blei: A AStint!- wie in früheren Jahren Ins. D« Goldfchmiede-Amt. die Herren G« Jürgeäs E Bartmer J Esch l zubringen habe» widri out-ans m» I. und
Loeale des llerkn Ednakcl G« Hermanns · - «

- « lcho tz- einem Grabe» do; Gruktg ZU» ab· original-Passe in. Gesang i. steten, blinden,
Fktoästkiclh BUT? d« DE« Das KnorhenhaiiewAmtx die Herren A. Masing,A. Wohl, Joh. Rütel, Goetsch u. M» gesehen werden muss «und ausser- .

w« o« K« L«"."««l«·. .

who« kam« r« « Das Kupferschmiede-Amt: die Herren W. Müller u. E. Berg? Wittwe. , dsm 110611 Uvannehmliohkeiten out— PWUC d« Ast« w« SCMHUUWIV
Das Klempner-Amt: die Herren J. Simon, Adel, Adler u. A. Lietz’ Wittwe SIIOIISU köllllslt AMICI-US 8 VIII« Abs-MIC-

—- »— D s Kiik -
.

- « «

« Aug. wie-a.Da M
schner Ums. ge Heråenåcksf TauklGK. Nack u. G. ?hien9iJcienn. c a ..-«...-.

as nur-Amt: ie erren . roe er, .Sachs, Buhmeitey artna,Glaß u. «

Ott s. . » K« hh f i h .
-

Das Stellmaslewgkmtz die Herren G· Fischer, Vaywth Flog-sitt(- 11. VIII-TaktDas Schuhmacher-Amt: die Herren F. Hcimpf Ed. Loga C. Lawendel J. Roseip » « ·am Neuen Theater »» W us» « -
-

--
- IIEIIICII II C

, . g,Terras, Johannsoiy Tom, Vuchholz, Nicolascw, Nigot · «

Siikw «

· neuester« Mode, moderneCUUUUUFSIV lllcs 16 Das Schneider Amt die « «s - - : Herren A. Hausen, F. Dorfschmidt I Issaqbgn
. Das SattlewAmtx die Herren D. Thal Tenz Kordt u. Wille . slllittagc von 1—5 Uhr Nin Das Schien-»Amt« die Heim: C Kfoe « Un« EVEN« HAVE-W«

·

« -

. . get, Arnack P. Kroe er G. t von 35 c .
. Dt . .. ,

m g» zgs dem Hause· Da« T»fchlSti;2clkm:1r, dslattenbergz Bålsitswlqssiåchsgiiijhsiiiåtzdy h SS-t Pgxrloiu op an pl· z
· .kllkskkszltlle klein-Ja

. . i er: m: te Herren . an e·ier . ui . o r m ’ttk in gesc mac vo nettes en! »an-BestellixrägeenzgiFestlichlceiten werden Rediksply Wittwe Rad»
- « « a m« l a oa ggmgux u» dies« andere» Putz »m-

—-.-»J—L.L.E Das Töpfer-Amt: die Herren H. Sturm, Fr. Petsch, W. Plotnikow u. A. Jür- und PESUII II! FROSCH· AUSWSDI ZU III·
sjqsuswikkhgghqkckg- genson, Wittwe. « . llgen Jaliktnatlctspkejsen

E» »

etwa.
f

EkUzspM Hi»- s E. 0ttenseo, vorm. J. Vogt
" in junger Mann der gegen keie k Eh· D » G« H «, «·

» d . -

»·
Putz.- q, Uqklkqsschäft

station die lzandwilsthschakt erlernen He» åigckhöfexfosgumpxlllmesllålnkxxlzlster keråerär Ygrpltltåalllkkll in grösster Auswahl « Nki 9 Pwmsllsdsvsstkssss Nr— 9s

TIIIIY km«Ungtålxttxslåslllssllkjaläklllelzzz f HårrtEd. Kitwastik Uhrmacherim — Herr E. Berger, Uhrmachermeister —— J.Mo- CUJPECIIIV CHC
·

«. gssz-...«s.k«gxsx.gkrststzx.x sg«sds..f«gtrxsxk ksssxxexgstss Hxsnneeisxssess EIN» Ists-steue- M
Wert t III· bJUfkkUMeUkevmachermeister -·— Herr C. Oeberg, SchornsteinfegermeisterHL Frl C! Il0llOWdTkcll-lldlllllg.

»
» »

g JTCV spIV H« Schornsteinfegermeister —- Pi Sspvtzky sen» Graveur -- Herr P. Sand. we. , »« », h in der Stadt Jurjew u. Umgegend über-
wird eme qlteke Person d» kussSpkache Schultza Mechaniker u. Optiker -— F. Pieris, Mechaniker u. Optiker — Herr C. d»

· l El« ers« a «« nimmt M. Matto Orgelbauer — Pe-mächtig als Wäktekin zu einem s-monak» Hackenschmidh Färbermeister — Herr P. Hackenschmidy Färbermeister -— Fr. Voll- « Llsplspb Co« an« VIII· tersburger Str. 63.« ·
Kinde. Mit Aikestai sich zu mark» w» mer, Färberm -Wittwe- «« Fklssklzks ZEIT; d— RI-
9—1o u. — Ja Eis-St . 42, R is; . J u r · e w im Jan a 1894. S« O« D— D« - I· -I «

Im Ränken der St Antonii Gilde- salnMPOihcbe
«

·
« O o

zzgzhslgzksezksssgdgssiiis s» vermieten - MPOqspxl not. Fklllklböslllkkilllllllllckll
- o

. set-Lenkt Zinsen-St pkeiswerth
, » pro utzend w s no E u l. P · oder 6 Kop. pro « o ma zII lllszZs an's« H e« n( kt.7n.-1Jh1«.

von 2 Zins» Kirch» und Zur-sha- ist
y

d»
. Rolle'

an stilllehende Miether cauch an l ·
«

. »
.

staunend» mit; ansi- oiuia Mai-ei « l Ein mobiiktes Zimmersofort zu vermiethen. Nähere-z Alex— a a . . I ( a c. sz mit voller Pension zu vermiethen bei Frau
anderstk··NMPO——k«Z«1TLOPHMPOOhoch· i l in ganz Russla d d h ·h F l) · t h l h l) DISFSIQDJ es) J« Keller« Techelferlche S« 4- zwei Trep-

U UWIW SsklC l! « l; k « CI -
.D» », d» kkomszu»1szn«tk· 4 St. Petershurgg Moskau, Paris und je:eaddegilcslsädttkn alvlillltle Xlzilsilsllsehk neu ———T·——«·—

v» jnsszkumontenmaszbek Grszmplek H; nung gewonnen und mit ·drei »R.eichswappen ausgezeichnet worden 2Jahr» zmwgehabsze ist, empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von verschiedenen vorzüglichen, « « - . «
» »» dsllskbskksd EIN! kunstvollen ,

«

in einer gebildeten Familie stillen Mie-a s Fabr-il; cjzxk z; Co» 200 YMJV thern zu vermiethen — Küter-Str.s an sum» Qsslstee gis-preist

Lgtskätt,txf.äläxkätkbåk.III; l! Ä. W. llehrenstainni ,».»CIZ,IZ,,»JFZZFFSIJ»H»ZIHZJ,
oder Restauration vermiethet werden. Die diesjahrige Ausstellung befindet sich auf dem f ijh R· ·

«
· s «

N,
·

«

,

·

r eren standorte SUJ lgss boden Remise und Kutscherzimmer —a eres Alexanderstr 3 nämlich nssk Clerii Islelsolsmurlittz die· erste Baracke von dem, Ycsjqud dkk cfnsma m a « Fuchs-Str. 8 zu« vkkmietbekp «Hypotheken-Verein. Eingang von der Pius-Seite. I Gla e E
'

d h —EI-E—ZH,—MJIJ—HÆF—————T——X——« Vertreter der Firma: c «· Hin. sc U. B · -

2 mzhtltjkzezkilqläeshsnl h Mnxamsp kkoposzuspb Lamon» aus ask ieahkik matschinsicy CIISPIISP
vokkiohmllg — Rathhaslkålxllsz Nrslkä o: · 3-knöptig, 70 Kaki. zu 3 und ein anderes zu Lslntntekn
zu erfragen i« Haus» a. d« Hof, GTL Stand: Listen-Str. 10, Es. Stamm, Jverdenverm.—-Techelf

Ein» guts-ein» aezi - prima —

"—"«""""·

——:E:.·:Is Eine freundliche, warme .
still-m

von 4 ist« t Fu« »
—

. «.
»

Immer « ZUit; HIMISECbZsLFOJrYSszhtH ilitiåömsiix 14, o w a, I z m 0 0ksA I. s t NOT, « vermietlisp WekHoschsStt-5-Hs-Markert.
Fdägkisäiåskisäijia ,,M

, »» Ein til. Pxschastslocal. N . »

« »F» «« mit oder ohne an o ende Wohnung non
von 5 Zimmer» ist einig zu gr- oarl FrSckeklnn H« seisjlmsessfosuslevszusisjs VCTFFZZIITHZ«

—

«

··
. v n e , a s ers-·« In« a etc

··—————- s . -.«———;’-...IDE?.2",«.".ZT.»«.I Alex-Str. s, 1 Treppe hoch.
we s «.

« IIIM .
. sitt p spie« k Mk» m «

"«sz"«"«·"

»Ob«, HMJHZ sjszmsder oh» III» Madame Lonise keltlmaon desire den— skrsxszzzzzzx «
sion zu vorm. —- steinstr. 18. Bin— «« Amor« Tut-IV« der estnischen Sprache mächtig kann eine

Du« gut rooommandirtszr
»

- ej r X .25 .= r.
««

». asskksmkss ExksixskzsgxgstzixxkpkksxtikztUrian-it« «

obs v. Reutzbche Grundstück www« GIVE-TIERE « «« lund ein Wa a« j 1 H- Tspzzspk L h - -
’ vom« w.ss.-ivieiis.ø .3.

lig verkauft l: Ppetlzäkurxetzkclstlstikaslse valiscaldlkilddldlitdkosnyskQkäzhtnvgtäv u. ein ZTOZTTrZSIIFtIlJ Itedivllgliigäskzsik Gegründet Isozkmg
N . 56 i« k .

Otmmm u« ·- - —

——-—————————————————-————

.
,kühl« PWMPC M« lssutllegäszåskgs g« Fkänleln 7 Heu«- ID « WMI »Es-SOLO. Ksvvtniss des Mele-ooäm stellenvekinittelnngss

N k cgopfer Jan. Tanunin pps g , graphrrens erwünscht. Adressen sub.

Häuser« starr· akxxzh «« s« «« DÆÆÆ »· sss s— ««- s!-
ssd-sidsk,B-ss-sk. esse-I, seh-»in? —— Trxixksssnivksnww Icllcllkjllllllllllk E———.————-Diener, Kutscher, Buschwachhstallz wird d. unt· Btagedm .r Ha - - - v III! Apkll d— J· WMI C. cui ed. u verkaufen ein II' Leipzi-spv z» zmwjrszhzmw Fonds» w« ·

. .

.·
8 «»

US 211111 sind vorrathig in e. llollage zu pachtcn gepackt, » Fkü ex — ·8 - , t., 1 Juni miethfrei zu des eden Don- - « · S S ·—I WTU
st.- u. Kirch-n. sammtl.Diensth. s«g· nersteg v. 12-—2,, zu arti] nebenan g« Maul-long Buchdlx gqortell·untszllsl««m· u«

·

m d« By« graben 9« Z« besehen von 9
sinkt. See. werden: Eiiter,vorarheiter. bei Er. Braun.

·

U« ZkgssExpedi näszäguszdkkzsstszn am« b« zum P« «· Ja«Ehr« Vgäklfekes KalkCUkOU-
« · - ee , im o , HQ SachC



Jst-u. - Reuedörptihe Zeitung. is«

der convert-und
Theater-Saal 99 « l

Nk 16
ist «kheatervorstellungen, iceneertenz Reeiiationeiit Vorlesungen, liallen Hoch-eilen,
Paniiiienabenclen u. ital. Zu. vermiethSisi- DiskjxisikikskEIIPFTJFLTILTPZFFTITT L: ikiåkhssp
Daselbstsjxwird auch ein kleines Saldo-Theater rsermiethet. — Näher-es bei J. Zmägyrotizlcec

- Ca»rlowa-Str. Nr. 16, von 1—2 Uhr· Nin» oder im Theaterbudet im Laufe des Tages.
·—««···«—··"—·""····«L« YHHH · »

· G
s i « Das Viel-wasche— u. cravaiteivliese at aus ia »

IT · : « · ist vix einer reichen Auswahl wieder hier zum Jahrmarkt eingetroffen u. einptiehlt ·

Z - Dieses, as» k3.«.ii·"s-..s.-, (- wk -. . Werten-Wäsche und Cravattes feine-Zier MQnirkitiit
P·

«—

statttindenden —

« .
.

,
. zu den hjlligsteii Preisen. · · .J «·V ; » ,

«

· SIEBEL Gewissen« lflniissit Nr. IF! Einst§ G0kIiSYg3IiåIkiii. J·a« Pes ersamm un
werden Mitglieder und Freunde der Gesellschaft liierinit

«« c«- « « «
«: sz « ·» ·«

I eingeladen. · »« .

««

» i
· » » »die» iittentliFlieIisiuiingea VIIe ».

der lkaiscrlutxon lmlaztdcscyen gememnutzigen nnd ·
·

«

»

- kjkgugmkspchkn Sgkkkjäj fertig« Herrn:- n. Pausen-Materialien »»
Borsten im Jahre 1894 am Montag, den .·l7. Jena-kund klagt-eng, den i— «· I AICIYUCCVSTTIJJTSTHIFIV« dem MOSkSUSOIISU l. sauer s -«

«

.. g im oberen Saale redet· I-K-essoukee ». M ?:·23.?2ki;k»;"«;·:.EHHHZTTTLTIQZLT ’;k.i;«.8«"’ · E) —

Eisen.sxgrsxtggkssjizEHIPEZDOZsEFHIZsTJäger; xzgk Ha: » :"«;.J:«:Mx« · «»
hendlungsgegenständeenizunielden haben sollten, werden ersucht, solches W ossa e« Adel· mde W es« »« U« — « " ·s«-E· O · « « 3 am· Hosen -
nicht später als am Sonntag, den 16., Vormittags zu thun. Vor Erökfnung Vekkaufs ZU SVUUVSUC hüllt-IS«

» l 9 ab! J»la·,t».z» i "
der Sitzung-en, ein Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden; Dies— - « Preisen, wie sbislier von kei- O. · » 10 a t P l w»III Um 7 Ullk FCISIOIICIICL Ä - Hex« Oogcukkegz gehotcxH · . · w« « a· e

» Alle diejenigen, welche sich fiir gsgineinniitzige und ökonomische Pre- . · zzjjkji - «« 6 DIE· SCDIIIIIICTIDUIOUITS .
gen inteisessirem ladet hiermit zu regeisszTheilnahme ein

·

·- « e f« ·« · 3 lkbL seidene Weste-i »
im Luft-rege, der beständige sseeretain siegst— . Es« » « »sp-» «

20 lebt. schwer» hastig(-

. . ..
.

l(.«lszalnt.7tbeiissshailbe"
.

K OO 17 Visftszellslirkkxxixke i .

bin ich 8enoth1gt, inein Geschetxäeitlixxsiliågågixk und in Folge dessen findet ein ·-·sz·· ·
«

10 llsk lkaxmlkaxihcnziige· 2 käme

« 23 thkkksexiilllxillittzk nlctiisiilciilkrttgeii (ecbt) " »
- s ab, « s« l T .- XX l 8 Inst. nkaipissietots

Paletotstoilie z lllnglisclie und rnssisclse Pferde-Cice- -« 10 Stil. wart. lsaineiipuletots
Trieots bis zuden liiicltsten Qualitäten; schiisise · Dei-g, sinnst-sinke, Rot.ii1i(1eii, Jaqaetsk Nicolaimiiiitel ·« lfeine Tuclte in verschiedenen Farben Z Riemen, weisse und schwarze »« e« - .

soldatentuclie in ,, ,, ; lzeitzeng s — - · · «
Genus« striclik C: Juteläukeis I Kzntsclteikllelcleidungen X ·
Zettdeclcen F: Teppielie s isussiselie Pelze C: Filzstiekel , . .» «» » - . «· ;·

Eis-tells. Beiseite-Its. Stets-Its E! Wssgestkesletsv S: Ast-sc!- . ««
"

Weisspweareit Sie. ete.
· K m is· gsernle Segel: etc. etc. -«

·-
·-»" « -

-—
— ..

« III) III· 0 IF· s s . ·

- II! VIII! A Eil . älllläktil-giltst«- EcsIIIIaIcI- » g'n- dzs Rathskpllctr
h· · » h

-

— — r; « - · »: » Tagktcij rctcijkjakkige
MS Wasscliaueritieider Besehen »».»hs»å»kska»»Kaukitssfchc agwzitt im« 12 Ue: gcisssiiec ·»

««

· von , - s· · M! eitel-it INIF 5,·im Inooal d. lrlrjiszkDiseyer « ss -

» B 1 »—i«s"L-———-s-40hAste«d« » «—

,
»

.· s spwszsz
»I· """·""7" «? ·«—""""""77 ." ·« L . s, « ·

· . · · · · I ·
I s s I s

· . ·J.O. tlcl Ussi M. einig! Mkitggig einig!
· us tersbur · . « · ··

·

·» · · 2 Speisen u. sonntags II· 9 Rbl inc-szzzsespzlzsk J» z i suec-leistet: Handschuhe, listige-under. fees« TEEIHZHMZHIZsIsOII « EDI-
« - . .

-— · .e- »

. —·
-

— s. .. I« .'.·.

gegenüber C. Krügers Buchhandlung. · »s H Einer· s« part ·
« Jch h h— «ch d hsk P U« ·

«g
·, daß ich » 3 Gange 45 ··(Iox3.. 4 Gange» u.

eine große Eälutsetvctlhtkailltilisixlceljert Ieittltd illsialtcillcthlesoWYlikilirekuitgebracht ·OBOGGFOYBHVIISSFSBHWHCO.VK XVI« « OW-
habe Mein Vorrath besteht u. A. aus· Kur-aus, Bursch. »; · · · »»

« Df « BÄ -zTsxhiktschuu-tfchst- Tyrinalauta zu Her-»Heu- uud Damen: » »· · K« Schlafröekeiygferttgen Schlafröckeii aus Drap uud Sei-de. »· , «« i «»

» - — . - s— —
«

«— « — » ·
»·

· « » »

Große Auswahl eleganter Portiereiy das Paar von 4 RbL · — e » G ran. Fouleur zu Sommeixfsinzügen in großer Auswahl E . . » - . — . El » , g . «

.

zu 45 Kop. Arfchim Möbelbezägm Persifehe Teppichm S S ohambre a· artausgenähte usnd hänfene Ttfchtücheh Kaukasifche Cretonna ·— O c H u O ·

71Xz Arfchin zu 1 Rbl. Kaukasifche Silber-fachen (84.·Probe), O »·
. O HOOHUCVFUUSSVOH g

Tatarifche Tfchadra m großer Auswahl zu 25·Kop». Arschiir ; - . O, IIUX«
Große Auswahl in· Biifrhlyks und Pantoffeln. Obige » S « S« uzygkgsghmg as; Judas» u. gewisse»
Waaren verkaufe .zu erruaßigten Preisen und hoffe, daß das ge— . »· I S O s jeglicher lustkumentez Bin Wirth—-
ehrte Publicum uns mit seinem Besuch beehren wird. « · «

·· I O »» 25 Ko» z» O Sclmktsbllcsk FU- COIIIIOIOT Its·
aochkChkUUgsvoll . — «« l o · ·

he« zum voräliellvierstiininer Iflåiltlelk«— Es— Isesstsssrsss t O seidene Four 1n Hunde iD· Ohne CVUVUVUUZY W « E .,

« d finden ine Sieb. Haufeg · · »· sz F · m« », Co» a» E Sllxdiäkllssc szågäsipsk ·f)x«kiP2o··Rk-lj
».

—«-·sp--« «·«-««———-—--—---—---·-»—---
.

. T————·—-sss——ssis————————— . - »(
·. xnonat « re en ( e s·u en I«Ugxdkjkge i 3 · ·· TIERE· eins· ·· h·

g
. . . l OOU BUT 1111 sc WMZ Ill kcss BI UsWä «

. · . · verkauft äusserst billig
, g

« E « « l « v ·» T; »)- · « I I» « s · . « d;

, F Die Rigaer tikalanieriez Kurz— I: Z; Its«Z..IT.«HT.HLLPH.»Z.Z"HLT.»s.-«.·· i - — «» « " « . I —- 0 Ironie- Passe ·."

sägt·- 1872 O Mticlewtltlkellslltlllclllillxk Fg
Agsgt siik Juki-Es um! Kt3is:::s:- s smmli wie m fruheken Jahre? M« 1409919 . Hist-II»- I åfksssexksfklii Eil-Les T.

· Wo« in h onna· .
iles Ilekkii Eil. Friedrich, Ecke-lege«

. nszksiieisss vordem-»Ist. ·- ' so s z· sehe Strasse Nr 2 M· Wstsbstgi
Aiiiichtiiestellosts Peter-besser« sit. Nr. 2 und«Neumsrkt-str. 10, bei . i «« «« ««

« B ----—----—----

UICIUUI«
Ist( Kerl-s vvs c. Istttsis I. ·—- 15 ils-sp- 1894 s. liess-In Papst-Ieise« Osten-is llossnissessisips k- ein. «— seines-o ils-types. · »



Illeue Illörptlche ZeitungEkscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9-I1 Vvkms

Preis mit Zuftelluuge jährlich
7 Nu. S» hatisjähktich s Abt.
60 Kop., Vierter-jährlich 2 Rbl«,
monatlich 80 Kvp.

nach answärtk jährlich 7 Abt. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

A n n uhm e der In f e t a t e Fig 1»1 Ub»r Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bvet DMMCIISSV JUTMWU D« 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUTMEES SUMchECU S Kvpi (20 PfgJ für die Korpuszeik

e Inhalt.
Inland. Akademiker Alexander v. Middendorff i. Um—-

gestaltung der Volisschulem Cholera. Archäologtscher Con-
gkkg Juden-Frage. Confesfionekles Revah JubileuimWesenbergr Wahlen. Kurlandx SeminarsSchiiesgnug. Candaue Feier. St. Petersburg: Verlo-
punge-Feier. Tageschronin Qdessa: Anleihe.

Poiitischet Tagesperiode.
,Loeales Neues« Post. Tjelegrammes Courss

Vezie2ititetou: Vier Wochen juntec Elephantem Lite-
rarischeh Mannigsaltigen F—

Heiden
Alexander Theodor v. Middendvrfs -s·

Unter dem Eindrucke einer schmerzlichen Trauer-
kunde tritt heute die Rats. Livlandisehe Oelonomische
Socieiäi zu ihren öffentlichen Jahres-Versammlun-gen zusammen: der Mann, der so oft mit geistvol-
ler Rede diese Sitzungen eröffnet, der etwa ein
Jahrzehnt als Präsident an der Spitze der Societäi
gestanden und dem sie so Vieles, ja, man darf wohl
sagen, Bahnbrechendes zu verdanken gehabt hat
—- der Akademikey Geheimraih Dr. Alexander Theo-
dor v. Middendotsh ist nach längerem Leiden am
gcstcigen Tage aus seinem Gute Hellenorm ans
dem Leben geschieden.

Ader niiht allein der ganze große Kreis unserer
Landwirthe ist es, welcher tcauernd an der Bahre
dieses Unvergeßlichen sieht, sondern die gesammie
Heimath beklagt in diesem Trauerfall den Hingang
eines ihrer besten, hervorragendsten Söhne. Unter
den in unserer Mitte Lebenden gab es seit dem Hin«
tritt von Karl Ernst v. Baer keinen Träger eines
Namens, der sieh in Bezug aus Popularität und
wissensehastliihen Glanz demjenigen Alexander v.
Middeudorfks hätte ebenbüriig an die Seite stellen
können. Ein Gelehrter durch und durch und doih
lv anders, als die meisten Gelehrten der Jetztzein
Nichts war er weniger, als ein Büchermensch Stets
hat sein ideenreicher Kopf sich mit rastloser Energie
der Durehsührung praktischer Ausgaben zugewandt,
die Nutzbarmachung wissenschaftlicher: Theorien sür
das Leben im Auge behalten, nie hat er sich verlo-
ren in wissenschaftliche Details Ein Mann von
wahrhaft blendender universelier Bildung, ungewöhn-
liche Grdäehtnißkrast mit seltener Geistesfrische und
Geislesschärse vereinigend, war er zugleich eine Per-
sönlichkeit von besteehender Liebenswürdigkeit

Als Sohn des Generals v. Middendorss am S,
August 1815 zu St. Petersburg geboren, verbrachte
Alexander v. Middendoiff doch den größeren Theil
seiner ersten Jugend aus dem väterlichen Gute in
Livland und erhielt hier auch die Vorbildung zur
Universität, die er im Jahre 1832 behufs Studiums
der Medicin bezog. Nach Absolvirung desselben im
Jahre 1837 trieben ihn seine hervorragende geistige
Begabung wie sein wissenschaftlicher Schaffensdrangaus der betretenen Bahn sortzuarbeitem er wandte

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements und Jnferate vetm»itteln: »in Rigak H. Langewi ,AnnoncecnBureauz in F e l l in: E. J. Karow s VUCHHH m We r: o: W. v. Gas-frotfs u. It. Vielrosss Buchhq in W a l c: M. Rudoljf s »Buchh.; m Revah Bachs» v.Kluge s: Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Mattrsen s Centtal-Annoneen-Agentuk«

,,Rig. Tgblf injeinem Artikel vonzeinem Theilnely
mer der Moekauer Sitzungen folgende Nachricht, die
in Riga gewiß auf »das Sympathischste begrüßt wer-
den dürfte: »Den Schluß der Anträge bildete der«
jenige der G räfin Un) arow in Bezug auf eine
würdige Wiederherstellung des Refectos
riums und der Capelle des heil. Andreas im ehe«
maligen Deutschordensschloß zu Riga, welche zur Zeit
von verschiedenen Bureaue der livländischen Gouv.-
Verwaltung eingenommen ist. Die Gräfin Utvarow
begründete ihren Antrag mit dem W. Neumannsschen
Wert — »Das mittelalterliche Riga« -—— in welchem
eine reconstruirte Ansicht des ehemaligen Refectoriums
abgebildet ist, und sprach sich lebhaft für die Wie-
derherstellung dieser Räume bis zur Zeit des Con-
gresses aus. Der Antrag fand den völligen Beifall·
der Anwesenden uud es wurde beschlossem zuständi-
gen Orts um die Genehmigung und die Zuwendung
der erforderlichen Baumittel nachzusuchenÆ

— Wie die ,,St. Bist. Z.« erfährt, hat der
Senat die Entscheidung ge.sällt, daß die Bestimmung,
welche den Juden den Getränkehandel nur
in eigenen Häusern gestattet, auch auf den Engross
Handel auszudehnen sei.

—- Wie die »Nun. Wr.« miitheilh sollen von
den großen Fasten an in allen griechisehiorthodoxen
Kirchsptelen des baltis then Gebiete außergottess
dienstliche getstliehe Discussionen eingeführt
werden.

In Reval wurde, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, am Sonnabend« Morgen die
Directrice der Howeckschen L e h r siu n d Pe n s ion s -

·2lnstali, Fu. v. Howen , von dem Lehrpersonal
und den Schülerinnen der Anstalt durch eine
improvisirte Feier überrascht, welche dem Isjährigen
Gedenkta ge der Uebernahme der Anstalt durch
die gegenwärtige verdiente Directrice galt. FrL v.
Howen hat die Privatanstalt von der s. Z. allgemein
geschätzten Directrice Kuschkin übernommen, und
zwar mit einem« Bestande von nur 20 Schülerinnem
deren Zahl unter ihrer Amtsführung gegenwärtig
bis auf ca. 130 gestiegen ist.

In Wesenberg traf, dem ,,Wesenb. Aug«
zufolge, am s. d. Witz. der ältere Beamte fürde-
sondere Angelegenheiten Rebrow ein, um in Folge
einer von mehreren Wählern eingereichten Beschwer-
deskhrift eine Untersuchung ·der stattgefundenen
StadtverordneternWahlen weg-en ein-
zuleiten.

Jn Knrland ist, wie der »Nord. TehsAgck
aus Riga gemeldet wirdx das» von der Ritterschnst
nnterhaltene Lehrerseminar in Jrmlau ge«
schlossen, weil es den Forderungen der Schul-
Reprganisation nicht entsprach.

Jn Candau begingety wie der ,,Düna-Z.«
berichtet wird, am U. d. Mts. das seltene Fest der
goldenen Hochzeit de: Pastvr einer. Hans

sich der Gelehrtenlausbahn zu, bekleidete nachzmehv
jährigen Studien im Auslande einige Zeit die Pro-
fessur für Zoologie in Kiew und unternahm dann,
zuerst als Begleiter K. E. v. Baer’s, eine Reihe
wissenschastlicherReisen nach dem nördlichen und ösilichen
Sibirien, deren Resultate in einer Reihe von der
Akademie der Wissenschaften hrrausgegebenen Schrif-
ten niedergelegt wurden und seinen glänzenden Ruf
in der Geiehrtenwelt begründeten. Jn die Atademie
der« Wissenschaften aufgenommen, setzte er seine,
vorzugsweise die Fauna «und die ethnographtfchen
Verhältnisse des nördlichen Asien betreffenden For-
schungen mit Erfolg fort, auch als ihm die Wahl
der Akademie das Amt des besiäudigen Secretärs
derselben übertrug. Welch vielsettige anregende und
leitende Thätigkeit Middendorff während dieser Jahre
innerhalb der wissenichaftlichen Kreise der Residenz
euiwicktltq läßt sich schon daraus ersehen, daß er
Mitbegründer der Kaif. russischen geographischen
Gesellschaft und später Pia-Präsident derselben
wurde, wie er denn auch von 1859—-60 das Amt
eines Präsidenten der Kreis. Freien Oekonomischen
Sociiär zu St. Peiersburg bekleidet hat.

Daß seine wissenschaftliche Bedeutung auch in
Petersburg nach Gebühr gewürdigt worden, beweist
die Thatfachy daß tiliiddendorfß nachdem er die
Stellung als ständiger Sxcretär niedergelegt hatte,
um unbehindert durch amtliche Obliegenheiten seinen,
auch das Gebiet der Landwirthschaft umfassenden
Studien zu leben, von der Atademie zu ihrem
Ehrenmitgliede erwählt wurde — eine Auszeich-
nung, die den Gelehrten des Jnlandes bisher nur
selten zu Theil geworden ist. -- Jn vollem Maße
rechiferiigte er das in dieser Ehrung sich ausspre-
chende Vertrauen auf fernere wissenschaftliche Leistun-
gen, indem er nicht nur Früchte seiner Forschungen
veröffentlichte, sondern auch niehrere wissenschaftliche
Reisen s—- so nach dem Norden RußlandsHoor
Allem aber die ausgezeichnet von ihm verwerthete
Reise nach dem Ferghanassrbiet unternahm. «

Den letzten Theil seines Lebens hat Middendorff
unter« uns, in seiner und seiner Familie Heimath,
auf feinem Landgut in Livland verbracht. Neben
seinen wissenschaftlichen Studien widmete er sich hier
vorzugsweise der Landwirthichafh in deren Dienst
er die ersolgreichste und sruchtbarste Thätigkeit ent-
faltet hat. Namentlich seine Verdienste um die
Hebung der einheimischen Pferde« und Rindviehzucht
verdienen hervorgehoben zu werden-« Unbergessen blei-
ben wird seine Thätigkeit im Amte eines Präsidenten der
kais. Livländifcheri Oekonomischen Societät-— einem
Amte zu welchem er dank der Vielseitigkeit seines
Wissens, seiner Erfahrung und feiner bewundernss
werthen Geisiesfrische wie geschaffen war und das
er etwa ein Jahrzehnt bis, wenn wir nicht irren,
zum Jahre 1885 bekleidet hat.

Nun ist der Altmeister wissenschaftlicher und
praktischer Landwirthfchaftslehre bei uns zu Lande,

der Geogroph, Ethnograph und Naturforscher, dessen
Name einen so hellen Klang hatte, der geistvolle,
liebenswürdige Ehrenmann auf immer daher-geschie-
den. Zahlreirh sind die Ehren, die sich schon zu
feinen Lebzeiten auf ihm vereinigt haben: er war,
wie erwähnt, Ehrenmitglied der Akademie der
Wissenschaften, Ehrenmitglied der Oekonomisrhen
Socieiätz Ehcenmitglied der Berliner geographischen
Gefellfchaftz Inhaber der Goldenen Medailie der
Londoner Geographischen Gefellfchaft und Ehren«
doctor der Dorpater Universität. s— Das sind hohe
Ehren, die ihm zu Theil geworden find: als letzte
Ehre wird ihm die Heimath den unverweikltchen
Kranz steten, dankbaren Angedenkens aufs Grab
legen.

Zur Umgestaltung der Volkssehulen
brachte die ,,Nord. Tel.-sg.« jüngst »die Nachricht
von einer geplanten Centraiifaiion der landifchen
Schulen durch eine Verfchmelzung der kleineren An-
stalten. Nach einer weiteren Meldung der ,,Nord.
Tel.-slg.«, die vom 14. d. Mts. dattrt ist, wird
eine Eentralifati on noch in anderer Hinsicht
projectird Die betreffende Meldung lautet:

»Die Conferenz zur Berathung der Frage über
die Umgestaltung der Volkssehulen in den Ostsee-
provinzen schloß gestern ihre Sißungein Es wird
geplanh diederzeitigen Organe derSehub
verwaltung durch

«

Bauern- und Kirchen-Ge-
meinde-, Kreis« und GouvuSchnlräthe zu ers etz e n,
die aus Vertretern des Lehrpersonals, der Ministerien
des Jnnern und der Justiz, sowie aus Guisbestßern
und Pastoren gebildet werden-seitens«

» Die Cholera-Epidemie
herrschte nach dem letzten Wochen isBulletin des
,,Reg.-Anz." zu Ende December noch in
20 Gouvernements und Stadien. Die größte Zahl
der Eckrankungen betrug innerhalb einer Woche 45
und entfiel auf die Stadt St. P etersburg.
Dann folgte das Gouv. Lublin mit 43 Erkrankun-
gens vom IS. bis Es. v. Mis., das Gouv. Kurs!
mit 20 Grtrankungen vom W. —v. Mts. bis zum
I. Januar, das Gouv. St. Peiersburg mit
19 Erkrankungeu innerhalb des gleichen Zeitraums
und das Gouv. T f rh e r n i g o w mit 19Erkrankungen
vom 19. bis zum W. December.

Jn Sachen des 10. Archäologifchen
Congrefses, der im Jahre 1896 in Riga ab-
gehalten werden soll, berirhtet die ,Düna-Z.«, daß
Professor Dr. Hausmanm der als Vertreter der
Alierthumsforschenden Gesellschaft den vorbereitenden
Sitzungen in Moskau beigewohnt hat, auf der letzten
Sihung der Gesellschaft am vorigen Mittwoch einen
überaus interessanten Bericht abgestattet hat, der dem-
niichst in dem SitzungssProtocoll der Gesellschaft ver«
ösfentlichi werden wird. —— Ferner bringt das

i e s i l l ei s s.
Vier Wochen unter Elend-knien.

Unter dem vorstehenden Titel veröffentlicht der
nicht nur als kühner Reisender, sondern auch als
ausgezeichneter Schriftfteller bekannte Weltreisende
Otto Eh lers eine mit zahlreichen Jllnstrationen
gegierte Reihe hochinteressanter Schilderungen in
»Schorer's Familienblatt«, denen wir die
nachstehenden fesselnden Einzelheiten entnehmen:

Einer besonderen Empfehlung des Bin-Königs
Lord Landddowne hatte ich es zu verdanken, daß ich
von Mr. Saul, dem Director des indischen Kheddah-
(d. h· Elsphantenfangsj Departements eingeladen
wurde, ihn in seinem Lager -in den Garo Hills Lzu
Vsluchen und mich, so lange es mir gefiele, an der
V« khM geleiteten Fangexpeditlon zu betheiligem

Die Gan) HGB, welche als die beften Eier-han-
teuisagdgtünde Indiens gelten, liegen in der Pro-
vinz Affany westlich vom Brahms-atra. An einem
hübfchen, etwa 50 Meter breiten fpiegelllareiy zwi-
fchen bewaldeten Ufern dahinraufchenden Flüßchem
dem Chingerann in der Nähe der Ortfchafi Nibari,
bezogen wir Lager nnd nahmen, während unsere
Diener die Zelle anffchlugem ein erfrisehendes Bad,
dem ein subftautielles Frühstück folgte. »

- Als am folgenden Nachmittag die Botschaft ein-
traf, daß die Einschließnng einer Heerde geglücki sei,
packten wir wieder auf und erreichten nach zweistüns
diger Kletterei einen von den Expeditionsleuten be-
reit« für uns abgeholzien nnd gefäuberten Lagetplatz
auf einem ringsum Llusblicke auf die umliegende
sandfehafi gestaitenden Hügel.

Ja Büehienfchußweitevvn uns lag eiue beivaldeie
Bodenwelly auf der, wie mir bedeutet wurde, die

Glephantenheerde gefangen gehalten wurde. Sie war
in einem Umkreise von etwa 4 englischen Meilen
umstellt, alle sit-so Schritt waren kleine Bambuss
oder Laubhütten errichtet, in denen zwei Leute Wache
hielten. Runda-n waren auf 15 Fuß Breite das Un-
terholz oder Gras niedergelegt, so daß ·die· einzelnen
Posten sieh gegenseitig Signale machen konnten und
etwa durchbreehende Elephanten sosort sehen mußten.
Tags über ist die Gefahr eines Durehbruchs weit ge-
ringer als Nachts, da die Thiere während der Ta-
gesstuuden zu rasten pflegen und in der Regel erst
gegen Abend anfangen, mobil zu werden. Uebri-
gens hatten sie bereits einige Male auch während
der heutigen Morgenstuuden Durchbruchsoersuche
gemacht, waren aber mit Hilfe von Bambusklasp
Pera, mit denen jeder Wächter versehen ist, zurück«
getrieben worden.

Der Elephant ist scheu nnd fruchtsauy so lange
er innerhalb des umstellien Geländes genügend
Futter und Wasser hat; erst wenn ihm das Eine
oder das Andere fehlt, namentlich aber, wenn ihn
der Durst quält, wird er unternehmend fund läßt
sich dann durch nichts mehr zurückhalten: er bricht
aus und tödtet dabei nicht selten die sich ihm muthig
in den Weg stellenden Wächter.

Ueber Nacht werden an besonders gefährdeten
Stellen die Posten verstärkt und zwischen den ein-

zelnen Hütten große Holzfeuer unterhalten. Sobald
die Wächter im Walde das Geräusch brechender
Zweige und Lleste vernehmen, schlagen sie Lärm und
suchen die Thiere wieder nach innen zu treiben.

Unser Lager erwies sieh als ein herrlicher Be-
obachtungspostem von dem wir nicht nur einen— Theil
der Postenlinie übersahery sondern sogar hier und da
an uubewaldeten Stellen die eingeschlossene Heerde
deutlich erkennen konnten.

Wir begaben uns nach Einnahme einer kleinen
Ersrifchung zu derjenigen Stelle der Ginschließunkp
an der die Kheddah, in welche die Elephanten am
folgenden Tage hineingetrieben werden sollten, im
Bau begriffen war. Man hatte zu diesem Zweck
eine spärlich bewaldeie, aber mit hohem Grase be«
standene Stelle am Fuße einer Anhöhe ausgewählt.
Etwa 100 Leute waren beschästigh ca. 5 Zoll
starke und 15 Fuß lange Pfähle aus dem Walde zu
hauen und in Abständen von etwa Z Fuß in einem
Umkreise von 100 Schritt meterties in den Boden
einzulassen nnd festzustaui"psen, während andere Ar-
beiter an der Jnnenseite der bereits eingegrabenen
Pfosten in horizontaler Lage und in Abständen von
2 Fuß mit Hilfe von Jutestrirken starke Querhölzer
von It) Fuß Länge befestigten. l Nachdem das ge-
schehen war, wurden auch an der Jnnenseite dieser
Querhölzer nochmals Pfosten eingegraben und die
äußeren Pfosten durch solide Stüßbalten gegen jeden
von innen gegen sie ansgeübten Druck widerstands-
fähiger gemacht.

-Alle Arbeiten wurden mit viel Geschick und großer
Geschwindigkeit ausgeführt, so daß die etwa 80
Schritt im Durchmesser haltende Kheddah in kür-
zester Zeit fertig gestellt war und mit dem Bau einer
in dieselbe führenden trichtersörmig sich nach außen
erweiternden Pallisadh dem ,,Mund der Kheodah«,
welche den Elephanten den Eintritt erleichtern foll,
begonnen werden konnte. Nachdem auch das erle-
digt war, wurde über dem kheddaiEingang ein mit
einem außerhalb der Kheddah an einer versteckten
Stelle endenden Tau, welches im gegebenen Mo·
mcut gekqppt wird, m der Schwer« schelten-s« vsch
innen fallendes Fallgaiter angebracht. Dsttlkt waren
die gröbsten Arbeiten erledigt, UUV IS WUIVS UUM

mehr mit den Deeoraiionsarbeiten begonnen, d. h.

das ganze Bauwerk wurde, um es den Blicken der
Elephanten zu entziehen, innen und außenmtt Gras,
Laubwerk und Bambus verkleidet, und das innerhalb
der Kheddah und des Mundes niedergetretene tGras
und Buschwekk durch frisch eingepflanzten Bambus
erseht und nach Möglichkeit alle Spuren menschlicher
Thätigkeit beseitigt. Für mich und Mr. Sabi wurden
schließlich in nächste: Nähe der Khedda 25——30Fuß hohe
Maischams errichtet, von denen aus man in aller
Ruhe und Bequemlichkeit das ganze Treiben beobach-
ten konnte.

Die Nacht verlief sehr unruhig, die Eliphanten
versuchten bald hier bald dort durchzubrechem wie«
wir an dem wiederholten Schreierh Klappern und
Schießen der Wächier erkennen konnten, so daß von
Schlas auch süruns nicht die Rede war. »

Gegen 7 Uhr Morgens nahmen Mr. Savi und
ich unsere Sitze in den Maischams ein, und das
Treiben begann, d. h. cltlc Tkclbckkellc iwallclkth
die Elephanten vor sich her scheuchend, gegen die
Kheddqkz während die Wächter auf ihren Posten
blieben, um die eventuell durch die Tretberlinie
brechenden Thiere wenigstens in der Einschlicßung
festzuhalten.

4 mal wurde getrieben und immer gelang es den
Thieren, die Treiberlinie zu sprengten. Sobald sie
in die Nähe der Kheddah kamen, machten ste Kehrt
und stürmten unter Führung eines mächtigen Bullen
davon. Den Tretbern fehlte vielleicht auch tn Folge
des über Nacht erfolgten Todes eines ihrer Kame-

raden der ihnen sonst eigene Muth, turzunn die
Sache war nichts weniger als ein Erfolg. Ucn den
Leuten eine Erholung zu gönnen und die gehetzten
Thiere sich beruhigen zu lassen, wurde eine zwei«
stüudige Pause gemacht, dann begann die Arbeit
von neuem. Dieses Mal kam die Heerde bis dicht
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nung und die Auflösung revolutionärer Gesellschafs
ten dauert in verschiedenen Gemeinden ohne Schwie-
kigkxit km. — Jn Folge der guten Nach-richten
aus Slrilien werden 4 Regimeuter auf das Fest-
land zurückkehren. —- Die Blätter berichten, in
Rom stände die Gründung einer Discontoe
B ank bevor. »

Aus Madrid meidet der ,,Temsps«, es verlauitz
Marschall Msartinez Campos sei beauftragt, von dem
Sulian von Maroskko als Garantie für die
Zahlung der Entschädigung die Jntervention Spa-
niens bei der Erhebung der Zöiie in dem Territo-
rium zwischen Ceuta und dem MuiuhmFlusse zu
fordern. Die Jntervention würde eine ze it w e i l i g e
Occuvation des Territoriurns bedingen. Da
der Sulian eine lange Frist für die Zahlung der
Entschädigung verlangen werde, beabsichtige die
Regierung, die Kosten für« die Expedition nach Me-
lilla durch außerordentliche Steuern und durch
Creditoperationen zu decken.

Ueber die, Zustände in Serbiety welche zu der
jetzigen schweren Krisis geführt haben, enthält die
»Nat.-Z.« einen längeren sehr instruetiven Artikel,
dem wir nachstehend Einiges über das Partei-
getriebe daselbst entnehmen. Die radikale
Partei in Serbien besteht so zu sagen aus zwei
ganz verschiedenen Gassen: aus den berufsmäßigen
Politik-ern und aus den von jenen mit radicalen und
locialistischerr « Jdeen nach sranzösischem Muster
gespeisten Massen. Diese, hauptsächlich aus schweines
züchtenden Bauern bestehend, wünschen nichts, ais
möglichst wenig Steuern, eine möglichst große
Selbständigkeit der Communem eine billige Miliz
stait der theuren Armee und die größtmögllche
Einschränkung des Verwaltungsapparais Jene streben
nach einträglichen und einflußreichen Stellen, nach
der beherrschenden Stellung im Staate und treiben
nebenher großserbische Politik. Man sollte eigent-
lich meinen, zwei so verschiedene Elemente könnten
nimmer in einer Partei sich zusammenfindenz das
scheinbare Räthsei erklärt sich indessen ohne"Hexerei.
Auf die ganz besonders stark ansgeprägte Abneigung
der serbischen Bauern gegen alle Staatsabgäden und
auf den Umstand, daß in Serbien nur wahlberechtigt
ist, wer seine Steuerquiitung verlegen kann, gründe-
ten sowohl Liberale ais Radicale ihre jeweilige
Herrschaft: die Ersteren, weil in der Minderheit
befindlich, quälten, wenn sie die Herrschaft gerade in
Händen hatten, die Massen nicht mit Steuermahnuns
gen, wenigstens nicht in dem den Wahlen voraus-
gehenden Tertuinz kamen aber die Letzieren heran, so
erklärten sie das Wahlrecht aller iässigen Steuerzahler
radicaler Farbe für verfallen, wobei natürlich den
Thatsachen auch noch nachgeholsen wurde; auf diese
Weise gewannen sie öfter die Mehrheit. Die Radi-
calen, im Besitze der Mehrheit, konnten sich ein noch
einsacheres Verfahren erlauben: sre trieben die Steu-
ern von der liberalen Minderheit mit großer Härte
ein und übergingen ihre Parieigenossen mit jeder
SkEUE1lVtderung, ohne bei den Wahlen das Fehlen
einer Sieuerquittung bei diesen zu bemerken. —

IN, wo die radicalen Führer das Heft sicher in
der Hand zu haben glaubten, nahm ihr System für
die Gegner natürlich ein noch feindseligeres Gesicht
M· Nsch DVUkschV Erkrankung glitt die eigentliche
Httrschsfck kMMOt mehr vom Ministerium zum ra-

diealen Cenir al-Aussehuß, in welchem die
Vorgesehriitenen das große Wort führten, hinüber.
Von diesem beherrscht zu werdenswar dem Kö n·ig
natürlich noch kränke-wer, und doch mußte er dem-
selben die ges-sichtliche Verfolgung des Cablnets Awa-
kumowttsch zugestehen —- ein Verfahren, welches nur
darauf berechnet war, ihn ganz mit den Liberalen
zu entzweien und um so ausschließlich« in die Hände
der Radicalen zu liefern. Der gefährlichen Forde-
rung derselben, die Volksbewasfnung wiederherzustel-
len, widersetzte sich der König zwar noch, aber mit-
telbar wurde der stehenden Armee, der noch einzig
vorhandenen Stütze des Hauses Obrenowitsch, das
Leben schwer genug gemacht. Von den Liberalen
zwar wurden »die Steuern streng ein«-getrieben und
dieselben auch in landesüblicher Weise sonst noch
gedrückt und verfolgt, die radiealen Masscn aber
blieben, damit ihre gute Gesinnung nicht nothleide,
naehwie vor steuerfrei. Da nun aber der serbtsche
Staat Bedürfnisse hat und die Zinsen einer großen
Staatsfchuld zu zahlen sind, so mußte Geld beschafft
werden, als der Januassisoupon fällig wurde, und
dies geschah, indem man, von der hauptsiädtischen
Garnifon abgesehen, die Gehälter der Officiere be·
schnitt oder deren Zahlung ganz unterließ, und
dasselbe widerfuhr den Beamten. Während nun die
radicalen Vertreter einiger westlichen Wahlbezirke
überdies recht ungenirt in antidynastifchem Sinn
Propaganda machten, verbreitete das eben erwähnte
Verfahren in der Armee und unter den Beamten
großeUnzusriedenhei-t. Jhre Klagen fanden endlich
den Weg zum König, und dies zeitigte dessen Ent-

schluß zu seinem jetzigeu Vorgehen — um so mehr,
als die Radicalen gleichzeitig nasch Außen hin ge-
flissentlich Ungelegenhetten schuf-en.

Jn Süd-Beamten sollen, den ,,Tim«es« zufolge,
die Insurgenten Boden gewinnen: Sie nah-
men neuerdings den Regierungstruppen s Krupps ehe
Kanonen und viel Munition ab. Auf der Jnsel
Mocangoe ergeben sich die Regiersungstruppem nach-
dem 11 Mann getödtet, 15 verwundet und 100 ge-
fangen worden. Der General Lima mußte nach
Sau Paolo flüchten, ebenso der Gouverneur des
Staates Paranm . .

fressen
Morgen, Dinstag, sind die Stadtverordnes

ten-Wahlen zu vollziehen -· zum ersten Male
nicht in Form der Zeiiel«wahl, sondern in Gestalt
eines Balloteinenis über sämmtliche in Voeschlag ge-
brachten 82 Candidateru Die Wahlen finden im
Saale der »Bürgermnsse" in der Zeit von
10 Uhr Vormittags bis s Uhr Nachmit-
tags statt; ohne Eintrittskarie wird kein
Wähler zur Wahlverfammlung zugelassen.

Die Anzahl der zu wähleuden Stadiverordnes
ten beträgt So; Sirppleanten sind in der Anzahl
von mindestens Vz der Stadtverordnctery also min-
destens 12 zu wählen. Das Ballotement beginnt,
sobald die Anzahl der anwesenden Wähler 73 oder
mehr beträgt. z

Wir machen insbesondere aus diese lctztere Ve-
stimmung aufmerksam und knüpfen hieran den
Wunsch, das; sich möglichst zeitig schon eine grö-
ßere Anzahl Von Wahlen-n einfind"e, damit das Wahl-
geschäft rechtzeitig seinen Anfang nehmen könne
und späterhin sich kein allzu starker Zudrang gel-
tend mache.

Ueber den Hergang des Ballotements
besagt der Art. 11 der ,,Wahlo"rdnung«: »ImWahllocal ist für jeden Candidatern welcher die Wahl
nicht abgelehnt hat, je ein mit dem Siegel des
Stadthauptes verssiegelies Wahlkästchen aufgestelltz
welches in der Mitte durch eine feste Wand in zwei
Hälften getheilt ist nnd an jeder Seite eine Oeffnung
zum Hineinwerfen derKugeln besitzt Diese Oeff-nungen sind mit einem Stück Zeug verhängt, wel-
ches die Hand, des ballotirenden Wählers zu ver-
decken bestimmt ist. Die rechte Hälfte des Käst-
chens ist weiß und ist zur Aufnahme der Kugeln
für die Wahl des betreffenden Candidaten bestimmt,
während in die linke schwarz gestrichene Seite
die Kugelngegett die Wahl zu legen sind. JedesKästchen trägt ei-n Schild, welches unter der laufen-den Nummer den Vor« und Fsamiliennamen des
Candidatem sowie dessen Nummer nach- der Wählersliste angiebt. Die Wahlkästchen sind in derselben
Reihenfolge, wie die Namen der Candidaten in der
CandidatensListe verzeichkiet stehen, arifgestellM

Eine großartige Leistung.
Auf dem bevorstehenden Rigaer Archäalogischen

Congreß wird ein ebenso eigenartiges, als seiner
Zusammenstellung nach bewnndernswerthes Z e n g n ißaus dem estnischen Volksleben vertreten
sein. Wie nämlich Pastor Dr. J. Hurt in St.
Petersburg in einem längeren Artikel im »Post.,,
miitheily wird er, einer an ihn gelangten Aufforde-
rung Folge gebend, nicht nur über seine seit langen
Jahren mit unermüdlichem Eifer betriebenen S a m m«
langen altestnischer Sprachschätze berich-
ten, sondern das von« ihm erarbeitete Material in
Riga auäz arisstellem ·

Und worin besteht die Frucht dieser seiner Sum-
melarbeits Unter Beihilfe von mehr. als 700
Mit ar beitern sind gegenwärtig bei Pastor Hur!
zusammengetragen worden etwa 30,000 (l) alte est-
nische Lieder, 4000 Erzählungen, 25,000 Sprüche,
20,000 Räthseh mehrere 1000 illtittheilungen über
abergläubische Gebräuchez eine Menge Berichte über
alte Sitten, über Volksfpiele und Redewendungen.
All? dieses Riesenmaterial is? in festen nnd schmücken
Einbänden geborgen, unter Titel und Nummer re-
gistrirt und umfaßt-est! große Bände von je
800——-1000 Seiten. Zur Ausnahme dieser einzig«
artigen Bibliothek dient ein besonderer, von einem

Itenkaus Oesel geschentcoeise dargebracht« Eichen-
ran .

Aus jed e m estnischen Kirchspiel sind Mittheiluns
gen eingelaufen, welche beredtes Zeugniß ablegen
von der estnischen Vergangenheit, aus dem geistigen
Leben des Volkes während at? der Jahrhunderte.Dieses ganze Material in dem Eichenschrank soll
nun im August 1896 der Eisenbahn anvertraut und
nach Riga auf die im Zusammenhange mit dem
archäologischen Congreß staitfrndende Ausstellung
geschickt werden. -— Dieser Sammlung soll noch ein
A l b u m mit den photographischen Portraits möglichst
aller bisherigen 700 Mitarbeiter beigegeben werden
-- ein Album, welches, da es Repräsentanten des
estnischen Volkes aus allen von Esten bewohnten
Gebieten enthält, auch ein nicht geringes allgemeines
Interesse beanspruchen dürfte. c

Pasior Hart fordert dann erneut zu eifriger
Fortsktzung der Sammelarbeit aus, aus daß das
Material selbst ein noch vollständigeres und impo-
nirenderes werde und die Zahl der Mitarbeiter
womöglich die Ziffer 1000 erreiche.

Wie die Blätter melden, hat der Minister der
Voltsaufllärung verfügt, daß die Entscheidung über«
zeitweiliges Aufhören desUnterrichts
in Elementarssandschulen und in den Schulen von
Kreisstädten im Falle des Auftretens seiner G P i -

demie in denselbin der Vereinbarung des örtlichen

Vkilagk zur Neun: åkptsmkn Heilung.
12. Montag, den 17. (29.) Januar Y " 1894.



Kreisarztes und des Jnspertors der Volksschnlen zr
überlassen ist; jedoch ist von dem zeitweiliger
Schließen der betreffenden Lehranftalt dem Director
der Volksschulen und der Medicinatsslbtheilung der
GouwRegierung Mittheilung zu machen.

(Eingesandi.)
Unsere Stadt ist, verglichen mit den Nachbar-

stät-ten, ganz besonders arm an schöner Umgebung;
ja, seit auch der Rathshossche Park noch DSM PUNI-
cum verschlossen worden, ist es nur noch Tech lser,
das in seinem Park und dem oft durch Feuchtigkeil
schwer zugänglichen Wald allein dem armen Stadt-
Bewohner etwas Land- und Waldlust bietet, was dem«
auch an größeren Festtagen die Menschenstköme
Hinauswandernder sich zu Nutze machen. Aber es
ist immerhin· wenig, und gerade die Menge der
hinpiigernden Städter läßt es doch nicht zum
rechten Naiurgenuß kommen. — Da hat unt
nun der neue Bahnstrang in geringer Entfernung
einen Ort erschlossen, der zu Grünpariiem Ausflü-
gen, Turnsahrten re. wohl geeignet erscheint. Wechsel
von Wald und Feld, ein sich dahinschlängelndes
Bächlein, zum Baden« ladende Seen, kleine Hügel
undHeide flächen —Alles das sinden wir inElwa,
bei der nächsten Station der Rigaschen Bahn, schönbeisammen. Eine kurze Stunde Fahrt und man ist
mitten drin in. der Poesie von Wald und Flur. Ein
mitgenommen« Speifepaudel oder die Einkehr aus
der gastlichen Station Udder n, die sich durch gute
Kost und clvile Preise auszeichnet, sorgen für des
Beibss Nahrung — es fehlt also nichts an den
Botbedingungen zu einem ,,schönen« Tage. —-

Und doch lst ein Haken dabei! So kurz die Strecke,
"o billig die Fahrt an sich ist — für eine ktnderreiche
Familie oder für eine Schülerschaar unserer ärcneren
Niibürger läßt sich’s garnicht, oder nur schwer und
jöchstens ausnahmsweise mal erschwingen. — Und
Der Sommer ist doch für Alle da! Jsks denn besser,
neun der kleine Mann, statt seiner Familie einen
rohen Tag zu gönnen und daran thei!zunehmen,
oeiks für Alle nicht langte, davon absteheunaė und sich den Bitten der Seinen entzieht,
im, » was er allenfalls daran gewandt hätte,
ür sich» im nächsten Trinklocal zu verthunk Wie
olch ein Ausflug ins Grüne erhebt, ersrischt, wie es
Iamentlich auch, wenn er Schülern ermöglicht wird,son bleibendem günstigen Einfluß sich erweist, das
u erörtern, scheint überflüssig. Die Bahn ist eine
tronsbahm Unser Ort hat nicht wenig Männer,
sie als Kronsbeamte im Dienst der Schule stehen.
Zollie sich Keiner dafür interessiren, daß etwa fürsamilien, Schulen re» wenigstens währender Monate Mai-August, Tour- und Retouv
ille-te nach Elwa von möglichst billigem Preiseingerichiet würden? Aehnliche Einrichtungen giebts an so vielen Orten. Soll unsere alte gute Schul-:adt dahinten bleiben? Es lege die Hand an, wer
in Herz für die Sache und das Ohr der Mächtigen
at! Bald ist der Frühling da und dann ist’s wie-
er für ein Jahr zu spät! «» W. s.

Wir möchten nicht » unterlassen, aus das am-
Immenden Donnerstage bevorstehende Coneert
on Frau J. von Zursslltühlen noch ganz
rsonders aufmerksam zu machen. Vor« Jahren be-
eits haben wir uns an der silberklaren Stimme von
ngemein lieblichem Klange und an der glockenreinen
Intonation der Sängerin erfreut. Jnzwischen hate bei Frau Amalie Joachim ihre Studien
Irtgesetzt und sich, wie wir hören, außerordentlichc ihrer Kunst vervollkonsnrnetz insbesondere ist ihrei ihrem Auftreten in München die schmei-elhafleste Anerkennung zu Theil geworden undc sämmtlichen Rigaerz Mitauer und Libauer Tages-ättern finden wir eine Reihe der günstigften Ur-
eile über ihren Gesang niedergelegt. Jn einereser Besprechungen lesen wir, unter AnderemxFrau von sursMühlen trug ihre Lieder für Sopran
it ganz reizendem Ausdruck vor. Wir wissencht, was wir mehr loben sollen — den Schmelzid die wunderbare Ausgeglichenheit der Stimmeser die wahrhaft vornehme Auffassung oder die

Dmck nnd Verlag von E. Matt« se n.

vortresfliche Technik der Ausbildung« -—s Wir
wünschen der liebenswürdigen Künstterin auch bei
ihrem jetzigen Auftreten in unserer Mitte den besten
Erfolg.

Aus dem Ertrage der von Lehrern der
Töchterschule gehaltenen Vorträge ist uns
die Summe von 15 RbL zu Holz für die
Armen zugegangen, worüber mit bestem Dank
quittixt «

die Redaction d. ,,N. Donat. Z.«

Todte-list.
Frau Anna Jaroszewskh geb. Gabe, -s·

im 73. Jahre am 8. Januar zu Wkitam «
Willy Bach, -s- im IS. Jahre am II. Januarzu Libau.
Frau Adelheid Reinhold, geb. Kollmanm -s-

is. Januar.
Fri. helene Charlotte L ange, -s- im is. Jahre

am U. Januar zu St. Peter-Murg.
Fu. Rosalie Carotine Reiß, s— U. Januar zuSt. Petersburgc « «
Adolph Johann Müller, -s- im W. Jahre am

II. Januar zu Hasenpotlx
Theodor Ollino, s· im As. Jahre am s. Ja-nuar zu Odrsfm
Schrceidermeister Johann Georg Beet, -s- 9.

Januar zu Thorensberg
Frau Bertha Louise Weyrauch, geb. Kutzke,»s- im 70. Jahre am II. Januar zu Riga.

e u e E: V o .

Belgrad , 26. (14) Januar. Jn der Stadt
herkicht vollständige Ruhe. Zuin Stsxvthauptmavn
wurde der Ehretviildjutant des Königs, Oberst Mi-
chailowitsch, ernannt. Der König-Vater zeigt sich
nirgends, nur dem Metropoliten Michael machte er
eine Visite. Hartnäckige Gerücht-»» stellen das baldige
Eintreffen der Königin-Mutter in Aussicht. .

Sosia, 27. (15.) Januar. Der Procsxß gegen
die Brüder Jwanow, welche des Compiois gegen den
Prinzen Ferdinand angeklagt find, hat gestern be-
gonnen. Der Procureur beantragt die Todrssirase

Eil-traum- - "
der Audiiseu Tesegegnszraisssssgcsdsex
. (Gestern, Sonntag, eingegangen)

Berlin, Sonnabend, 27. (15.)« Januar. Bei
der gesteigen Unterredung des Kaisers mit Bismarck
wurde das politische Gebiet nicht berührt. Die
Meldung von einem zweiten Besuch Caprivks und
einer dabei stattgefundenen Unterredung mit Bismarck
ist gleichfalls uurichtig ««

Aus Friedrichs-sah wird gemeldet: Fürst
Bismarci traf Nachts beim besten Wohlsein ein.
Der Weg vom Bahnhof bis zum Schlosse war durch
Magnesiumfackeln erhellt. Eine zahlreiche Menge
brachte dem Fürsten begeisterie Ovationen dar.

St. Petersbu eg, Sonntag, M. Januar.
Ein Allerhöchster Besehlordnet an, der Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra im Gouv. St. Peters-
burg die Forftei Peleschek im Jambtirger Kreise aus
dem Bestande des Gdowfchen Landgutes Jbrer
Majestät im Umfauge von 208 Dessjatinen behufs
Errichtung einer Colonie für Lepröse zu überweisen
und ebenfalls der Gesellschast 10,000 Rbl. als Sub-
sieie aus der ReichsMentei zu überweisen.

Der Reichsrath wird demnächst eine Vorlage be·
crksfs Libsendung einer besonderen Commission zur
Untersuchung der wichtigsten Flüsse Rußlands be« »

rathen. « . ·

Die Allerhöchst Rede, welche bei der
Eröffnung des« finnländischen Landtages
perlesen wurde, handelt u. A. von den Abänderun-

Los-onna Los-spat« - Wpsosy 17 Aas-spi- 1894 r.

gen des, neuen Strasgesetzes und der Ablassung vpkk «;
6 Mill. Mark aus den etatmäßigen Mitteln fürs»
leiehterungen bei der Verpflegung der Truppen und
für die Volksschulem ’ - - « «;

Paris, Sonntag, 28. (16.) Januar. D»
Deputirte Clovisahugues interpellirte wegen dck s)
Arretirung der Linarchisten und machte der Regt-«
rung Vorwürfe wegen ilires Vorgehens. Nach der
Rede des Ministers Raynal ertönte von der Linken-«,
der Ruf: »Es lebe die Commune.« Ueber denfsz
Deputirten Thivrter wurde für diesen Ruf von der« T;
Kammer der Ausschluß vsrhängtx Die Socialisten
proiestirten nnd Thivrier weigerte sich, die Kammer «

zu verlassen. Alle Deputirten mit Ausnahme von«
Thivrter und etwa 30 Socialisten verließen daraus .

den Saal. Der Commandant des Palais Bourbou
begab sich sodann mit einer Abthetlung Soldaten in
die Kammer und zwang Thivrier nnd die Soctalis
sten, sich zu entfernen. Die Kammer votirte ihre »
Zusticnuiung zu dem Vorgehen der Regierung.

St. P-etersburg, Montag, 17. Januar.
Se. Mai. derKaiser istaneinerhestigen
Jn f l u e n z a erkrankt. Die Jnfluenza ist verbunden
mit einer beträchtlicher: katarthalischen Affection der
Luströhrenzweige (Bronchitis) und einer Entzirndung
des« unteren Theiles der rechten Lunge. —- Die
Temperatur steigt des Nachts bis zu 39,« Grad.

Belgrad, Sonntag, 28. (16.) Januar. Der
Regierung nahestehende Persönlichkeiten versichert»
daß Milan demnächst abreisen werde. Trotzdem
behauptet sich hartnäckig das Gerücht, wonach König
Alexander eine längere Reise unternehmen und seinen
Vater ais Regenten zurücklassen werde. — Viel
Gerede rie-s der BesuchMilakks auf einem Studenten-
Ball hervor. Beim Betreten des Balles sieuerte
Milan 10 Ducaten bei und trug sich in das Ein«
schreibebuch ein als »Herr Milan Obrenowitsch aus
Paris« —— Durch königlichen Ukas ist das Ge-
richtsversahren gegen die liberalen Minister niederge-
schlagen und diese sind amnestiri worden.

St. Petersburg, Montag, U. Januar.
Das heute ausgegrbeue Bnlletin über das Befinden
St. Maj. des Kaisers lautet: Se. Majestät fühlt
sich etwas besser. Die Entzündung verbreitet sich
nicht. Die höchste Temperatur Nachts 39,3, Mo» ·

gens 38,6; Puls gut. «
«

Caurebericht
St. Petersburger Börse-Jst. Januar 1894.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 8,60
Tendenz für Weizen: sehr still

Roggem Gewicht 9 Bad. . . . . . . . 6
Tendenz sit: Roggem m at t.

Hafer, Gewicht 6 Pud or· Kull . . . . . 3,80——4,20
Tendenz für Hafer: still.

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . isxzs
Tendenz für Schlags-rat: st ill.

Iioggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. . . 6,40
» von der unteren Wolga . . . 6,50

Tendenz für Roggenmehl : still.
Grüdq großkörnigtz pr. Kull . .

. . . . 11
Berroleuuy Nobel’sches, be. Pud- .

«. «. . 1,37
,, aus Baku » » . .

.
. . 1,35

Zucker, König’scher, Raffinade l. Sorte, prüxznd 6,50
Iiielis pr.Pud .

.
.

.
. . .

.
. 4,55

Berliner Börse, U. (15.) Januar -1894.
.00 Nu. px. Same. . . . . . . .

222 Narr. 15 ist—-
.00 Abt. pr. Uliimo . . . . . .

. 222 Nin!- 25 Pf.
.00 Abt. re. Ultimo niichsten Monate. . 921 Ruck. 25 Pf·

Tendenz: schwankend.
Für die Redartion verantwortlich :

I..f)asselblatt. Frau E. Maitiesem
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Bernewitz zu Candau und seine Gattin, geb.
Knpffen

St. Petersburg, is. Januar. Die »Ver-
lobung J. K. H. der Großfürstin Xenia
Alexandrowna mit S. K. H. denictjroßsürsten
Alexander Michailowitsch wird natürlich
allgemein mit großer Freude begrüßt. Einige Blät-
ter bringen sie auch schon in ihren Spalten zum
Ausdruck. So schreibt die »New. Wr.«: »Dieses
Ereignißtritt nicht ganz unerwartet ein. Ju der
rusfischen Gesellschaft wurde schon lange von seiner
Möglichkeit gerüchtweise geredet. Nun soll’s mit dcm
Segen, der Erlaubniß und Einwilligung der Erz
lauchten Eltern zur Thatsache werden. Wir schließenuns dem allgemeinen Gefühl ausrichtiger Freude an
und wünschen dem künftigen erlauchten Ehepaar viele
Jahre des Glücks und des Wohlergehens zur Freude
und Genugthuung der Erlaucizten Eltern und des
ganzen Russischen Reichs« — Die ,,B i r s h. W ed."
meinen» daß das frohe Ereigniß um so freudigeren
Eindruck machen werde, als das seit der Uebersiedes
lung der Rufsischen Zaren aus Moskau nach St.
Petersdurg der erste Fall ist, daß eine russische
Großsürstin ihren Gemahl aus der Zahl russifcher
Unterthanen Kaiserlichen Geblüts gewählt» hat. ,,Eine
solche in allen Beziehungen sehr glücklich sich ans«
nehmende Nennung, die« dolllommen der nunmehr
angenommenen nationalen und patriotischen Rich-
tung der rufsiichrn Politik entspricht, wird von dem
gesannnten Russenvolte mit Freuden begrüßt werden
als das Symptom Euer neuen Aera in den ver«
wandtfchastlichen und dynastifchen Beziehungen der
Glieder des Russifchen Kaiserhauses Allen sind die
Familientugenden bekannt, die die Russifche Zaun-
famiiie schmücken und das wahrhaft selten anzutref-
sende Glück, das ihr beschieden. Dieses Familien-
glück, mit dem der Herr das Russische Kaiser-paar
gesegnet, es hat ihm wohl auch den Gedanken ein-
gegeben, Seiner ältesten Tochter ein gleiches Glück
zu sichern, indem es ihr gestattet, eine Ehe zu schlie-
ßen, die nichts mit politischen und dynastiichen Rück-
sichten und Bedenken zu thun hat, und lediglich dem
Zuge ihres Herzens zu folgern«
- Am is. d. Mts. hatte, dem ,,Reg.l-Unz."

zufolge, das Glück sich St. Mai. dem Kaiser vor«
zustellen der russische Botschaster in Paris, WirkL
Geheimrath Baron M o h ren heim. · .

—- Gerüchtweise wird als Gehilfe des Domänens
minisiers derPoltawasche Gent-erneut, früherer Diris
girender der baltischen Domänen-Verwallung, Na-
rys chktn, genannt. »

—- Am U. d. Mts. beginnt, wie die »New.
Wr." berichtet, die Richteusche Commission in Sachen
einer Reorganisation der Steuererhn
bung ihre Thätigketh An ihr nehmen Theil Ver-
treter der Ministerien des Innern, der Finanzen,
der Domänen und der Justiz.

-— Nach dem Vorgange Deutschlands sollen jetzt
auch beider russischen Armee dressirte Hunde
eingeführt werden. Wie Mostauer Blätter berichten,
hat sich der Stabschef der BE. Jnfanterie-Division
an den Moskauer Zoologischen Garten mit dem
Ansuchen gewandt, dem Stab zunächst einige sibi-
rische Hunde behufs Dressur für die Truppen zu
überlassem

Jn Odefsa hat die Subscription auf die
Oxzprocentige Sieben-Millionen-Arrleihe der Stadt
nicht die Erwartungen befriedigt; es sind dort, dem
,,Rig. Tgbi.« zufolge, nur 1,200,000 Mel. gezeich-
net. Dieser Mißerfolg wird durch den Mangel an

an den Mund der Kheddah, aber nur ein Thier ging
in die Falle, und zwar merkwürdig« Weise der bereits
erwähnte Bulle. ·· ·

Es war ein ausregender Moment, als dieser
Coloß, Ailes vor sich niedertreiend, plötziich in die
Kheddah trat und die Welt mit Brettern oernagelt
fand; Jede Seeunde warteten wir, vor Erregnng
zitternd, die Heerde würde ihm folgen, aber sie be«
sann sich eines Befseren, machte Kehrt und der Bulle
benutzte die günstige Gelegenheit unseres Wartens
aus· seine« Familie, die Kheddah wieder aus dem
Wege, ans dem er gekommen war, zu verlassen.
Als er dabei an Mr. Savis Maischam vorüber
kam, erhielt er aus dessen Cxpreßbüchse zwei Schüssegegen den Kopf. Einen Augenblick schwankte er
wie betrunken nnd verschwand dann blutüberströmt
im Dickicht -

Nach diesem zweiten Mißerfolge wurde für den
Tag das Treiben eingestellt. Morgen sollte ein er-
nenler Versuch gemacht werden, trotzdeny nach Mr.
SZVN AUsichk, Wenig Hoffnung vorhanden war, der
nunmehr nervös gewordenen nnd vor der Kheddah
gewarnten Heerde habhaft zu werden.

Leider sollte diese Annahme sich bestätigen; denn
gleich bei dem ersten Treiben am folgenden Morgen
brach die Heerde nicht nur durch die Treiberkettq
sondern auch durch diecsinschließungsltnie und wurde
nicht mehr gesehen.

»Yioch nie««, meinte Mk. Saht, »habe ich, so lange
ich die Kheddahädperation leite, ein ähnliches Pech
gehabt wie gestern, und das gerade da, wo ich Ihnen
zeigen wollte, wie die Sache gemacht wird. Aber wir
wollen sehen, ob sich die Leute nicht gegen eine be-
sondere Znlage dazu verstehen werden, es mit einer
neuen Heerde zu versuchen«

freiem Gelde erklärt, das vorzugsweise in Gktkeidke
Operationen engagirt sei.

Ftliltsnkt case-DIE.
Den 17. (29.) Januar ls94. «

Der Aufenthalt des Fürsten Bismarck in Ber-
lin wird durch die Berliner Depesche unseres heuti-
gen Blattes des letzten Restes directer politi-
scher Bedeutung entkleideh die man ihm nach
den bisherigen Mittheilungen beizulegen noch hätte
sich versucht fühlen können. »Bei der Unterredung des
Kaisers mit dem Fürsten Vismarck ist das politi-
sche Gebiet nicht berührt worden» — be-
sagt diese Depesche Als Facit bleiben demnach vom
26. Februar nur ein neuer großartiger Erfolg des
Fürsten Bismarck und gemilderte p er s ö n l i eh e Be-
ziehungen zwischen ihm und ·dem Kaiser nach; daß
diese höchst erwünschte Borsrucht auch eine politische
Nachfrucht haben könnte, ist nicht in Abrede zu stellen,
aber wenig wahrscheinlich. — Inmitten der freudi-
gen Eenugthuung über das angekündigte Ereigniß
war man anfangs in mehreren Blättern Deutschlands
geneigt, in demselben etwas mehr zu erblicken, als
lediglich einen Ausgleich der persönlichrnilltißsttmmung
gelangte aber alsbald allseitig zu einer durchaus
nüchternen Auffassung der Situation.

Die ,,Nat. -Z.« schrieb am Mittwoch unter An-
deremr »So darsman denn mit Sicherheit erwarten,
daß der erste Schritt, den der Kaiser iin vorigen«
Sommer mit dem Günser Telegramm gethan und
dem er seht, aus eigenster Initiative wie damals,
einen zweiten hat folgen lassen, doch noch die Wir-
kung haben wird, welche weiteste Kreise des deutschen
Volkes herbeiwünschtem daß der Träger der Kaiser-
krone und der Staatsmanm der, sie geschmiedeh sich
wieder zu einander zurückfindern Dem Kaiser gebührt
warmer Dank dafür, daß er die hieraus gerichteten
Volkswünsche zu erfüllen gewußt hat. Es liegt nahe,
nach der etwaigen polttischen Bedeutung
des Ereignisses zu fragen. Sie wird zunächst jeden-
falls darin bestehen, »daß viel von dem Mißmuth und
der Verbitterung verschwindet, die seit langer Zeit
so verbreitet sind. Eine unmittelbare, positive
Wirkung aus dem Gebiete der praktischen Politik er-
warten wir zunächst so wenig, wie nach dem Günser
Telegramm Wohl aber dünkt uns eine indirecte
Folge auch für die jetzt schwebenden kritischen Fra-
gen nicht ausgeschlossen. Es ist wiederholt darauf
hingewiesen worden, daß die conservative Freude·
indem sie auf die Gefahr schwerster Schädigung der
Landesinteressen hin den Sturz. des ihr verhaßten
Grafen Caprivi erstrebt, den Namen des Fürsten
Bismarck für sich zu verwerthen suchte. Diesem
Bestreben, die Bismarcksche Flagge zu brausen, kam
das Zerwürsniß zwischen dem Kaiser und dem Für·
sten Bismarck naturgemäß zu stritten, und es wird
erheblich schwieriger, sobald der Kaiser: nnd- der erste
Kanzler einander die Hände reichen. . ."

Uebrigens kommt die Genugthunng welche die
Nachricht in den weitesten Volkskreisen hervorgerusen
hat, in der Presse aller Parteien —- naiürlich mit
Ausnahme der socialdemokratischen — zum Ausdruck.
Auch manche sreisinnige und demokratische Blätter
stimmen darin ein, halten sahest, wie nach der Ver-
ösfentlichung der Günser Depesche im vorigen Som-
mer, für nothwendig, ihre Leser darüber zu beruhigem
daß Fürst Btsmarck nicht wieder Reichskanzler wer-
den würde. Unmittelbare politische Folgen erwartet,
wie schon bemerkt, kein ernsthafter Politikerz insbe-
sondere kann nach der gesammten Lage der Dinge

Die hseadmen wurden nun zusammengerufen und
um ihre Meinung gefragt. Zum Glück« waren auch
sie der Unfichh daß ihre Ehre auf dem Spiele stände,
wenn die Operationen mit einem Fiasco geschlossen
würden und befürworteterr einstimmig sofortige Ent-
sendung von Iundschafterm um den Standort einer
anderen Heerde festzustellen. Das geschah und schon
nach einigen Tagen kamen Meldungen aus verschie-
denen Richtungery dureh welche eine Heerde von 18
und eine zweite von ca. 30 Haupt, bestätigt worden
sei. Die letztere sollte sich nur etwa 3 Meilen von
unserem Lager aufhalten. -

Ohne Zeitverlust wurden nun die Mannschaften
ausgeschtckh um die Heerde zu umstellen und vier
Stunden später erhielten wir die Botschaft, daß die
Einschließung gelungen sei und man mit dem Aufbau
der Kheddah begonnen habe. -

»Dieses Mal werden Sie aber etwas erleben«,
meinte Mr. Savi, der seinen Humor wiedergefunden
hatte; »zum zweiten Mal soll uns eine Heerde nicht
wieder durch die « Lappen gehen, oder der Teufel
müßte in die Elephanten gefahren sein.«

(Schluß folgt)

Literariltsen
Vor uns liegt das It. Heft der Familien-Zeitschrift

»Universum« in gewohnter schdner Ausstattung
Aber auch der textliche Gehalt des Heftes ist her-
vorragend; das Inhaltsverzeichniß nennt uns Namen
von allerbestem Klange: Wolzogem Ballestreun
Indem, Hans Hoffmann, Ompteda, Jensen re. Mit
besonderem Behagen lesen wir den Anfang des
neuen Romanes »Die ErbschleicherinneM
von Wolzo gen. Jn knapper anschaulieher Weise«
werden wir rafch in die» Situation eingeführt.

nichts verfehlter sein, als die von Herrn V. Kardorff
iurReichstage angedeutete Hoffnung, daß nun eine
Wendung in der Handelsvertragsässoliiik eintreten
werde.

Die «Hamb«. Nach« vom vorigen Mittwoch
beschränken sich auf die Wiedergabe der einschlägigen
Telegranrrny ohne ihrerseits Bemerkungen daran zu
knüpfen. —- Die ,,N ordd. Illig. Z-" HTUWEEDCVUM
giebt, ohne von sich aus etwas hinzuzufügen, Rath·
stehenden Artikel der ,,Köln. ZU« an kenntlicher
Stelle wieder: .
. »Die Nachricht, die wir heute an erster Stelle

vesröffentlichen können, ist geeignet, in den weitesten
Kreisen« des deutschen Volkes hellen Jubel und leb-
haste Anerkennung hervorzurufem Der Kaiser hat
in der Volksseele gelesen, als er gestern durch die
Entsendung eines Flügeladsutanten nach Friedrichsruh
von neuem Zeugniß davon ablegte, wie sehr ihm
daran liegt, menschlich wieder in gute Beziehungen
zu dem ersten Kanzler des deutschen Reiches zu
treten. So ist denn die bekannte Günser Depesche
nicht vergeblich gewesen, und man kann den verant-
wortlichen Raihgebern des Kaisers nicht dankbar
genug sein, daß auch sie das Jhrige dazu gethan
haben, daß endlich die Wünsche jedes guten, ehrlichen
Deutschen, der aus die Geschichte seines Vaterlandes
stolz ist, in Erfüllung gehen. Ueber den äußern
Anlaß, der den Kaiser bestimmt hat, gerade im jetzigen
Augenblicke diesen sympathischen Schritt zu thun,
verlauiet zur Zeit noch nichts Zuverlässiges Wir
wissen nur, daß der Kaiser mehrfach seine Verstims
enung über eine neuerdings hartnäckig laut gewordene
falsche Auffassung seines innerlichen Verhältnisses
zum Fürsten Bismarck ausgesprochen hat. Es ist
ihm von einem Theile der öffentlichen Meinung
untergeschoben worden, er lege ein besonderes Ge-
wicht darauf, daß aus dem NationabDents
mal für seinen kaiserlichen Großvater Fürst Bis-
marck keine Stelle finde. Dieser irrigen Ansicht
gegenüber hat nun der Kaiser wiederholt betont,
daß er der Leßie sei, der nicht die außerordentlichen
Verdienste des Fürsten Bismarck um das deutsche
Reich vollans anerkenne. Vielleicht ist es nicht zu
kühn, anzunehmen, daß gerade aus dieser Gedanken·
stimmung heraus bei dem Ordensesiq an dem der
Kaiser so viele Zeiehen seinespersönlichen Wohl-
wollens z.u geben in der Lage war, die Entsendung
des Flügeladjutanten Grasen Kund Moltke nach
Friedrichsruh befohlen worden ist. Wir zweifeln
nicht, daß dem Kaiser für diesen seinen hochherzigen
Entschluß von allen Seiten, aus den Pa-
lästen wie· aus den Hütten, aus Deutschland
wie aus dem Deutschland wohlgesinnten Auslande,
die herzlichsten Glückcvünsche zugehen werden. Für
das ganze deutsche Volk wird die bevorstehende
Fahrt des Fücsten Bismarck nach Berlin zum Be«
suche des Kaisers eine wahre Jubels und
Tr ium p hsah rt werden»

Das in der That ist diese Fahrt des Fürsten
geworden. Zutreffend hat das am Freitag der Abg.
Ploetz, Vorsitzender des Bandes der Landwirthe,
im Abgeo rdnetenhause zum Ausdruck ge-
bracht, indem er sagte: »Der heutige Tag liefert für
den Fürsten Bismarck nicht nur den Beweis des
königlichen Vertrauens, sondern auch des V ertra u-
ens des deutschen Volkes.«—- An derselben
Stelle hatte schon am Mittwoch ein anderer Abge-
ordneten der Naiionalliberale v. Ehnern, das
damals noch bevorstehende Ereigniß mit folgenden
Warten berührt: »Wir wollen in den wirthschastlb
chen Fragen nie vergsssen, den Blick aufs Ganze zu

Jnteressirt hat uns ferner die sehr hübsche, lebendige
Schilderung «Auf Schltttschuhen« von Hans Hoff·
tnann und die kurze Biographie Onit Bild) des
Professors Schweninger, des unerrnüdlichew
sorgenden Gesundheitsrathes des »Alt-Reichskanzlers.

Mantiss-leises.
Wie aus Gotha geschrieben wird, sind die

nrit freudigem Eifer betriebenen Vorbereitungen zu
des Herzogs Etnzugofeier dnrch einen
schweren Ungiücks sall getrübt worden. Die
zur beritienen Ehrenbegieitnng des herzoglichen
Paares ausersehenen Bürger hielten an: Montag
Nachmittag - ein Probereiten in der Reitbahn des
Marstallz dem etwa 100 Personen auf der Galerie
znschantem Leider war diese zu schwach, das Ge-
länder der Galerie brach, fiel in die Reiibahn und
ihm nach auch die Zuschauer. Zwei Frauen —

eine sofort, eine kurz nachher — sind getödtet, 12
Frauen und Kinder sind zumeist leicht, zwei jedoch
schwer verletzh Der Herzog hat von Cobnrg aus
seine Theilnahme telegraphisch sofort bekundet; in
isltzsa herrscht schmerzliche Erregung über das Un·
g n .

— Ein Erbe von 25,000 Mk. wird ge·
i u cht. Der Schlosse: Julius EduardGleißn e r,
welcher im Jahre 1869 nach Australien ausgemau-
dert sein soll, nnd über den seit jener Zeit jede
Nachricht fehlt, wird von seinen Angehörigen ge·
sucht, da eine Erbschaft in der angegebenen Höhe
für den Verschollenen von! Gericht in Dresden ver·
waltet "wicd. Der Terrain, bis zu weichen: er oder
seine Erben sich zu melden haben, ist ans den Ja.
April d. J. festgesejk . "

— Von einem Theater-Stand« wird aus
Iachen berichtet: Gegen den Baritonisteu Gnra
herrscht aus gewissen Pfründen sebdn · fett« mehrerenWoche» ei« starke! Mtßmmln D« ficht bei de: Vor«
stellung der »Cavalleria« an: Do. d. Mtä in hdehst

werfen. . Die vier großen Jqigkksstzzpgkuppen km
pksußtlchstt Staate — Landwirihschafh Handel, Ju-
dustrie und Confumtion — sind higher z» richtigen,
Ausgleich behandelt worden, nnd ich hoffe· daß uns
das auch weiter gelingen wird. An diesen Dinge«
werden wir u m so freu diger mitarbeiten,
wenn die Nachricht sich bestätigt, die seit gestkm U«
ganze deutsche Nation freudig und dankbar erfüllt
hat, daß Fürst Bismarck nach hier kommen
werde, um seinen kaiserlichen Herrn zu begrüßen.
Wir wollen hoffen in den Wirrnissen dieser Tage,
daß uns aus dieser Begegniß Gutes und Sicheres
für unser Vaterland ersprießen Mög-u« (Beifall).

Etwas mehr politische-Bedeutung, als »in« Ber-
UM scheint man in Wien dem Freitag-Ereigniß
beizulegen gewillt zu fein. Das oificidss Miene:,,Fremdbl." bemerkt: »Für Deutschland ist das Ta-
gesereigniß die freundliche Sendung Kaiser Wil-
helm’s an den Fürsten Bismarck aus Anlaß der
Genesung. desselben und die Antwort des ehemaligen
Reichslanzlers Alle uns bisher vorliegenden Amse-
rungen über diesen Vorfall geben die hohe Des-je«
digung wieder, die er erzeugt hat, und fast ebenso
allgemein ist die Auffassung, daß es fich nicht um
einen Art der Politik handelt. Allerdings gehört
der Eindruck, den die Annäherung zwischen dem
Kaiser und dem Fürsten Bismarck aus die Nation
hrrvorrufen muß, zu jenen Imponderabilien,
die, sich schließlich auch in politisch wäg-
b ar e Werthe umzusetzen pflegenÆ —- Die
,,Deutsche Ztg.« sagt : »Es läßt sich nicht ver«
kennen, daß die diesmal in Aussicht stehende per.
fönliche Begegnung der beiden Männer einen Fort-
schritt in der Versöhnungsaciion bedeutet, der mög-
lieher sllseise von weittragenden Folgen begleitet sein
kann. Es ist zwar nicht zwei-warten, daß der greife
Staatsmann wieder die Bürde übernimmt, die ihm
im März 1890 vorzeitig und wider seinen Willen
abgenommen wurde; aber dennoch könnte die Wie«
derherstellung eines persönlich sreundfchaftlichen Ver·
hältnifses zwischen dem Kaiser nnd dem Altreichss
kanzler auf die Dauer unmöglich ohne politische
Rückwirlcing bleiben. Jnieresfant ist, daß die Nach«
richten von einer neuerlichen Annäherung desKaisers
an den Exsfanzler aus der Börse ein sofortiges
Steigen der Courfe zur Folge hatten«

Berliner Blätter berichten: Jn der Angelegenheit
des Denkmals für Kaiser Wilhelm I.
scheint ein Ausgleich der bestehenden Meinungs-
verfchiedenheiten näher gerückt zu sein. Wie. es
heißt, hat der Kaiser erklärt, daß. er durchaus
nicht an allen Einzelheiten des bisherigen Planes
festhalte Auch eine Aenderung bezüglich der Piaßsrage
scheint nicht völlig ausgefchlofseru

Jn Paris wurde in der Nacht vom Sonnabend
zum Sonntag aus der Treppe zum Haupteingang
des ,,Printemps« -- eines der großen Mode-
waarenmagazine ·—- eine Bombe gelegt, deren
Zündschnur schon erloschen war, als der diensthabende
Feuerwehrmann sie entdeckte. — Jm städtifchen La-
boratorium wurde festgestellt, daß die Bombe Niirat
enthielt. Eine weitere Meldung lautet: »Die
Bombe enthielt außer Knallpulver Nägel und Eisen«
stücke und ähnelie der von Vaillant geschleuderten
Bombe.« »

Auf der Jnsel Sleilien schreitet die Besse-
rung der Verhältnisse und die Beruhigung
der Bevölkerung immer weiter vor. Die Entwaffs

Gortsennns in der Beile-ges »

demonsirativer Weise Luft machte. Obwohl der
Sänger vom Director ersucht worden war, nicht
aufzutreten, fang derselbe gleichrjpohl die Rolle des
Alfim Dabei ist zu bemerken, ·daß die Gemahlin
Gurcks nach kurzem Krankenlager in der Blüthe ihrer
Jahre vor einigen Tagen gestorben und unter zahl-
reicher Theilnahme zur letzten Ruhe begleitet worden
ist. Als Fri. Mitschiner in der Rolle der
Santuzza die Bühne betrat, wurde' sie— von dem
größeren Theile des Publicums mit Zischen empfan-
gen. Jn sichtlicher Aufregung verließ sie die Bühne.
Als darauf Gura als Alfio erschien, entfesselte sichim Hause ein wahrer Hölleniärny der Gesang und
Orchester übertöntr. Da das Zischen und Nasen
nicht aufhören zu tvollen schien, sah die Direciion
sich veranlaßt, den Vorhang niedergehen zu lassen.
Unter unbefchreiblichern Tumult, der. sich bis aus
die Straße fortpflanzttz verließ die zahlreich etfchies
nene Zuhörerschaft das Haus. Mehr als 100
Personen, die vor dem Ausgang sich CUfAEstCUE
hatten, empfingen das zur Heimkehr eitle« WWM
benutzende Fräulein mit Gejohle und Getos-Eis« He«
Gura entging einer gleichen »Ovation nur dadurch,
daß er durch einen Nebenausgaug unbemerkt
entiam.

—- Det OigerlsSiifh Den vielen schö-
nen Equipirungsgegenständen des echten Gigerl —

dem mächtigen Knirps-ei, den thslskgkvßsv Mmlfchsks
tentnöpfem der fingerdicken Uhlkskks —- hsk stch
neuerdings ein besonderer Bleiftkfk KRANKHE-
dkk he; kein» Angehörigen der feinen Zunft feblen
darf. Dieser Bleistifk kst VDU sp Mächtkgsm Um«
MS« W IF? dFrZekgbrezFsnztkxnihårskxeneiYJTUJYmanns ite M «smlpsekskt fSchemen verflüchiigh Der neue Stift ist
»9;j«tzkkch gefestigt« und trägt in Goldbuchstaben die
Devise: . -»Gigerl sein, das ist sein,

·Jeder kann nicht Gigerl sem.««
Man sieht ietzi »diese Riesenstifte einen halben

Fuß aus der Brusttasche der schön geputztet1..s—Juttg-
linae bervorraaerr NJYH
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kam; einem skkllkebenden Herr» abgegeben - · e Mit Bckcstcglllig Zu erfahren --· Russische strk Nr 7. (Tresselt) ist zu verkaufen — Gar—-werdet: —- StgkwStU 8,« im zus Eis-g» sind an stilllebende Hm. zu vergeben — C. VADISYHsz
ETU

·» ··—»···

Wwssstks 14-
»··—····———»·——.—-·-·« · Petersbusger-Str· 69- - « ch - « «

D» »» «,»»l,»»»sz»««»»»»· 4» Mcfland der gftrma ca. 70 Jahre. S, d. d finde» i» e» geb« Haus·
«

Em Zjnhknmgd kn H ev. lnstrumentenmacher Greinpler 15 K Glaiceuaainllschllhs u e Pension für 20 RbL mit· guten Attestaten fucht Stellung -- ·
«

·

·Jahre innegehabte : «« d» Fzhkjk Kjgkskhjgskzs monatL Adressen bitte sub Pension I Ste1n-Str.25. mit RcsicgiurantNtäfg erl!e!åMGa1r-teä«s·tgttrd.3.s· Fspknzzpkjz 70 Kot» · m der Eriridsz d. Blattes niederzulegen. Ei« xussiscjxspxiechendez
· ·

Eirverpa Lauf« ·

-

« «

kund: Ritter-sgr.hl0, Es. Stamm, zFm moblirtes
· z· Kucmmcnkn ··————————ml···mthszk··sz

VII-HI- LLBEI«—.—.. Wkllllc M · t — "l - -

· i a· i: ach» d v k i-"Wohnung und Werks-ruhe, sind .—lEkisegixtraskedli 7 dddtdlugddugdmdds Sch oß Sud Lampen Elend? Jagd« 22135 litt? mddnadlitdmUäjctxklxclz ktSUU Such Als KQUZOIIOI
svsntucll Zlllsigcb «— ·Dk· Mllhlsllbächo er es aura ion vermiethet werden. Uk ' ht '

.
-

. N - schwanen urg up. Äneis-Is-« III« SZZZZTTTYZJHYZFITTsifsdidkv H In?III-IT«kTTasksTFdIiszlgåihålxakkk Wohnung Die-Eis»- ,

.-MIICHOF — Bdddldmdhldn·sszk« U« W« fragen daselbst bei Arn. Zilchert von 2 Zimmern —- Lodjen-Str. 15. uakex Fentzkiphä Grukltllfsgüsks«
—

.
——;—————————————-———————— ——·-·————sz—————·—-«·" m e . , ei userDu Vc»cMc·clhcU· W -———-—— 5 wohin-te Himmel«

·

Eine grosse u.- ein gkosszkrdasktenk sisdxvfzum vak-2·»elegant mobl. Zimmer mtt fep. Parades ZU OEPMDETÄFU zusammenhangend oder getrennt, mit kauz Nähere» be, Fräulein vzgoutzemgang, auf Wunfch mit voller Pension .

· Wohnung von 4 Um« auf besonderen Elingangem sind an still- U Fapplekstkasse H» l·glfllinsoh möblss m« Rad« — Rdevak lslztbende Kleid-Er abzugogen— Jacoly
auf Wunsch mit einer Kiiehe zu dpEkne ekfdhkeUe— - asse r. .

«

-Breit-fis. 23 sind 2 niöbl Zimmer ÆILXELSEELLLEILE ——"———————————————————-
verwischen — Johannes-ers. aussen Es«III« sspssspsm Eingang. 211911 mit met-html Jobsuvissttssss 9 III! I ZIUdkUIclPÆlIhUUUg ——-———— mit gute» Zeugnis» sucht eine Steu-vo1ler Pension, zu haben. Zu besehen Ä kjj di» kzkkzkkg -W0hnung :

.
. - .

......—

» m nd» Ab» A« ander-St»
.

l)
-- v 2Ztmmern ift sogleich zu vermtethen --- Pension .·....... auf dem La xIII, ajilzsxätevsälälltszaåzl Ddåegbst 5 äimkdskslddälfkdä VPHTSCÜSFWJSEZUCV ikkkdnder Peterskx Str. 18, auf-dem Hofe. J» centkaler Lage d. Stadt können Nr. 42, unten, rechts.er en. ,

-

,
- a e: im— - »

»

-

..

-
———.———.——————————————————kissen zu verkaufen. pldjngang seh-Er- zdfzngxzzkzgäsåz Isvjkffzsghzktzgzsägmz so- Zu erfragen beim Hspcius·wachter.—

·
,» e· gelb» Fgmklxe freundliche, gut Ein jungerALLE-H—- kokt zu verwischen Stall-sys- smd . Zu vekmiejheh möbL Zimmer» guch M« spP·.EMSOU.S- I tdkssjcslck

. WOSOIIOIIIISO Um! 2 MEDIUM«- · ..
. m. vollek Pension zu maß. Preise R » h ,5«··17« d·a f 2 Tre en. 2 nioblikte Zimmer mit Koch- - SEND! V« S S« k Voml «

'

Zimmer« Zu or fass? St dtsxdllfilits vorriehtuog «—- Rathhaus-str. Nr. l0. dbseseben werden' Naheres Schmak Mc«- Zdm vdkkddk VII! EddswdddtdkyfoqllzhgxkzklgxileliqkzI4 vermied-he« — ZEIT-sit gzäevsäsklsæsksln ««

Zu erfragen i. Hause a. d. Hof, e. Er. Stn Nr. l, purtetm — Johannipstrasse 22.



«« II. Reue Vörptfche Zeitung. 1894.

« Bin von meiner Reise "VO- dsm VIII-PUCK« III« I« TO! Jagd» Ä c Majas-v »Wahlerliste für die hiesigen stadtver-
« « « I I

· eFTFXJOTPTLTTOiFTF is» diiTisxTilä Gklkllktk Ikstmldlk ddklkludldlts LivL Rittersohaftsrevisor .der hiesigen Universität nicht als Zusttr F- llolnisjzsplszxzg SpkeohskaatlttFvähler und damit auch nicht als —

§· J a 6 Hut· J » d w h t o v. 9«·10wählbar verzeichnet steht, nehme ich IT «· vlastagd aodtladtindenddilia r, — X; leh erkläre, dass dsk Es« Kauf· M · o« O« ag Z . "·3—4.Veranlassung zum Hinweis auf den— F: 4 mann Alexander Junge wir: IF· Mc « J,Frau«selben.
s d t F J h Z« mir im znkgetsjeigctenläitztxtnctgläljtälägt Teichstrasss s·E« SVCIU dls W« dCIU VI« Un« Mk· H a l l l I l ; hektige us r e e . . ·-z,i-.--:-"kis:s:::k22ti:-;s7-2-TkHI.-sötkentlichte Kandidatembiste erfreu-

· ·»

worden ist und ich daher keikektljei I—«i«ss.—.-IMISD WSTSC EIN! DSISSIODCCU d« Um« F wukdgu Mitglieder und Freunde der Gesellschaft hiermit f Grund habe, ihm meine Entsc u i-·versität, Prorelctor Pslitlltllttitpovv PS eingeladen. gung zu machen.
. I .

s—-1 I( did t an! a ver— i
· » » »F» »» N· « . »» . »» ». »F« .Tkflttetlldn DIE« «

CDYY TM« THIS« i EKWE i HEXE.
-

’
Dis Bedeutung dei- Universität u. J— DIG Kkankenddfnahme by.iittleitshillxrer shnstalterlit Kllånilkeih Ei— « F H glnnt den 20. Januar,io e en u. s. w., i rer ro essoren,

· . . . ·
- - "fü d e Hilfelek e ogocåetnteti lilitidksltttitcteitltlclztiii dtttiåitutivsåitg insbesondere Bdek dFrelwllllgen Fellekweljlz l« I

«aus-b jldsdesitsmaeiiih Wie wesentlich die stung belm III-U G Sagt? 89111911 ertheilt
«· lgniversciität unser Iiebentals stådtiäcllile DE k , St Rsassseszæatrss Hält soemein e in gegenwar iger us e - apes r »« - -

'

· 1- d· . D ht h 1-
. Wesw- .

.YHZZHYYTiOZiIZZFZU Inlskgcssexkijsexfzk
- V· Islplldklsp Eil-HELM- Elxne PartxsErholung, für welche uns die this-er— ’ t « """sitü.t — bei einer selbstausgabe von l « · B en.etwa 1000 Rubeln jährlich für die n . 7 «» b me« a» «· s «Domanlagen s—- seit jeher in liberaler l habe Ich Am 1·- OTUUHV fes? s· us» «« sWeise nicht nur den Domberg mit « VII« MUlTkkhCVVTÄ EVEN« d) Jktsleinex - i« s.seinen spaziergangen überlassen hat, (kI- Pkokkdl bkkke DIE ev— Theklnshmåk äkch III? in j:;"-. ·sondern auch den Botanischen Garten , s Spjcechfkltttlds VDU J— hk dddtlslk 3 J— ;«:t·-.mit seinem Teiche, wo- im Winter »» i. meiner Wohnung, Promeua ens r. , » .sich die geeignetste Eishahn befindet, . melden zu wollen. . sunserer Jugend zur Verfügung stellt. « ·

» » «Die vertritt» dei- waixiek unserer billig« zu haben. kkkssdts d« Dykhsszssshsxzs";7x,2"iå3:· Beste» U. il klle - e samm un n - . «n r
u kkxnstalten e enüber GOWSVDOSLISSTSIIUUS 1893 - von 4—-—6 Rbl ritnmt das

poksohafcell nd
d h H;

g gs «« «· I von Rnss Zwjkn und modernen «k · o o«
«

·

.III-ZEIT«hixnslxlquxkdekteediiitsk Fei pvamav en s spitzen» ist«-Geklei- Usd ist«-XII;- Wllcschtlllkcslklllkcsverschiedenen Gelegenheiten bis auf z denen steifen werden ganz lii - .. . Geschådie- Erhöhung åler Quartiergeäder ltur Ilg gereut-E n . Idie Herren s ziere, gegen as e-
· · · Cz» Mzkkk Mk« s, imzirksgericht, welehem bis zur Errichs sich Hn Handen des I

· hoc« de« Hm· Trost» «tnng eines eigen? hciebälldtsls sfltsk aekkts II. FICCIOTIZIUIZZ Gk0ssck NOTICE-To« RLFtFLFILHt.-——Eau tsaal unseres at auses as i z-
.

- · h— ·— · H tu J He» zu a en . ·— ·DIESES-II OTUZCIVUUV wurde» gegdn beändclzgliätiilldtfdidesrltsxhdldkislljsllesllotlldddlieågrgkdksillkrdli utlitdgedhelglsch rein und .
»—« «—

di« Ikkddddstdd ddd Sold« Segel« Hei« zeichnet sich durch vollständig« reinen und milden Gesellmssk OW- · —"—

«· - - II
,

nere Gesellschaften und Anstalten wie
, - «. u r Idie »Den-eures« oder die hiesige pris " - ·vate Tdoläterscltlltile (F0kts01t3llvg EIN« —«—«—-.——

mit Einrichtung steht zum vukkssllksfrüheren tadt- uchterschu e . « s - - - E» l« i R W, z · z·Bin solches Wohlvskdlsllläss ZEISS· « i - » » — T· ""ok"·«"sss"·"j «&c -ECUITFIIWCU ist«-Vgl« KUCIE kdk ditdkik der gut russ. spricht und auch gute « i " T · « s «sige niversi d. ei en evors e en- A« t t b st z· s» hk skgu «»
-.

. . » « ·den Wahlen zu erwarten. ging? ELUOTIHZ ad» tjkzkgj
· Besitz-IS· · Was wakldchankr » lll Glluwlolk ds GluklklwDaher· ist von jedem billig denken- -«-———·—"·«··«—"—" « · ·' - , stolfdll . I«den, seiner Pflicht nachkommenden » . er- a et« u als:ZTIIIZIgkkxigkigrzzigxxkksz Forfter 9 · szsjisssss..kk.kixk.ir . a, ro er e n,dsx kiik IIUSOIS stsdk WIOMTBIIIOU An' mit Landmessew und Nivellierarbeiten «— s

« liein-Txsclientiiclier, halten—EVEN? AS! Uskvsksitäk FIITCU Vdksdsdni vertraut, sucht sofort oder zu Georgi An- » Wilsllilkllell Herren J t F: s NO» i» vorzügliche» QualitätenSOUdVVU du«-h die Abg-Abs HAVE« llun . u erk nd. Ale«ander-Str. 7. · «« a s I, em tin und ein tiehlt zu billigenste g Z .U x . . I) E I)stiininlk Tini» ihren Deläsgirttfv Esktklx «"——·———··« ; siud wikzdck zu habe« im Markt-preisenProre tor hilippow ie niversi ä - e · ogern ehren und ihr -— so viel an ihm «- .- . E«l· t-—« d St dt d te -Ver-
· · ·· . . « - ,slkkämluilx eieilen asitdelzldilis llkerlligllpg d« m am« EIIOSSFSU Mdshwlkthg z»J Ritter-Nr. Z.stellt» wird» Schrift, sowohl in· utter as IHUEJ Sqmmkkyqlktllls Iyrarclower lieinwaaren zu. 894 · Kasefabrikation langere Zeit» thatig H» » · · Gkossek Markt Mk· 5 Letbwtscbe und Lake» werde» m«Jurjem Cl« I7- III-VII« l ' ewesen ist und das Gkescliakt gut n . - - H; s;Oornelius Trekkner, Ist» tuszht um eint, solch» stelle» - 3 get im Locale des Herrn Tråyerlszgletilch IOØ unter dend tDreissscourtan un erstadtverordnetert » Näheides vom Meiereipächter P. Manna s,

·

und . neben demjsztkzsisljslzwszdxtkzzlkszdzso1at e«
is: Stegs-Gorgos«p z« F! a6·westen ———————————-—-—«—-—— »Ja-»«- .- «Einjuntet »« tust) · it h d eh e

name-«— a- us«-d»- Frisehen caviar
.-

« w -
..

sucht Anstellung als Lehrlingin einem Kauf- Ilätljsvsstzvksexstsktzjtzzzde - Ho ·G(ZIII:»GSSIJCU COVIOPMamlsgelchdfts ZU erfragen U! Ver K« Erinnerung. Bei einer rer— sessjgss Hin-Glis)« I4 hl l· f ·

· W« 15 Cop- PV .-...—-——————— , dhdd du«« m «« w« « ixi Baumwolle nnd allen Farben, von u. weisse Holzschalen empfing und. . skddk M d« « N .- stets das Allerneuste dsk 5 0019 Idko Paar empfiehlt Rittersstrasse Nr. 4. «Sortexx « U saison in nur guten halt-
empfiehlt

, . » .sz « sz · mit guten Empfehlungensucht von Georgi baren und farbechten Qua- km«K -- t . d. J. as, ei« Sterling. Adresse: Lodjeip liest» Zu wirklich DIE— M w Z h t ———-—-—--— Z— —-

-
—-

»
cp llks CI ··t——··—·—— U

3011 PZOISOZIItSPMt - - c kcns amm vom ÄFHI 1894isspsshsz «« Ein« Kutscher » -,2...«;«.2E:"««s ««

Esgssliigacr lialenteriez Mode— di . t A» tat» Welt« zmge Pferd« w t » Kztzttt Inland der-main ca. 70 Jahre.
· All-US·tu m« Ade« es

t «t t IStellun »,

dksd ddd
h h eine Verwalter— oder eine grössereKukzwddsrdlkada das· ZU erstehen Svters Erz« such g Gtlsülldlls Glasoknasndsse u d Buchhalterstelle in Livland oder imstzjgjg wie« in früheren Justglädll II? Er· Hzkkk NV H, im Local aus dekzFabrik ITIIIILSCIIIIISIIT innern des Reiches. Nähere- it!does« do« gern! m« « des END« TIERE· EVEN! d- Eddpdgs 70 K0ps schlau-Ringen bei seiner ExcellenzF ietlklclt Ecke d« HEXE' « e .

«« st hl -H dl n des Stand: Ritterstn 10 Haus Stamm dem Hgkkg Lzgdkzth von Anrepschen strasde Nr. 2. Ein gewandter utidd nüchterner s o« wFstkdUzåkjjzd g
vis-a-vis schrdmnr ,

ddgk i» Kukstqgshof pp. FelliinKSUEOI IN« M« «« «« r « « « - A E d GUEFITDOIEE « WW« LEAERLYÄFUUYSVV K9LP.——-9·l’ » Nre von uLaiTlkolm und p10 lllliliuten vonEine i Eine diislåjibetttsd VZHUSEHIDZTIJFO wird lebt) Jictllouflükgelftfür get: gest? Preis dekonditesteile Bresci- entternu souSt. als ouvern. 0 - 080 80 S« · -.·—·——··——-"·j———«««· von 5 . ver TU » U S E EU VVU zu eorgi dasg « tor-in, oder deutsche conzeäissiittionsst Eine dslltsckkspreosendes l0—l2 Uhr. Wohnt-uns mit Gskttlsnhoder Nachhülke zu ert- Sk St! II! «
·

nndWirtliscliaktsheqnetnl e -« HXF an die Expd d. Bl. erbeten. at» stell» 2 lceiten vertnletliet werden— —-

.
«

Ijsjsp ·t giltst! ttsscs CULSUC N« 3 w h Ruhe) Näheres Lodjen·str. Nr. 7.von 2 Zimmern nebst Küche wird
·

Eint- Iklsspltt mit d L d ' Ad « s lksttz Z· CRAIDPSUJ TO« 2 X« Er« «

»—

-.—»——-·»—
-——————-—————am 28. Jan. Inietlikrel —- Altstn mit guten Ätkssksksllsltwlkiåekäåogkålxzk —L——a—————« darunter ein gutes DatnenälklteliwNr. l. Zu erfragen in der Expd. d. aufs Land gesne . o tm treu] 2 treuudhche ptserch werden verkauft. a erei- »

·, «
'

.

von»» Dztpt ztgzs ilitiogeit sich gar-träte; «—- re s! s m beimlslcutsdcshletts ticatstltisvvastn Nr. - IzstZckFne warme möblitrlte WVHUUUA———-———————-————-—·"«J—«· irec . von —s»»··—··«——·—« « . am . un . . - .

· immernzu vermie en.
J—-

’ « « ff« 't a Orten! Eingang sind 211 END« ksvoi sind 1 de Nah d TTäJannstdtion
»

I? Algxanderstin 17,P·IL· - Ängsekss Elvxa sitrld o w l
« ·

·
djg gut zu kochen versteht, wlkd klkks ··—·—;····"·——

l t . t et» .-sind an stille Miether abzugeben -

Land gesucht. Zu erfragen beim Auf der Helle-ge cui-s uks is allllksslhckJaeobsttn 44.
Js- Direetor v. samsom Oreditsystem zu verkaufen.

·

s Z« et ——;«—,,—"—·"··«T——""«
t · · Mwl » v» Mcyckslioisclis cui-verwaltung. z» vzkmjzkhtzsp z« gkkkzgåktitdbeimmm E mi einigen o e u '

«—1T—;A—————-——-?«-——·"- Pottttatjonsbaltek Je» g i» ern.F« T a Z mietlielinn ttstmäsctt Gott«-Mittag.
o er junge große

d me mtytF' mit uknswn W dss s» das« «! dsasslbssk Esssss ———LL-———-——I Ftkhrpfcc c "—"-«« kam;zu vermiethen. -Zu erfragen bei Baiduin gedient but» slWkt JJIUSUNJZJISUSV m
. E ·« m sind zu verkaufen. Zu besehen vom 18.

.Tkefetthstttfen — VlUmlkks I« pstkterre einer kleinen Familie. a eores zu Januar bei Strohm —- Stein-S« S. zum llualdrehen und ciewludcpcbueldlkEin gut VE für zwei Pfskds kst Uebst gWßCM H«- Auk dem Hofe llllisekshot sind vottiohtnng nebst support: VIII! III·, .

« "- · hohen, Remife und Kutscherzimmer —

«. k S· k kauit — Russische strasse-«k-«-·«—Mlllillklkli tBlMMkk Ente O In Isssbs-Sts- S-ZITYIIILEPEL—- «« SIIS «« VI· W chgmit apartem Eingange ist abzugeben — die gut kochen kann« wird ggsucht -—— zum Ydsteigctsittutlfet sIlIIIkSII b CEEtnfchLLrtlglLx sich Rette» amPromenadewStr. 1, oben. Martenhoftche St» W· sehr geeignetes mobltrtes Zimmer, Stall- zu verkauteir MUU 8-
.

«

.

—·:—·—··—;—·"··—«j—————·——

———.?————

kaum fük Pferde Remife Heuboden Iscsskshqksshs sqtssskwsstlldk Sonntagv verlaufen' Es wcrd freundltchftDu Eme erfahren« u ein möbl Zimmer« mit Bsheizung u gebetemBdenselbenb it! ge! HTUVIUUS Ge-
·

·

-
·

» s« brüder aertels a zuge M·eine möbl. Studenteuwohuuug und eme Vedkenungs wen« gewtlxdchh auch Mk ch L lch Netz« zwei Ttztzgzntektzu ««gtzßtkt Fqmjkjenkpphnuug ... Fisch»- suFht Stellung als Zsotme zu kletåttetren votltlegxpttissisätttrzlllxermie Heu. Zu erfrcp Ielåhe gut: lcochgt sucht ste lung —

staunen.Str. Nr. 12. Kindern« NCHMZ M V« END· d· · g« c «

« ’

eiarmpassiv-ess- Wptsmtii llcttnitseicsteps P e III. —- IOIIOIIS cis-VIII·



M is.
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn: u. hohe Festtagsr.
Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist- von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vtM

1—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Redaction v- 9-···U Vom·

l894.
» . » »»

Preis mit Zustelltmgx jährlich
7 Nu. S., hatbjähktich s Nu.
50 Kop., vierterjährlich 2 NR«-
monatlich 80 Kop.

uach auswåttse jährlich 7 NbL 50 K«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

Dingtag, oen18. (30.) Januar

Illeue iirpilche Zeitung
g g U «; m k p k k J a f e r u te Fig 1«1 Uh·r Vormittags. Preis für die fünfgekpaltene «« o «;

Wsxikx»;k:.;:-;:.«;«Ik:«::.k::k,kktksxxsxk ZEIT-IT: F: W Neumlssdzwatszigster Jahrgang.
Innere.

Inland. Erkrankung St. Mai. des Kaisers. Reichebanlx
Nisu- Gewerter. Wesenb ergx Schneemangeh Li-
b;au- Wahlen. Bahn-Project. St. Peteroburgx
Finnländischer Landtag. Tageechronih T a m b o to: Verein.
s) elsin g f pro: Judische Soll-nie.

Politische: Tages-vertritt.
BeLkri)3crtles. Neueste PostJselegrajnmep Courss

szserrilletoru Vier Wochen ·"unter Elephantem Lite-
rarifcheQ Mannigfaltigem

seinen
Von der Erkrankung St. Mai. des

»
K a i s e r s

brachte der Telegraph gestern Kunde. Glücklicher
Weise sind dieser ersten Mittheilung, welche überall
im Reich mit besorgnißvoller Theilnahme aufgenom-
men wol-den, bald beruhigendere Nachrichten gefolgt.
Indem wir in dieser Beziehung auf die in der heu-
tigen Nummer unseres Bialies enthaltene Depesche
der-reifen, geben wir im Nachstehenden das erste zur
Ausgabe gelangte ossicielle Bullelin wieder:

,,Se. Mai. der Kaiser ist an einer starken
Jnfluenza mit heftigem Katarrh der Luftröhreni
Verästeiungen (Bsronchitis), sowie Entzün-
dung des unteren Theiles des rechten Lungen-
flügels erkrankt. Die Temperatur erreicht Nachts
W« Grad. ·

Professor S a ch a r jin.
Letbchirurg Hirs eh.
Dr. Weljaminotv."

Eine: Publieatiort der Reichsbank zufolge
hat dieselbe von gestern ab in allen ihren Comptoirs
nnd Filialen einen neuen GeldiTransferti
Modus eingeführt, wonach unter Anderen! auch
Summen unter Dis, sogar unter 10 Rbl. durch die
Reichsbank transserirt werden können. «

» Jn Riga werden bekanntlich diejenigen Ge-
werter, welche nicht Amtsmeisier send, ebenfalls
gegenwärtig osfieiell veranlaßt, von ihren Schildern
die Embleme ihres Gewerke« zu beseitigen. Sodarf
mithin ein sog. PntenisSchuhmacher keinen Stiefel
aushängen oder aus feinem Schild abbilden lassen.
Dagegen ist es ihm unverwehktz ein Schild zu führen,
das seinen Namen nebst Bezeichnung des Gewerbes
enthält. Wie die ,,Z. f. St. u. Lin« mittheiltz wird
in Riga das Schuhmachergewerbe, das 110 Amts-
tneister zählt, von denen aber nur ca. 80 noch thätig
find —- von etwa 680 Personen ausgeübt, die ein
Schuhmacherfchild führen.

Aus dein Wefenbergfchert Kreis E

wird dem »Wesb. Anz.« geschrieben, daß die Bahn
total ruinirt ist und daß es mit den Winter-
fuhren sehr böse steht. Die Bauern, welche alls
winterlich bei guter Bahn mit Holzansühren te. ein
hübsches Stimmchen Geld verdienten, haben in diesem
Winter noch nichts » einheimsen können, und Aus-
sichten aus Ersatz bei der vorgerückten Jahreszeit
sind kaum vorhanden. Der ietzie Regen hat die
Wege vollkommen aufgeweicht und dieselben unpas-
sirbar gemacht. Streckenweise find dieselben grundlob

Jn Reval ist, wie die ,,Rev. Z." schreibt, dem
Its-jährigen Amidsubiläum der Baronesse
E. v. d. Howen ein ganz analoges Jubiläum auf
dem Fuße gefolgt, indem sich am Montag 15 Jahre
vollendetety seit Fräulein Henrieite Fölsch die rei-
tnng der sog. Fölschschen Anstalt als Directrice inne hat.

Jn Libau sind, wie die »Ah. ZU( berichtet,
dem Vernehmen nach die Siadtoerordnetens
W ah l en bereits von dem Gouv-Chef bestätigt wor-
den, so daß nach Ernennung der südischen Versamm-
lnngsglieder durch den Gouv-Chef zur Wahl des
Stadthauptes und der Contmunalorgane wird ge-
fchritten werden können.

— Am is. d. Mit. nahm die Stadioerordnetem
Versammlung eine Resolution zu Gunsten des B a h n-
projectdsibausHasenpoih an und beschloß
die Zeichnung von 200,000 Rbl. Weiten.

St. Peter-s b u rg,- U. Januar. Der ,,Reg.-
sitz« veröffentlicht nachstghecrde »Aller.höchste
Rede andieLandtagssDeputirtenFinns
laut-s, irn Allerhöchsten Namen vom Generalgoui
verneur des Großsürstenthums Finnland, General-
Adjutanien Grafen hehren, am U. (26.) Januar
im Thronsaal des Kaiserlichen Schlosses zu Oel«
singfors bei der feierlicher: Etöffnung des von St.
Majkstät einberufenen allgemeinen Landtags des
Großsürstenihums Finnland verlesenx zVertreter des
finnläridischert Volkes! Jn unaufhörliches Fürsorge
für alle Meine treuen Unterthanen habe Jch für
wohl befunden, Sie gegenwärtig für den, bevorste-
henden Landtag zur Berathung neuer, für die Wohl-
fahrt des Landes wichtiger ligidlativer Maßnahmen
zu berufen. Zu diesen gehört auch das Gesetzpros
jcct über einige Abänderungen in dem» neuen Straf-
gesetzbuch, welches Project Jhnen in bereits end-
giltig redigirter Form zugehen wird. Gleichzeitig
hiermit-habe Jch bereits, unt Jhnen die Audfindigd
tnachung von zlJtitteln zum Unterhali der Truppen
und der Volkeschulen zu erleichtern, befohlen, für
diese Zwecke aus den Ueberresten der Siaatssummen
sechs Millionen Niark anzuweisen. Ich hoffe, daß
Sie, von dem Bewußtsein der Pflicht erfüllt, in der
Lage sein werden, in der vom Gefetz ariberaumten
Frist die von Mir Ihnen auferlegten Arbeiter: ge-
wisserchast und ersolgreich auszuführen. Gott »der
Herr helfe Jhncn bei den bevorstehenden Arbeiten
zuut Wohle Jhres HeirnaihlandeT Jch erkläre den
Landtag als eröffnet. ,,A le z; a n d e r.«

—- Der rufsische Botschafter in Paris, Baron
M ohrenhe im, wird, der"«Now. Wr.« zufolge,
sich in den nächsten Tagen auf seinen Posten zurück-
begeben.

—- Jm Cotnltö der S ibirischen Eisen-
bahn machte der Minister» der Wegecommnnicas
tionen die Mittheilung, daß temporäre Regeln für den
Privatgütevscrandport auf der ersten Ablheilung
der Westsibirlschen Eisenbahn von Ts chels a-
bin sk bis Kurga n in einer Ausdehnung von
240 Werst erlassen worden seien. Die temporäre
Etöffnung habe am s. December stattgefunden und
ergebe die provisorische Exploitatton der Strecke eine
tägliche Einnahme von 1000 Rbl., wobei gegen-

wärtig die Beförderung von Privatgüiern nurzzin
der Richinnggvon Kurgan nach Tscheljabiusk statt«
sitldth dasämmtliche Zuge in der entgegengeptzten
Richtung ausschließlich Cisenbahnsslliaterialien für
den Weiterbau der Bahn befördern. Ferner führte
der eilt-nistet: an, das; die Regierung zur Zeit auch
eine gewisse Einnahme sim Wiittel gegen 600 Rbl.
täglich) von dem feil dem Z. November erbffneten
Plvvisorischen Passagiew und Güterverkehr auf der
Ussuri s Bahn zwischen den Stationen Win-
diwostok und Nitolskose in ein.er Ausdehnung von
101 Wetst beziehe.

— Den ,,Nowosti« zufolge werden die Sitzuns
gen der Commissiom welche zum Zweck einer Ver«
einheitlichung der Thätigkeit des Ministeriums der
Voiksaustlärung und des geistlichen Rcksorts in
Sachen des Vollsunterrichts niedergesetzt
worden ist, in diesen Tagen beginnen. Von Seiten
des Hlg. Shnods nehmen der Gehilfe des Ober·

Yprocureurz W. K. Sabley das Mitglied des Ge-
ilehrten Comii6s, Schernjakin und. andere an den
Sitzungen theil. Den Vorsitz führt Bischof Her«
wogen. ,

— Mit Allerhöchster Genehmigung wird eine
Subscription zur Sammlung eines Capitals
zum Gedächtnis Ts chaiko costi’s" veranstaltet,
welches Capitel zur Unterstützung von Künstlern und
Komponisten und zur Aufstellung eines Denkmals
Tschaitowskks im St. Petersburger Consetvatocium
verwandt werden« soll. Zur Entgegennahme der Bei-
träge und zur Vertheilung derselben wird beim
Ministerium des Kais. Hofes eine Commission unter

idem Voksitz des Verwesens-Mitgliedes Stojcmowsti
g-e,bildct. s ·

Oi us Tambow meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.«:
Der Consumverein ·Tambowski Mel« hatin
Folge vonMißbräucheit fein-e Thätigkeit einge-
stellt und beschlossen, den auswärtigen Firmen volle
Zahlung aller Berbindlichleiten zu leisten; die Mit-
giieder des Vereins verlieren aber fast vollfländig
ihre Anlagen. .

»Ja! Helsingsors war am Z. d. Mts«, wie
dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird, zum Besten der
Genieindeschule der dortigen sü bis ei) e n Colo nie
eine Soiröe nebst Verlosung im Socieiätshause ver·
anstaltet morgen. Dieselbe war von der Eiite des
HauptstadtiPublicums mit großem· Interesse aufge-
nommen und hatte auch eine Menge von werthvollen
Gewinnen aufzuweifem Das Programm des Abends
war durchgängig südlich, indem die zur Ausführung
gelangten Musilnummerri Composttioneri jüdischer
Meister waren; ein Vortrag behandelt-e das Thema:
»Das poetifch Schöne in der mosaischen Schöpfungs-
geschieht« n. s. w.

Fürst Bismarck in Berlin.
Jn Jriedrichsruh bestieg Fürst Bisuiatck

um 9 Uhr 15 Minuten den Salonwagem Sechs
weißgekleidete Jungfrauen gingen dem Fürsten voraus
und streuten Blumen auf den Weg. Jn der Be-
gleitung des Fürsten befinden sich Graf Herbert
Bismarch Professor Schweninger nnd Dr. Chrhfander.

Abonnements nnd Juserate vermitteln: »in Rigas H; Laugen-i ,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karovfs Buchhz m W e r: o: W. v. Gas-fron’s u. Fr. Vielrofss Buchhkz in W a l k- M. Rudolfs Buchh.; in Revalk Buchh. v.Kluge s- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisetks Central-Annoneen-2lgentuk.

Dis-»sechs weisigetleioeiiii Iucigsraueir uberreichrendemFuisten einen großen ttoidertraiiz mit pracht-
vollen Banden-·, auf Neuen« ein Zlieisegiucliwunsih
angebracht war. Bald darauf erschien der dürft« in -

iiiurassierunlsorm und Pelz, von fiitrmischen ·i;»urrah-
Musen degruszk DiezFcirstin begleitete: den Fürsten
bis zum Salonwagen und verweilte bis zum Abgang
des Zuges vor demselben. Brausende Hoch-via e
erschouenmals der Zug sich» in Beidcguiig feste,
sowie diejpochsiliufex ,,Gii·iciiirhe Reise zum Heile -
des Vaterlande» und« »Aus« frohes Wiedersehen.«
Sichtlich »ersten: «dai.kte der« Fürst scherzend nach «
allen Seiten unlkdrüctte Vielen die Hand. ,

JngWittenberge wurde der Fürst, wie auch
vorherzschon in Ludwigslusy mit groszartigen Ova-
tionen, Hurrahdliufen und Blumen empfangen« und
grüßte, im Wagen sitzend, kräftig und heiter.
»M- Jhren Bericht rioer den Aufenthalt des
Fürsten Blsmarck in Berlin leitet die
»Nun-ZU« mit folgenden Worten ein: »Seit 12 Uhr«
55·»21liiiiuten weil: Fürst Bismarck in Berlin, seit
1»»Uhr 10 Minuten ist er unter dem Dache des kö-
niglichen Schlosses der Gast des Kaisers. Wasl sich·
zunächst für die Oeffenilichteit sichtbar in den das
zwischen liegenden fünfzehn illtinuteii abspielta stellt
ein, wenn auch winziges Stück Geschichte dar in der
ungikitnsteliem alles Erdentliche überstei-
genden hinreißenden Gewalt der dem Fürsten dar«
gebrachten Obationem Sein Besuch war uns
gewissermaizen über den Kopf gekommen; Zeltund
Möglichkeit, einen Empfang seitens der Bevökkerukng
zu organisirem fehlte. Un weitgehenden Plänenl
dazu hatte esfreilieh nicht gemangelh Anregungen
wurden, überall laut. Doch über den guten Willen
war es nicht möglich hinauszukommen. Was an
Schmuck des Feftweges und der angrenzenden Stras —

ßen geschehen konnte, war natürlich nicht unterdesse-
ben. Die ganze Umgebung des Lihrier Bahnhofs
hatte giflaggh die Linden hatten ein Fesitleid von
Fahnen angelegt, das geradezu strahlend war; in
den Schaufenstern fah man die Büsten und Bil-
der Bismarcks entweder allein oder neben denen
des Kaisers, beide uuiranlt und umschlungen von
Blumen. Aber darüber hinaus verbot die unver-
niltielte Plötzllchkeit des Besuches besondere Veran-
staltungen. llnd es bedurfte derselben nicht. Denn
der schönste Schmuck, der aus dim innersien Herzen
qiiellende Jubel der Bevölkerung un; die ungeheure,
jeder Beschreibung spotrende Tietheilis
gnug aller Kreise an der Begruszung Bis«
maiiks hätte durch keine noch so glänzende Aeußers
liithkeiien eine Steigerung erfahren können. Hier
sei nur zusammenfaffeud gesagt, das; es den Anschein
hatte, als ob ganz Berlin hinausgezogen war, als
ob jeder Einzelne den Drang halte, Zeuge eines histo-
rischen Momenies zu fein« « .

Aufdem Lehrter Bahnhof hatte sich des.
reits in den ersten Vormitiagssturrdeii ein nach vielen
Hunderten zählendes Publicuin eingefunden; nament-
lich sehr viele Damen waren da, die Wlehczahl mit
herrlichen Blumen und »auch von auswärts waren
Deputaiionen gekommen, alle Blumenspenden mit
sich führend. Aber alle diese Hunderte undbaid
Tausende hatten die Rechnung ohne die Polizei ge-
macht, denn bereits um 11 Uhr wurde-der Bahnhof
polizeilich geräumt und betrübt entfernten strhssdie
Schaaren bis zur Wollte-Brücke und Molikesstriisczjzij
hier »s1anden sie in undurchdringbarer Keiteyk
12 Uhr rückienkgefuhrt vom Major dort«
zwei Züge der Gardrtüraisiere heran und
vor dem Bahuhof Ausstkllungz laute Heils-VIIIverküudeten dirAndunst des P r i nz en« H-e-«i:nr i: ·
Langia-n ging Prinz Heinrich mit dein Oberstzrplsxnk
Nah-net den Empfangsperion auf und abNdkk ;

- e s i l l el s I.
Vier Wochen unter Elephantem

cSchlußJ
Als wir am frühen Morgen auf unferem neuen

Lagerplatz ankamen, fanden wir die Kheddah fchon
nahezu vollenden Gegen Mittag war »He-editing
ullrightN um 12 Uhr nahmen wir unsere Pcoscenis
umslogenssitze in den Maischams ein und eine halbe
Stunde später begann das Treiben.

Da das Gelände durchweg dichter bewaldet war,
M Dssjttkkgs D« letzten Einfchließung fo konnte ich
VII! VII! Elkphanten und Treibern wenig sehen, bis
.: — Lnzwifrhæsmochte etwa eine halbe Stunde ver«
gangen sein —- plötzlich unweit des KheddalpMundes
krachte und 12 mächtige Thiere aus dem Dickicht
traten. Sie flutzlen einige Secunden nnd sahen sichstumm ringsum, als übetlegten sie, weiche» Weg f»
einschlagen sollten. Ich konnte vor Aufregung kaum
mein Fernglas vor den Augen halten, fo gefpanut
war ich auf den Entschluß der Thiere. Machterc sie
Kehrt, fo wurde zum Mindeften ein neues Treiben
nothwendig, verfolgten sie dagegen die eingeschlagcne
Richtung, fo waren sie sicher gefangen.

Als ich gewahrte, daß sie sich zum Lehteren ent-
fchloffen, hätte ich laut aufjubeln mögen, aber ich
hütete mich und jubelte ftill in mich hinein. Bedäch-
tigen Schrittes gingen fie ins Verderben, den zwölfen
folgten weitere II, und als der legte Trupp die
Oeffnung des ttheddahsMundes pasfitt hatte, loderte
sofort hinter ihnen eine mächtige Lohe auf. Feuer-

werkskörper explodirtem Schüsse kuallten und aus
Hunderten von Menschenkehlen ertönte ein inscrnas
liches Geschrei, so daß die zu Tode erschreckten Thiere
mit aller Macht vorwärts drängten und im nächsten
Augenblicke in der Kheddah saßen. Das Tau wurde
mit einem Dhahiebe gekapph das Gatter fiel krarhend
nieder und der laute Schall- eines Gongs zeigte den
auf ihren Posten verbliebenen Wächtern an, daß die
Heerde gefangen war. -- Sehr belustigend war der
Umstand, daß ein Naehzügley der sich noch außerhalb
der Kheddah befand, als das Gatler geschlossen wurde,
leßteres selbst bei Seite schob und auf diese Weise
zu seinen gefangenen Kameraden gelangte. Erst zu
spät sah er ein, daß er besser daran gethan hätte,
draußen zu bleiben, und daß das Gatter sich zwar
nach innen, keineswegs aber nach außen öffnete.

Von allen Seiten stürzten nun jubelnd in helleu
Haufen die Treiber und Wächter herbei, die Men-
schen schienen geradezu aus dem Boden zu wachsen
und nach wenigen Minuten drängten sich nahezu
1000 Menschen — denn auch aus den entfernteften
Dörsern waren Garos herbeigeströmh um dem Fauge
beizuwohnen — schwatzeniy lachend und diseuiirend
um die Kheddah, in der unter den Füßen der ge-
fangenen, wie wahnsinnig herumtosenden und nach
einem Ausweg suchenden Eliphanien die künstlich
eingepflanzten Bambus bereits in Atome zermalmtwaren. Siebenundzwanzig Thiere waren erbeutet.
Thiere in allen Größen, von einem Baby im jugend-
lichsten Alter bis zum stärksten Butten, der je in
UssAM Stichen worden war. «

Die Elephanten tobten in ihrem engen Gefäng-

MS umher, daß man glauben konnte, sie würden sich
gegenseitig Zerdrücken oder die ganze Kheddah aus-
einander sprengen. Mehkfach versuchten sie, die
Wände einzuwirken, sobald sie aber mit ihren Rüs-
seln. gegen die Pallisaden prallten, erhielten sie von
außensiehenden Wächtern Speerstiche in den Rüssel
Oder blinde Schüsse ins Gesicht, worauf sie sich
brüllend, pustend und fauchind zurückzogen. Beson-
ders hatten sie es ans den schwächsten Theil der
Kheddah, die Faiithütz abgesehen. Sie schienen wie
Mephistopheles zu denken, ,,wo sie hereingeschlüpft-
da müssen sie hinaus«, aber sie hatten ihre Rechnung
ohne Mr. Savi gemacht, der jeden Rammversuch mit
einer Gewehrsalve wirksam abschlugn

Stunden lang konnte ich dein Treiben der ihrer
Freiheit beranbien Könige der Wälder zuschauem es
war ein Stück Dante’scher Hölle, welchis sich da
unter mir in dem engbegrenzten Raume abspielen
ein Bild von schaueriicher Großartigkeih Abends
hdikxichis im Lage: iauiek Fisijuiw die Gmos hatte«
sieh Bambnssiöten geschnitzt und biideten ein 200
starkes Orchestey Raieien und Leuchitugeln erhoben
sich zischend und puffend über die sonst io stillev
Wälder der Wildniß und von der Kheddah hersUf
lönie das furchtbare Gebrüll der mit ihrem Schkckisl
hadernden Gefangenen. »

·
Ik

Ueber die Verwerthung der« colossskU REME-
rcqfi gezähmiei Eiepkimteu in: di« Civiiiiiruvg
eifkikae spricht Oiip Ehr-is sich s» Schluiis
des vorcitirien Aufsasies tu solgendtts höchst bemer-
kenswerthen Weise aus:

»Na: wer den Elephanten in Indien, ;Stsm
oder auf Ceylon kennen gelernt hat, ist tm Styx-de,
zu beurthetlety welche colossale Arbeit-Matt' in
Afrtka durch das Htnmordenvoniährltch 50-—70,000
Elephanten vernichtet wird. Was könnten diese
Thiere, die tm dunklen Welttheil tediglich ihre!
Zähne wegen getödtet werden, in denen Jahr für
Jahr die Kraft von nahezu 1 Million Menschen«
käfte vernichtet wird, zur Ecichließnng dieses stoßen
Continents, zur Ctvtttstrtmg seiner Bewohner bet-
tragen, wenn sie in gleicher Weise tn den Dienst
der Menschheit gestellt würden, wie ihre asiatischen
Vettern?

Daß der afrikanische Elephant zu zähmen und
Anßerordentliches zuleiften im Stande ist, das ha-
ben uns die Karthager und Panier, haben uns die
Zeitgenossen Hannibal? und « Julius Cäsasks schon
v» 2000 Jahre» bewiesen. A« uns isties j·sftze, de«
Beweis zu liefern, daß der afiikanifehe Elephant auch
heute noch gezähxnt werdet: kann , nnd daß der
Mensch des 19. Jahrhunderts nach Christide1nEle«
phanten gegenüber dassklbe vermag, wie die alten
Karthager und Panier. Für den dunkeln Continent
aber wird mit dem Heranziehen des jetzt lediglich als
Elsenbeiniräger geschätzten Elephanien eine neue Aera
anbteehen, nene Vetkehtswege werden mit seiner
Hilfe geschaffen werden, man wird auf dem Rücken
des Elephatiten mit Leichtigkeit in bisher unerschlossene
Gebiete vorbringen, schwere Lasten, derer: Transport
jitzi zum Theil nnmögltch ist, an die Küste oder zu
den Bahnstativnen des Innern schaffen, und den
Sklavenjagdem die zum großen Theile heute veran-
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sowie durch correctes und loyales Verhaltenden
fremden Mächten gegenüber dem Allen gleich iheuren
Vaterlande jenen inneren und äußeren Frieden zn
erhalten, der im Jnteresse seiner normalen staatlichen
Entwickelung nothwendig sei. Jn dieser Absicht
werde die Regierung an die Unterstützung aller
Patrioieir ohne Parteinnterschied appelliren und jeden
srenndschastlichen Rath dankbar entgegen nehmen.
Die Regierung habe die S chließun g der
Session bis zum Mai beantragen müssery um
Zeit zu gewinnen, sirh mit den Gesetzentwürfen und
den sonstigen der Sknptschtina vorliegenden Ange-
legenheiten bekannt zu machen. Hierauf wollie
Simitsch den Ukas des Königs betreffs Schiießuirg
der Stupschttna verlesen. Dazwischen aber meldete
sich Rista Popowitsch zum Wort und begann zu
sprechen. Der Ministerpräsident proiestirte dagegen
und begann das Actensttick zu verlesen, wurde jedoch
durch den großen Lärm überschriem bei welchem die
Stimme des ehemaligen Ministers Vuitsch am
stärksten vernehmbar war. Simttsch überreichte das
Actenstück dem Vorsitzenden; hierauf entfernten sich
alle Minister. Rtsta Popoviisch erklärte, das neue
Ministerium besitze .nicht das Vertrauen
der Skupsch tina. Nach der Verlesung des
Ukases, durch welchen die Skupschtina aufgelöst wird,
wurde die Sitzung unter Hoch-Rasen aus den KHönig
geschlossen. — Nach dieser Stauden-Stern scheint
zunächst der Bestand des Cabtnets Simitsch ernstlich
gefährdet zu fein, und die legte» Möglichkeit, die
Mtlitär-Dictatur, rückt in immer greisbarere
Nähe« Es verlautet sogar, die Berufung eines
Militärcabinets sei bereits beschlossene Sache, und
alle Vorbereitungen hierfür seien getroffen. Auch
sollen die Batalllonsdsommandanten bereits mit
versiegelten Ordres ausgestattet sein, um im gegebenen
Momente die Civilverwaltung aus den Händen der
Präfecten zu übernehmen. Der ganze Conflict
zwischen dem König und der Volksvertretung spitzt
sich, offensichtlich immer mehr auf einen Staats-
streich des Königs zu. ·

Der Kampf mit Lobengula in SüdsAfrita
scheint den Engländern zu lange zu dauern» Da
sie anscheinend mit eisernen Waffen nichts auszu-
richten vermögen, so versuchen sie es mit goldenen.
Man meldet nämlich aus Capstadt, es sei dem Gou-
vernenr Sir Henrh Loch gelungen, einen Boten zu
Lobengula zu senden, der ihm im« Namen der Kö-
nigin versprechen werde, daß sein Leben und seine
Jnieressen gewahrt werden sollen, wenn er sich er-
gäbe. Quch soll er nicht aus Afrila verbannt
werden. Er soll vielmehr »ein Stück Land süd-
lich vom Orange-Fluß erhalten. Die britische iüds
afrikanische Gesellschast würde ihm ein Jahresgehali
aussehen. Mit anderen Worten, da man ihm sein
Land nicht durch Waffengewalt zu entreißen vermag,
wlll man es ihm jitztabkauseni «

2 geraten
D« öffentlichen Januar-Sitzungen

der This. Livländisehen Oekono"mi-
schen Societät

Uishmen am gestrigen Vornrittag im· Saale der
REssVUVTC Ulren Anfang, wo der bewahrte Ruf die«I« SWUSSN zahlreiche Landwirihe aus dem Nor-

Wcilagk zucMkitcu Wåkptscykn Hkitung
Dei! spivie Mel) Aus dem Süden unserer Provinz erhalten und vermehrt wird, so lange. können auchversammelt hatte. Die Klarung mancherlei Fragen, die geistigen Schätze und Jdeale erhalten werden.
Mkmcytltch solcher lemdwitthicpcsltlichee Natur, ivs Die Reihe de: Vortrage eröffnete sodann Her:
wie die. Anregung zu gemeinnutzigen Unternehmun- A. von supMühleueGxoßKokkgotq mit seh;- he-
gen w» euch dieses Mel die Aufgabe der Verband- achtenewektheeydukcheineeichegMetekietgeringen: nee-
IUUACUE » - führungenüberdieWasserwegealsMittelzur

Der Präsident der Socieiäh Landrath E. v. Hebung o« wixkhfchqftlichku Kkisis in
OekkiUgeU-Jei1feI- eköffUeie die Sitzlittg am Livla nd. Redner veranschaultchte zunächst den
gestrigeu Vorurittag, indem er zunächst des Htw Ernst der landwirthfchaftiichen Krisis an einigen
scheidcils des citlstigett langjähriger! Pkäsidktlleth des praktischen Besspsesenx zu Anfang der: 80.ck JahreAkademikus Alexander v. Middendo rf f, gedachte kostete ein Tschetwert Roggen noch 9—12 Rbl. -—

und die Anwesenden ausserdem» das Gedächtniß des jktzt m« 6--9 Rhkz die Preis; für ein Tschetwekt
Hingeschtedeuen durch Erheben von den Sttzen zu Roggerr sind von 6—9 Rbl. auf 5—-7 Rbl, die
ehren: Kartoffel-Preise. — und dem entsprechend die Spiri-

Der Präsident ergriff darauf wiederum das ins-Preise -· um 20 Kop. pro Los gefallen. Für
WVTD UM iU Eins! Aiispteche die Situation zu ein Gut mittlerer Größe — von etwa 1000 Los«
schildetsd it! Weichek sich de! LLIUdWikiis gEgeUWätiig stellen —— macht das jährlich eine MindereinnahmeVEsiUVei- D· h· die I CUDWiTi hfchsfiiich e Kk i- von 3000 Nbl. oder 3 Rbl. pro Lofstelle aus. Die
sts zu beleuchten, die sich gerade im vesiflosses Gründe-dieses Preisfturzee sind, wie Redner aus-
nen Seh» befdtideks schwek lühiiiek geMechi führte, zunächst in der Concurrenz NordsAureritas
hsis REDUEI wies VsMUf bitt, Deß die Ver« zu suchen, dessen WeizensAreal sich seit Ende der
schuldung der Güter in erster Linie drückend 70-er Jahre ungefähr verdoppelt hat, ferner in der
feik Dsß diese VeIfchUiVUUg aber unvermeidlich ge- Esöffcrung des Suez"-Canals, »Welches den indischenwesen sei: man bedurfte des Betriebscapitals um Markt erschloß, und in der Entwickelung Austra-
die Güter in einen Stand zu setzen, daß sie auch liend und Argentinienh von denen das erstere auch
unter den veränderten Verhältnrsseri Reinerträge Fabrikate, wie Butter, Käse, Fleisch· in großen
lieferten. Während noch vor Jahrzehnten dem Quantitäien liefere und dadurch von Jahr zu JahrGroßgrundbesiher Hilfe aus dem BauerlandsVerkauf die Preise mehr drücke. . ·
zu Theil wurde, ist- diese Quelle gegenwärtig meist Eine. Aenderung dieser Lage ist nicht zu erhoffen.
versiegt und der Guisbesitzer ist auf die Neinerträge Amerika besiht noch riesige Flächen von unbenutzt
der Hofeswirthschaft allein angewiesen. daltegendem Welzenbodern der australische Export ist

Die Wissenschaft bietet AUEVVWZT wie Redner im Zunehmen begriffen. Ferner wird der Exoort
weite! stlsfühkis zshikeiche Hilfsmittel ZU! Steige« aus dem Reichsinnern durch Staffeltarife begünstigt.
rung der Erwäge. Auch für die hiesigen Land- Welche Mittel stehen nun dem Landwirthe zur Ab«
Witihe geb Es Zeiiem wo Männer an der hilfe zu Gebot? Die in die Höhe gegangenen land-
Universität diese« Hilfsmittel durch ihren Rath wirthschaftlichen Löhne lassen sich jetzt nicht mehr
und ihre Unterstützung vermittelten, diese herabseßem Die Bemühungen um eine Ermäßtgung
Quelle ist· jedoch versiegt und seit 3 Jah- des Zolles auf landwirthschaftliche Maschinen und
ten ist del LehtstUhi füs Lsiidwikihfchsft vacant. Geräthe sind fruchtlos gewesen. Etwaige Herab-
Wohl kommt das Rigaer Pvlyiechnikum zu Hilfe, feßungen der in Deutschland und Frankreich gegen
aber bei der hohen Specialbildung die gegenwärtig russisches Getretde bestehenden Schuhzölle fallen nichtvon dem Landwirth gefordert wird, und beiden wesentlich ins Gewicht, denn Amerikafordert so
großen Fortschritten der Landwicthschaft tm Westen niedrige Preise, daß sein Wetzen und Mais überall
muß es der hiesige Landwirth vermissen, daß er slch erfolgreich Concurrenz machen. Der Landwirth ist
nicht in nächster Nähe Raths etholeu kann. - zunächst darauf angewiesen, nach einer Verbilltgung

Redner hob dann die zahlreichen Errungenschaften der Productiorr zu streben; eine weitere Hilfe wäre
hervor, welche die Entwickelung der Landwlrthschaft die Herabsetzung des bisherigen Zinsfußes, wie sie
im Westen aufweist: auf dem Gebiet der Viehzucht der CrediteEorrvent —- im Betrage von 1 pCt. —-

und Viehhaltung sowie der Fütterungslehre, ferner auch bereits in Aussicht genommen habe. Ein sehr
hivsichiiich de! Dkmglltig UUD ElhCiiUUg des Stich wesentliches Hilfsmittel könne schließlich die Ver·
stoffes, der Bewässerung und Entwässerung, denbilligung der F rachten werden, Hund zwar
Erweiterung der Communicationsmttteh der landsmittelstslusnutzung der: Wasserwegr.
wirthfchaftlichen Buchführung, welche allein den Der Transport mit der Essenbahnist schneller
Landwirth über seine Productionskosterr und Rein- als der zu Wasser und zudem in jeder Jahreszeit
erträge aufzuklären vermag, hinsichtlich der Neben- rnögliih Einen Mangel bildet das Tarifwesernbetriebe der Landwirthschafh von denen hier zu Ja den letzten 4 Jahren sind auf der RigmPleskauer
Lande» die« landwirthfchaftlicheri Brennereien die Für« Bahn 5 Tartfe nach einander in Kraft gewesen.sorge der Regierung gefunden haben, welcheFürssorge Außerdem sind alle Tarife zu hoch. Die Bedeutung
jedoch durch die BahnsTarife illusorisch gemacht der Wasserstraßen ist in« allen Ländern anerkannt
worden ist u. s. w. und die Eiriwickelrrrrg derselben in West-Europa

Bisher sei der hiesige Landwirth nicht gewohnt eine bedeutende. Nimmt man Deutschlands· Netzgewesen, beim Staat Hilfe zu suchen sondern habe von Wasserstraßerr zum Maßstabe, so müßte Livland
sich selbst geholfen. Obgleich die Noth gestiegen, 1700 Wirst Wasserftraßen haben; statt dessen ist die
werde es auch in Zukunft so bleiben müssen, denn Aa so gut wie garnicht schlffbar und die Pernauwenn auch die Gründung eines AckerbamMinisterrrms sowie die Düna nur einige wenige Werst stromaufsbevorstehe, so werde dieses doch voraussichtlich durch wärts Wäre unsere Stadt der Mtttelpunct eines
die Sorgen im Innern völlig in Anspruch genom- Neues von Wasserstraßem so käme der Transport
men werden. Vielletcht daß in Zirkunft hierin eine nach Riga etwa 2 Kot» pro Pud zu stehen, während
Aenderung eintritt, wenn die Thatsache Anerkennung die Kosten per Bahn mit Einrechnung der Abfnhrfindet, daß hier eine Schule der Landwirthschaft ents zum Hafen oder Speicher etwa 10 Kop. betragen.
stehen kann, die dem Reich zu Gute kommt, eine Ein Gut von 1000 Lofstellenz productrt jährlich
Versuchsftatiom die dem Reich die Fortschritte der gegen 12,000 Pud an verschiedener: Erzeugnissen
Landwirthscisaft vermittelt. Zunächst» müsse aus ei- und bezieht gegen 9000 PudsrxkkssNlmmt man an, daß
gener Kraft versucht werden, die Prodnctionskasterr IV, der. gesammten Quantität« zu Wasser befördert
herabzuseßerx und sich die Errungenschaften des werden kann, so ergiebt das eine Ersparniß von
Westens zu eigen zu machen —- vor Allem durch 1000—1100 Rbb tm Jahr oder von etwa 1 Rbl.
des Vereinswesen und durch die öffentlichen Sitzuns pro Lofstelln
gen der Societäh durch gegenseitige Anlehnung undH Die. Wasserstraßecy die in Livland in Betracht
Stöße. Denn nur so lange der materielle Besitz kommen, wären zunächst die Dirne, zu deren Schiff«
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Ankunft -des Zuges, der den Fürsten Bismarck
bringen sollte, war signalifirtz dcsmit einem« Male
muß die polizeiliche Absperrung durchbrechen worden
fein, denn dieWartesäle waren plötzlirh bis auf den
lehren Platz gefüllt, auch das an die Empsangshalle
grenzende Dach belebte sich plöhlich, seibst Damen
standen in dieser lustigen Höhe. Der Zug fuhr
pünetlich zur angegebenen Zeit in die Halle: Fürst
Bis marck stand am Fenster feines Salonwagens
Das Aussehen des Fürsten ifi ein gutes; die Spri-
ren der überstandenen Krankheit machen sich indes;
noch geltend, denn die Haltung· ift eine etwas ge-
bückte geworden. Prinz Heinrich ging dem Fürsten
entgegen, der schnell seinem Wagen entstieg, und
Prinz und Fürst schüttelten einander herzlich die
Hände. So standen sie einige Secunden; dann
begaben sie sich in lebhaftem Gespräch dem Ausgange
zu, begleitet von- brausenden, fortwährend sich erneu-
ernden Hoch-Rasen. Langsamen Schrittes begaben
sich, umjuveli von der Menge, Prinz Heinrich und
Fürst Bismarck zu deyzum Bedauern des Publicums
geschlossenen GalasEquipage und traten in derselben
die Fahrt nach dem königlichen Schloß an. Die-
selbe ging über die Wollte-Straße, wo Studenten
in Wichs Spalier bildeten, am neuen Reichstags-
gebäude vorbei, die Friedeusallee durch das« Bran-
denburger Thon

Vor dem Bahnhof breitete sich leer der weite
Platz bis zur Spree aus; die Waehmannfchafteri
hielten ihn frei; ein scharfer Wind wehte, leise
Staubwolken aufjagend, von der MoltkeiBxücke
herüber; an der Oftfeite begann das Spreuer, Kopf
ern-Kopf, ein dichtes Wlenfchengewühh Damen mit
Borqueis in der Hand, wehende Tücher zum Gruße
betete, Militär und Cis-il, und dieser Kranz fetzte
sieh, immer dichter anfchwellend, fort über die Monte-
Brücke; enger geftaut stand dort die Masse und
weiter fort, das Speer-Ufer entlang, auf der steinernen
Ufermauer eine lebendige Wand weithin, so weit das
Auge reichte. Alle Blicke fliegen sehnsüchtig nach
der Uhr, langsam rückt der Zeiger vorwärts. Da
endlich, nach langen, langen 10 Minuten, rollt der
Hofwagen vor die Thier, die Kürasfiere theilen sich,
die Lakaien steigen auf, vorwärts geht’s; athemlos
harrt die Menge, ungestüm drängt sie vorwärts, da
naht der Wagen: Fürst Bismarck mit dem
Prinzen Heinrich zur Seite. Ein Jubelrus
hallt wie aus einem Munde, ein Hoch und Hurrah
von der Brücke her wie eine Fluthwelle fortrollend
weithin das Since-Ufer entlang und Tücher wehen,
erneuter hurrahsRuf tönt, der Wagen verschwindet
in dem Gewühl. Wie ein Echo hallt es vom
Königsplatz herüber, von allen Seiten drängten die
xlltenscljen zusammen, ein gewaltiger Strom von
freudig erregten Menschen, fchnaubenden Pferden«
und fcheltenden Kutfchern schob über die Brücke sich
stadtwärts

Unter den Linden fing um 11 Uhr die
Spalieibildung an, um 12 Uhr war, wie von er-
höhtem Standpunct aus zu übersehen war, eine
Menschenmenge angestaut, wie man sie selten erblickt,
und eine halbe Stunde später hörte die Circulatton
vvllftändig auf. Man hörte nur eine Stimme des
Lvbes über die Polizei. Das Publicum war er«
sichtlich ein außerordentlich gutes. Aus Kreisen, in
denen man sonst fürchtet, siaj in großes Gedränge
zu begeben, waren Tausende und aber Tausende ge«
kommen. siuch das halbe Parlament säumte die
Bordschwellem Hunderte von hohen Osficieren mit
ihren Damen standen neben den Groszindusirielleiy
den Handwerker-m, den, Künstierm neben der Frau
aus dem Volke. Vielleichy ja wahrscheinlich find
auch an anderen Stellen Studenten gewesen, unter
den Linden machte es den Eindruck, als ob die ganze.
Universität sich hier zusammengefchaart habe. Daß
die Pause: bis untere Dach mit Menschenkbpfen wie
austapeziert ausfahen, daß Mvmeniphotographen in
biängstrgender Zahl ihre Apparate präparirt hatten,
daß fliegende Tribünen von festen Verschlägen bis
zu Stehleitern vorhanden waren, ist selbstverständlich.
Und:·.:.·nu—n. kam der Wagen durchs Brandenburger
Thvtxzsfiszzszspgu schnell trabten die Kürassierh allzu

zseiszneyzesfjkxlxg d« kidkk gefchiossene Wagen vorüber,
skkspsksksxxpssssxhaks schließlich: man war zufrieden, man
Jede-heim berichten« er war da,.und wenn man

"aMk-k·«uurx einen Zipfel seines Mantels gesehen, es
h« gelehnt, Stunden lang seiner zu harren.wem es nicht vergönnt gewesen, einen Blick

staltet werden, um Träger zum Transportder Zähne
gelödteter Elephanten zu erlangen, wird ein Ende
bereitet werden.

Ungezählte Milltonen sind mehr oder weniger
nuhlod auf die Unterdrückung des Menfchenhandelö
verwandt worden. Anstatt zu verfuchen, das Uebel
an der Wurzel zu packen, hat man sich meist darauf
beschränkt, die geraubten Sklaven an der Küste ab-
znsangen und in Mifsionsanstalten unterzubringen.
Zwei der hauptmoiive der Sklavenjagden sind austrat-»
tig der Mangel an Arbeitskräften an der Küste und
der Ueberfluß von Elfenbein im Innern. Man mache
daher der Elkphnntenjagd ein Ende, führe dafür den
Elkphanienfang ein, und übertrage den gesangenen
Thieren einen Theil der Arbeit, die heute der Neger
verrichtet.

Jedenfalls wird diejenige Italien, der es gelingen
wird, den seht seit nahezu 20 Jahrhunderten sich
selber überlassenen afrikanifchen Elephanien der
Menschheit wieder dienstbar zu machen, sich um die
weitere Erschltsßung Afrikab und um die Ent-
wickelung aller dortigen Colonien ein Verdienst
erwerben, wie es fchöner nicht gedacht werden
kann. Hoffen wir, daß diese Nation die deulsche
sein wird.« « -

Literarischet
»Neuesie Erfindungen und Erfah-

rungen« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Elektrotechnih der Gewerbe, Industrie, Chemie,
der Land- und Hauswirthichaft re. U. beeile-

des Fürsten Bisniarck selbst» zu erhaschen, der ent-
schädtgte sich"ioenigstens· durch eine Ovation, die
feinem improvisirten Standbilde dargebracht wurde
und die in ihrer Ursprünglichkeit und in ihrer zwin-
geiiden Gewalt an die stolzesten und bewegtesten
Tage erinnerte, die Berlin gesehen. — Das Passagu
Panoptikum hatte sich in überreichen Schmuck ge«worsen. Seine Riesenfahnen wallten von den Zin-
nen und dem bliimengefchmückten Patron, die Flam-
beaus brannten. Inmitten des Baicons zwischenTrophäen und Lordeerbäuuien aber stand die lebens-
gioße Waehsfigur des Fürsten in der Kürassievllnis
form, die Hände gestützt auf den Knauf des Schwer-
tes, die Niütze in der Hand, und daneben war ein
Musitcotps postirt, das im Augenblick des Vorüber-
fahrens die Wacht am Rhein iniontrte. Weithin
schallten die Töne und machten den Fürsten aus-
merksam. Aber« lange nachdem er vorüber war, als
das Jubelgeschrei, das ihn auf dem ganzen Wege
bis hierher begleitet hatte und ihn bis an das Schloß
nicht verließ, verhallt war, wirkte diese Gruppe noch
nachhaliig weiter.

Ein höchst lnteressantes Bild bei der Ankunft
des Fürsten Bismaick gewährte das Palais der
ruffischen Botschaft Unter den Linden. Hier
hatten sich Prinz und Prinzefsin Albrecht und per
Herzog und die Herzogin Johann Albrecht von Merk-
lenburg-Schwerin zum Frühstück anmelden lassen und
erwarteten in den Parterregemächern mitdeiii Grafen
und der Gräfin Schuwalow die Voiübersahit des
Fürsten. Auf dein Außenbaicon der ersten Etage be-
merkte man den Herzog und die Herzogin von Ra-
tibvr, den Gcneraiadjutanten v. Rauch mit Familie.
u. s. w. u. s. w. Lllle Fenster waren bis ans den
legten Platz besetzh Nachdem bald nach El« Uhr
Prinz Heinrich in osfenemWagen voiübergefahrem
richteten sich Aller Blicke mit Spannung nach deui
Brandenbiirger Thon Da endlich fah man einen
Trupp Kürafsiere herankommen, und bald auch die
leider geschlossene königliche Eqiiipage mit dem Prin-zen Heinrich und dem Fürsten. Während die Damenaus dem Baicon mit den Tüchern winkten, verneigte
sich das Botschasierpaar bei der Vorüberfahrn Das
hatte der Fürst gesehen und grüßte mit Neigung des
Kopfes hinüber. .

Wenige Minuten vor 1 Uhr trat der Kaisek
in Kürassiersllnisorm aus dem Schloß, begrüßte die
Soldaten und donnernd schallte der Morgengrnß
von den Grenadieren-ziirück. In Begleitung zweier
Fiügeladjutanten schritt der Kaiser die Front der
Ehrencompagnie ab und begab sich dann ins Schloßzurück. Eine erwartungsvolle Pause trai nun ein.
Dann aber hörte man die Jubelruse vom Branden-
burger Thvr und den Linden her schallen, die Fähn-
lein der Kürasfiericsscorte tauchten ausiund nun
brach die Menschenmenge beim Anblick des Wagens
mit dem Fürsten Bismarck in braiisende Hoch-Rufeaus. Vor der Ehrencompagnie machte der Wagen
Halt, der Fürst stieg rnit dem Prinzen Heinrich aus
und schritt mit ihm unter den Klängen der Musik
die Front der Compagnie ab. Zahlreiche Ossiciere,
die sich mit ihren Damen auf dein Trottoir vor der
Schioßterrasse ausgestelli hatten, eilten nun auf den
Fürsten zu. Das war auch das Signal für die
dichtgedrängten Menschenmasscm um die bisher be-
obachtete Ordnung aufzulösen( Die Reihen wurden
durihbiochen und, ohne auf die Zurufe der Schuh«
leute zu achten, stürmten Männer, Frauen. und
Kinder über den Piatz zu dem Fürsten hin. Dicht
uindrängt von der begeisterten Voiksuiengiy unablässig
dankend und -mit der Hand abivehrend,, schritt Fürst
Bismarck dann ins Schloß. Ueber Poital V waren
die Fenster der Baiconzimmer im ersten und zweiten
Stockweik von zahlreichen Zuschauern .besetzt, um
Augenzeiigen zu sein des begeisterien Empfang-es, den
die Berliner dem ersten Kanzler des deutschen
Reiches bereiteten. «

i Hier muß eingeschaitet werden, daß unmittelbar
nach dem Wagen des Fürsten und denjenigen seiner
Begleitung eine Menschenmenge folgte, die etwas
im ersten Augenblicke Beängstigendes hatte. Vom
Platz am Lehrter Bahnhos her schob sie sich vorwärts,
am Brandeiiburger Thvr bekam sie Zuflusy dann
schwoll sie lawinenartig an, zuletzt sah man nichts
Anderes mehr — nur Menschen und irieder Men-
schen. Während einer Zeit von svolls10 Minuten
wälzten sich die Menschenwogen in der ganzen
Breite der Linden in ununterbrochener Fluth

ben’s» Verlag in Wien. - Pränutnerationspreis
ganzsährig für 13 Hefte 7 Mk. 50 Pf) Diese
gewerblich-technische Zeitschrify welche bereits im A.
Jahrgange erschetnyrerfoigt rein praktische Zwecke.
Uns der Fülle der Mittheiiungen des l. Hefies vom
A. Jahrgangq seien besonders folgende Artikel
hervocgehobene Herstellung von Bogenstücken aus
Röhrem — Praknsche Erfahrungen in der Herstellung
und Behandlung von Modellem «—- Anleitung zur
Herstellung der Feuerraketr. -— Herstellung von
könstlichem Roheis und Speiseeis für Jedermann.
—— Prakrtsche Anleitung zur Erzeugung von Apfel-
charnpagnen —- ReinigungsiApparat für Petroleunu
—— Neues Verfahren zu: Legtrung derObetflachen
von Drähten, Streifen, Platten und Viert-en. —-

Sägeblätterntnd Sägenschärferu -- Elektrolytische
Herstellung von Aetznatron und Chlor. —- Selbst-
thätiger CondensattonvWasserabletteu —- Prakciiche
Anleitung zur« Herstellung leuchtender Glaskugeitu
-— Peraktische Urtheile über die Erzeugung von
Alkohol aus Tod. —- Darstellung des Etitzenrindern
Tauntns mittelst Anton. ——- Der Holzgeschmack der
ETchenholz-Gebinde. — Fabricatiott von küustiichem
Leder. — Eine neue Mtneralwasserflascha «—- Be-
zugsqucllen von Maschinen, Apparate und Male!
Italien. —- Das neue drehbare Blumenbrett —-

Praktische Anleitung zur Chatnpignonzttchd —- Spi-
rituslack für ordinäte Korlsflechtarbetiem —- Stroh-
hüte schwarz zu färben. — Grainage oder glänzende
körnige Vergoldung. ——- Kieinere Mittheilungem —

Neuigkeiten vom Büchetmarkie. Eingegangene Bü-
cher und Brochürem -— Neue Erscheinungen aus
dem Patentgcbiete U— s· w. —- Besonders werthvoll
ericheint es, daß in dieser Zeitschrift immer praktische
Wege zu neuen Erwerbsartery verbesserte Arbeitsein-
richtungen und praktische Anleitungen zur Erhöhung
der Concurrenzsähigkeit gegeben werden.

langsam und steiig anschwellend dem Schlossezu. Wenn diese in gehobener Feiertagsstimmung sich
befindenden Massen der Figur Bismarcks ansichtig
wurden, dann brachen sie in stürmische Ovqkipqen
aus, die den Kanzler selbst tief ergriffen uup ge«
rührt hätten. Und nun fielen, zu wiederholtenMalen, die Zehntausendtz die sich gerade vor dem
Hause befanden, in die Melodie der »Macht am
Rhein« ein und ergreisend tönte es in Massenchöcenx
,,Lieb’ Vaterland, kannst ruhig sein«. Darin spielte
man die Kaiserhhmne und das Volk brachte Hoch-
Rufe auf den Kaiser. Nun bejubelt es den Vortrag
von ,,Deutschland, Deutschland über Alles« nnd das
Preußenlied Und es vermag sich nicht von hier
zu trennen. —- Schätzungen von Volksmassen sind
ein schwierige-s Ding; aber aus der Vogelperspective
betrachtet, lief; sich doch annähernd ein Ueberblick
gewinnen. Man kann heute überhaupt nur nach
Hunderttausenden rechnem Vielleicht warenes nur drei Hunderttausende, vielleicht vier, vielleicht
auch mehr. Es. war jedenfalls die größte
Menschenansammlung, die Berlin je
gesehen. Denn vor 24 Jahren hatte es nicht
halb so viel Einwohner wie heute.

Irlitismkr Tugend-Mr.
Den 1s. (30.) Januar 1894.

Der vorstehend veröffentlichte Bericht über den
Aufenthalt des Fürsten Bisrnarrk in Berlin be-
darf keines Commentars; er beweist, wie fest die
historische Größe dieses Mannes in der deutschen
Volksseele Wurzel geschlagen hat. Berlin» war am
Freitag erfüllt von dem einen Ereigniß der Ankunft
des Begründers der deutschen Retchseinheit und in
manntgfacher Weise sprach sich« dieses Gefühl auch
in den Köiperschaften Berlins aus. Jm Abgeord-
netenhause, im Reichstag» auf der Börse ward des-
selben gedachn Zum Schluß der Diskussion über
Den Reichsssnvalrdensonds bemerkte am Freitag im
Rei chst age der nationalliberaie Abgeordnete
Or i o l a unter dem wiederholten lebhastesten Beifall
des Hauses: »Wir haben mit dem heutigen Tage
einen Tag historischen Ereignisses erlebt, der das
ganze deutsche Volk mit Jubel erfüllt hat. Es ist
heitre-»ein Tag, wo der Satz gegolten hat, das Volk,
das seine großen Männer ehrt, das ehrt sich selbst.
Und wenn wir die großen Männer ehren, dann
denken wir auch an die Zeiten, wo sie uns Großes
geleistet haben, an die Vergangenheit, und wenn
wir dies thun, so denken «. wir auch an jene Leute,
die mit ihrem Leben und ihrem Blut eingetreten sind
für die« Erreichung der Ziele jener großen Slltäirs
neiu . ." Un der B örse bralhte gu der Zeit, wo
die Ankunft des Fürsten Btsmarck in Berlin erfolgte,
der ReichsbankiDirector Helle r in schwungvollen
Worten ern begeistertes Hoch .auf den Kaiser und
auf den Fürsten Bism ar ck aus, in welches die
Börsenversanrmlung begeistert einstimmig. — Zu
Ehren der Anwesenheit des Fürsten Bismarck m
Berlin trugen u. A. auch in Dresden viele Ge-
bäude Flaggenschmuck

Ja Frankreich ist die Nachricht von der Ein-
nahme Timduktus durch den französischen
Oberst Bonnier eingetroffen; sie ist zwar amt-
icch noch nicht bestätigt, wird aber in Paris nicht
angezweifelt; Die Wünsche der Franzosen waren
seit geraumer Zeit aus Timbuktih die Handelsstadt
am Südende der Sahara, gerichtet. Nominell zum
FullaiStaat Mafsina gehörend, aber unter dem Ein-
fluß der Tuareg stehend, 15 Kilometer uördlich vorn
eiliger, hat Tirrrduktu über eine Stunde irn Um«
fange. Die» ansässige Bevölkerung, die mehr als
20,000 Seelen zahlt, treibt nur wenig Industrie,
dagegen ist der Handel von Bedeutung, der in Folge
der großen nördlichen Bieguag des Niger sich hier
concentrirt — Das »Journ. des Döb.« befpricht

Denkens-tilgen. «

Die Flasche Wein, welche Kaiser
Wilhelm 1l. durch seinen Flugeladjntanten
Grafen Niolike dem Fürsten Bismarck als
Zeichen seiner Theilnahme überreichen ließ, gehört,
wie die ,,Polem. Corresp.« in Erfahrung bringt, zu
den werihvollstkn nnd seltensten Wein-wesen, welche
der kaiserliche Weinkeller überhaupt birgt. Der
Wein war nämlich ,,Steinbe.rger Cabinei
1842 er Jahrgang« Also über 50 Jahre alter
Wein und von seltener Kraft und Güte. Nur
wenige Flaschen dieses kostbaren Rebensastes befin-
den sich noch in dem Besitz des kaiserlichen Hof·
haltes. -— Die ,,Münch. N. Nachr." bemerken dazu:
»Das originelle Geschenk einer Flasche alten Weines,
welche der Kaiser dem Fürsten Bismatck als Remu-
oalescententrunk übersandt hat, wird begretfiicher
Weise vielsach besprochen, und Mancher mag sich
wundern und meinen, eine einzige Flasche Wein
sei doch— eigentlich kein kaiserliches Geschenk. Und
doch liegt in der verhältnißmäßigen Geringfügigkeit
der Gabe —- im Uebrigen kann eine Flasche alten
Weines aus dem Berliner Hoikeller ein gar köstlich
Ding sein »— gerade ihr Werth. Eine Flasche
Wein schenkt einem Wiedergenescnden der Freund,
nicht der Herr. Jn diesem Falle ist entschieden eine·
Flasche m ehr, als ein Faß gewesen wäre, nnd
dem Alten von Fsiedrichsruh ist der edle Tropfen
gewiß zu einer rechien Herzenslabe geworden. —

Allerdings erzählt die Geschichte von einem ähnlichen
Geschenk, das auch einmal als Anerkennung eines
ritterlichen Gegners gegeben worden. Als Luther
sichim April 1521 im Wormser Reichstag mit
Doctor Eck tapfer herumgeschlagem sandte ihm einer
seiner Gegner, Erich von Braunschweig, eine Kanne
mit Eimbecker Bier zur Kühlung nach der Hitze des
Sinnes. Die Flasche Wein des Kaisers wird aber
wohl nicht als Courioisie eines ritterlichen Organe,
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M« BIfMVTSUUS die Einnahme Timbuktuz welch«
auch außerhalb Afkikas große moralische Wirkung
haben werde. i

V« Brüste! aus wird betont, daß die durch den
«Fsll STIMME« hervorgerufene-n Vorgänge an
der dortigen Universität sehr viel mehr, als
nur ein Ausstand junger Leute gegen die akademische
Obrigkeit bedeuten. Hinter den ungestümen Kund·
gebungeu einer heißblütigen Jugend, läßt sich die
,,Nat.-Z.« berichten, spielt sich etwas ganz Anderes
ab: ein schon seit Jahren währender, geheimer Kampf
zwkichsn den gemäßigt-liberalen Elementen
einerseits und den radicalen und socialistiss ch e n Elementen andererseits um die Oberherrschaft
an der Briisseler Universität. Gegiündet im Jahre
1834 VUIch Vcthaegen und andere hervorragende
Mitglieder »der liberalen Partei, war die ,,sreie Uns«
versitat« Jahrzehnte hindurch eine Hochburg des
echieu liberaler: Geistes auf dem Gebiete des Umk-
Ischks UUV D« Wllsenlchsfks Während nun im Aus·
sichtsrathe, der höchsten akademischen Behörde, das« ge-
mäßigvltberale Element auch jeßt noch vorherrsihend
vertreten und die Universität im Sinne ihrer Grün«
der weiterzuleiten bestrebt ist, haben im Lzhrtörper
und in der Studentenschast allmälig das radicale
und-das socialistische Element Wurzel gefaßt, welche
jetzr in einseitig iendenziöser Absicht die Pflegestätie
der Wissenschaft in eine Schule der politischen Pio-
paganda umzugestalten suchetu Da der Aufsichts-
raih troß mehrfacher, an Schwäche gtenzender Zuge-
ständnisse im Großen und Ganzen derartige Bestre-
bungen doch zu unterdrücken sucht, so benußen die
Radicalen und Socialisten jede sich darbietende Ge-
legenheit, um eine Aenderung der Bestimmungen
über die Zusammenseszung des Aufsichisrathes in dein
Sinne durchzusehen, daß die gemäßigien Liberalen
ihrer bisherigen, ausschlaggebenden Stellung verlustig
gehen sollen. Einen derartigen, willtdmmenen An-
laß bot jeßt wieder die vom rlussichtsrathe angeord-
nete Vertagung der Vorlesungen des französischen
Anarchisten Rizclus Die 150 Studenten, welche
die Protest-Adresse an den Ausslchtsrath unterzeich-
neten, waren nur Strohmänuer für jeiie zuineist
außerhalb der Universität stehende, socialistisayradis
cale Same, der es zunächst darauf ankam, einen
Conflict herauszubeschwören, welcher ihr Gelegenheit«
geben sollte, sich persönlich einzumischen. «

Ueber die große Lärm-Sitzung inder seiblsitseu
Skupsiljtiltu liegen nun nahere Nachrichten vor,-
welche im Allgemeinen nur den Eindruck der ersten
telegraphischen Meldung von dieser Asfaire bestätigen.
Der Lindrung des Publicumszn der Sitzung
der Sknpschiina war so stark, daß ernstliche Ruhe·
störuiigen befürchtet wurden. Der neue Stadtpiäfect
mußte persönlich den Zugang zu dem Gebäude der»
Skupschtlna sreihalten. Weh-end der Sitzung war
der Präsident Katitsch wiederholt genöthigt, die
Besuch» der Galerien zur Ruhe zu erwähnen; er
erzielte erst Ruhe durch die Drohung, die Galerieti
räumen zu lassen. Gleich mit Cröfsnungder Sitzung
theilte der Vorsitzende mit, daß der neu ernannte
Minister Giorgjevitsch sein Mandat in Folge seines.
Austrittes and der Fortschrittspartei niedergelegt
habe; sodann vetlas ttatitsch den Ukas des Königs,
betreffend die Demission des Cabinets Gruitsclz und
die Ernennung des Cabinets Simitsch. Minister-
präsident Simiisch verlas das Regierungsprogramnn
Diese Erklärung des Ministeipräsidenten besagte, daß
die neue Regierung, indem sie außerhalb der Parteien
stehe, sich bemühen werde, durch Achtung der Ver«
sassung und der Gesetze eine versöhnliche und ent-
gegenkommende Haltung allen Parteien gegenüber,

- Gortseßnnq in der Beilagesj

sondern als Freundesgruß aufzufassen sein, und
dann mögen wohl heute viel Tausend Gläser in
deutschen Landen mit dem Glase des Altreichskauzlers
zusammenklingen zu dem Trinkspruckp »O wohl
dem hochbeglückten Haus, wo das ist kleine Gabel«

-—— Gemeinsinn in Chicagm Ja! abge-
laufenen Jahre ist in Chicago für gemeinnützige
Zwecke, insbesondere auch für Wissenschaft und
Kunst, ein Gesanimibeirag von über 2,800,000
Dollar von wohlthätigen Privatleuten gespendet
worden. An der Spitze der Gebet steht llliarshal.l
Fteld, der dem ,,Columbian Museum« 1-Mlllidii"
Oollar schenkte. Frau Henih Jield wandte dem
Kunstinstitut 300,000, M. A. Ryerton der Chicagoer
Universität 100,000, G. M. Putlmann dem Colum-
bian Museum 1U0,000, Frau G. H. Whiineo dem-
»Hei-Tag Medic-a! Gall-aged« ebenso viel, spottet
Palme: dem Womatks Building 200,000, P. N.
Higinbotham uno L. Z. Lsiier oecn Columbian
Museum 100,000, Rosa Rothschlld verschiedenen
Stiftungen 50,000 Dollar zu. Die weitem! SPIM
den in Beträgen von 75 bis 5000 Dvllars sind
theils den genannten, theils anderweitigem u. A.
auch theologischen Anstalten zugeflossen.

—- Lsttres ikamour «—- lv läßt sich mit be«
zaubernder Llimiuih der empsindungsreiche Hist!
Pkivqtiecketak Zell tm Uvzetgcncyetle der »Köln- Z«
vernehmen, Jeitres (1’am0ur, von hohem, EDICMU
Schwung uno poiiisihem ztieließ angehaucht von
heiterer Lebensaufsassang formvollendet und originell,
liefere ich zahlungssählgen jungen Damen verschwie-
gen. Alle möglichen Herzensregungen (leise und
stürmischj kann ich nachempfinden und in Verbindung
mit den rühnsten Gedanken und Hoffnungen wirkungs-
vpll zum schriftlichen Ausdruck bringen. Meine
Briese folgen der französischen Sentenz: Zion Most
been: quer-li- est-st, le vrai sen! est sit-ruhte. Hand«
rar nach Vereinbarung« »— «
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barmachung auch bereits vom Rigaer BörfeniComitö
Projecte ausgearbeitet worden sind. Für das Innere
unferer Provinz wäre eine geringere Kosten bean-
fpruchende Wafferverbinduug von Wichtigkeit: zu-"
nächst die Verbindung der· Aa mit der Dünn (der
Stint-See und der Weiße See sind bereits mit
einander verbunden) ferner die Schtffbarmaehiing
der Aa bis nach Stackeln und von dort eine Ver-Z
Bindung mit dem Embach. Die Schwierigkeiten»
die bei der Schiffbnrmachuirg des Embach zu über-s
winden sind, werden nnch der Artfstellung des Unti
versitätsEirchitekten R. Guleke nur 15-25,000
Rbi. beanspruchen. Es wäre dann eine Wasserstraße
von etwa 600 Werst geschaffen, die durch die ent-

wickgltesten und bevöikertesten Theile Livlands führen
wür e.

-Durch die niodernen flsxchgehendeu Schiffe können
bedeutende Lasten auch— bei lehr niedrigem Wassers
stande befördert werden. Die Vortheiie der Weiser-
straße find, daß an jedem Puuct verladen werden
kann, daß die Conruerenz die Frachtm verbilligy
daß die anwefende Bevölkerung Beschäftigung findet,
daß die Production auf allen Gebieten zunimmt
u. s. w. Ferner wird Riga mit seinem ausgezeiäp
neten Hasen, feinem Eiivator und seinen alten
Handelsverbindurigen Siützpunct der ganzen Linie.
Ein Nachihgil gegenüber der Eisenbahn wäre, daß
die Wassersteaße nur 6——7 Maria«-e im Jahre benutzt
werden kann; es wird daher früher verschiffy rein.
die Waaren werden früher bezogen werden müssen.
Ferner ist die iangsamere Beförderung zu berück-
sichtigen —«höchstens 6 Werst pro Stunde, so daß
dieFahrt bis nach Riga etwa 48 Stunden dauern
würde. Dieser Uebelstand fiele aber in sofern nicht
weiter ins- Gewicht, als die Beförderung per Bahn
etwa ebenso vielZeit in Anspruch nimmt: der be·
ladene Waagon geht nicht sofort ab oder bleibt
später in Wald liegen u. s. w. Außerdem gewährt
das Canalboot den Vortheih daß. aus ihm direct
in die Seeschiffe verladen werden kann. -

Der schwierigste Punct ist die-Beschaffung der
Mittel. Nach einem früheren Projcct würde ein
Canal zwischen Aa und Dünn 75,000 Rbl. kosten,
dazu« kämen 25,000 Bibl. « für die Schifft-ar-
machung des Embackp Ein Interesse an dem Zu-
standekommen des Projects hätten die Livländische
Ritterschaft als Vertreter-in des flachen Landes und
Besitzerin großer Strecken an der An, der Crediti
Verein und das Rigaer BörsensComiiö im Hinblickaus die Förderung des Rigaer Handels. Zum
Schluß wies der Vortragende auf die Bedeutung
hin, welche die Wasserstraßen in anderen Ländern
gewonnen, so z. B. in Finnlanty wo 11600
Schiffe jährlich das ausgebreitete CanalsSystem
passiren und wo das Land dank seinen Wasferstraßen
1860 Segler und 1350 Dampfer besitzt, d. h. ebenso
viel Schiffe ais die ganze Handeisflotte Rußlands,
während der Gehalt derselben in Tonns ebenso viel
beträgt, als die "Riga-Pleskauer Bahn in 2 Jahren
Verfrachtet hat.

Jn der Discussiom die sich an den Vortrag schloß,
wurde zunächst von Herrn Dr. S moitan einge-
wandt, daß beim Wasserverkehr einen sehr wesent-
lichen Uebelstand die Beschränkung des Transports
auf nur einen Theil des Jahres bildez die Feldari
beiten würden nicht gestatten, die Producte früher zu
Maskte zu bringen ais bisher. Von den Herren
v. Essen-Gast» und v. Zur-Mühlen-Groß-
Congota wurde dem gegenüber hervorgehobem daß
ein früherer· Transport als bisher auf kurze Strecken
sich schon werde ermöglichen lassen; zudem gäbe es
zahlreiche Nebenflüße welche den Transport zu Lande
abkürztem Die Preise für Gerste ständen außerdem
häufig gerade im Herbst sehr hoch und die Roggew
preise hätten gleichfalls in der Regel im Herbst
einen höheren Stand als im Frühjahr. Von Hm.
v. Essen wurde zugleich die Nothwendigteit betont,
ein Comiiö zu bilden, damit die Sache nicht wieder
fallen geiassen werde; site in der Nähe der Wasser-
straße wohnenden Vesitzser müßten zu einem Comitö
zusammentreten. ---Herr v. OettingensLudenhof
richtete darauf an den Präsidenten eine Anfrage
betreffs eines Beschlusses des Livländischen Adels-
Convents, nach weichem ein jenes Project betreffen-
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der Antrag des Herrn v. Zur Mühlen als Wirth-sehaftliche Frage der Societät zur Begutachtung über-
wiesen worden war. Der Präsident konnte die
Mittheilung machen, daß seitens der Societät in
einer Commission ein Gutachten ausgearbeitet worden
sei, das wohl noch während der gegenwärtigen
zSession vorliegen werde und der Ritterschaft über-
Esandt werden würde. . , «

Dem Projecte weiteren Fortgang zu geben, wurdeEin der Discussion noch von verschiedenen Seiten be-
fürwortetz so von Herrn v. StverssEuseküll nnd
von Herrn G. v. Nurners-Jdwen. Letzterer wies
darauf hin, daß sich die Mittel zu den Vorarbeiten
und zur Aufstellung des KostemAnfchlages durch
Sammlungen wohl beschaffen ließen. So seien 1864,
als eine Pferdebahn von Wall nach Pernau projec-
tirt wurde, sowohl seitens der Gemeinden wie auch
der Höfe recht bedeutende Mittel für Tracirungss
Arbeiten aufgebracht worden damals leider ver«
geblich, denn das Project wurde nicht bestätigt. Wenn
erst festgestellt worden, wie viel der Plan an Mitteln
beansprucht» werde sich durch Samrnlungen das
Nölhiae beschaffen lassen. ,

Der Präsident wies zum Schlusi daraufhin, daßes eine Pflicht der. Societät und ebenso des süd-
livländischerr Vereins wäre, sich für die Gründung
eines Consortiums zu interessirem welches die Mittel
für die Vorarbeiten bgsihafftz und ebenso für die
Gründung eines Consortiums zur Ausführung des
Baues. Es gebe zahlreiche Interessenten in dieser
Sache , die sich derselben hofsentlich annehmen
würden.

Einen zweiten längeren Vortrag hielt Herr F. v.
Sivers-Randen. Redner aiachte eine Reihe von
Mittheilungen aus seinen reichen Erfahrungen über
die Rindviehzucht hier zu Lande und stellte
eine Anzahl von Gesichtspuncten und Vorsehlägen
auf. Er wies zunächst daraus hin, wie die Länder
mit intensiver Viehzucht und Viehhaltung von der
landwirthsebaftlichen Krisis, welche die lörnerbauetk
den Länder betroffen, unberührt blieben und

«schilderte die Entwickelung der Rindviehzucht
hier zu Lande. Als Ergebniß der bisherigen Versuche
habe sieh herausgestellh daß es sich für hiesige
Verhältnisse nur um zwei Racen von Edelvieh han-
deln könne: die Ostfriesen und die Ungleu
Mit seltenem Scharfblick habe vor 30 Jahren der
hingeschiedene Alexander v. Middendorsf das Anglers
Vieh als das geeignetste Vieh für Livland erkannt
und damals feine berühmte Heerde importirt Daß
die Anglerzucht hier geglückt, daß die Thiere hier
nicht degeneriren, hätten die Ausstellungen bewiesen,
die manches Thier gezeigt hätten, das mit den Ing-
iecn in deren Urheiuiaih concurriren könnte.

Jn Beantwortung zweier von Baron C am p en-
haufe n - Tegafch zur Discussion gestellten Fragen
wies Redner an der Hand von Daten sodann nach,
daß die Angler auch hinsichtlich des Fettgehaltes
der Miich jede Concurrenz bestehen und äußerte sich
ferner über den Werth der hiesigen Landrace dahin,
das; eine Veredelung derselben nur durch Kreuznng
mit Edelvieh erstrebt werden müsse, vor Allem mit
dem Angley dem es an Formen und Größe am
nächsten komme. Man habe auch bereits vorzügliche
Resultate in dieser Richtung erzielt.

Redner warnte« ferner vor Durchlreuzungem da
man hier zu Lande nicht in der Lage sei, Zuchtvers
suche zu machen, sondern auf das Beispiel anderer
Länder angewiesen sei; hier könne nur Reinblut
und Halbbluizucht in Frage kommen. Redner wandte
sich speciell gegen einen jüngst irnternommenen
Versuch, eine Angierheerde mit rothen schlesischen
Stieren zu kreuzertz indem er unter Verlefung des
Schreibens eines schlesischen Züchters hervorhob, daß
jene Race gute Zuchtochsem aber nur ein mittelmä-
sziges Mtlchvieh tiefere.

Herr v.Sivers plädirte weiter für mögliehsteBefchräns
kung der RaceniWahlx die Ostfriesen und Angler
böten Alles, was man hier bedürse. Wer ein preis-
würdigeres Schlachtvieh wünsche und über gutes
Futter verfüge, möge sich an Ostfriesen oder an das
Fühnensche Vieh halten; sonst verdienten die Angler
den Vorzug. Er befürworiete ferner. die möglichste
Sorgfalt in der Vtehhaltung und Fütterung, wandte
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sich dann gegen die Aufnahme von nicht völlig rein-
blüttgemVieh in das baltische AindoiehsStammbuch und
betonte schließlich, daß zur Hebung der Viehzucht aufallen Olusstellungen stets dieselben Experten zu fungi-
ren hätten, gleichwie es nur eineKdrscsommission giebt.
Er sprach zum Schluß die Hoffnung aus, daß es
gelingen werde, sich schließlich in der Zucht von
Unglern selbständig zu machen, eine allen Anfor-
derungen an etn Edelvieh entsprechende AnglewRace
zu züchten und damit dereinst das Angeln Nu÷
lands zu werden.

An die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Ausführungen schloß sich eine Diskussion, weicheu. A. speetell den Unterschied zwisehensden Anglern
und dem Fühnenschen Vieh behandelte. Baron
M a h de ll - Martern beriehtete zu dieser Frage, daß
beide Raeen gemeinsame Vorfahren hätten und das
Fuhnenfche Vieh nur den durch locale Ver·
httltnisse modificirten Zweig eines einheitlichen
Stammes bilde. Die weitere Diskussion betraf die
Grundfätze bei der Aniörung für das baliische
Heerdbuclz wobei Stimmen sowohl gegen als auch
für die Aufnahme von Halbblut laut wurden.

Der vorgerückten Zeit wegen mußte die Vor-
mittagsiSitzung vor Erledigung sämmtiicher auf der
Tagesordnung stehender Puncie geschlossen werden.

Jn bester Ordnung vollzogen sich heute· in der
Mlttagszett die Stadtverordneten-Wahlen.
Die Betheiligung war eine recht rege, indem von
den 406 Wählerm die sich mti Wahlkarten verfehen
hatten, schon bis 2 Uhr Mittags etwa 820 vor den
Wahlurnen erschienen waren. Das Ballottren seldst
nahm für jeden Wähler etwa 20 Minuten in Au«
spruch. — Das Ergebnis ·aer Wahlen dürfte erst
gegen Abend festgestellt sein.

Wie uns vom Herrn Pristaw Fuchs mitgetheilt
wird, ist am II. v. Mts. gegen s« Uhr Abends in
der Rigasehen Straße gegenüber der Realschule eine
silberne Uhr mit einer Metalllette gefunden
worden. Der rechtmäßige Eigenthümer kann die-
selbe in der Polizei-Verwaltung abholen.

Krieges-irr
des III-bisher telissassessssesrke

St. Petersbur g, Montag, II. Januar.
Das Abends ausgegebene Bulletin über das
Besinden St. Mai. des Kaisers lautet:

,,Die Besserung des Zustandes St. Mafestttt
dauert fort. Die Temperatur war den ganzen Tag
über niedriger als die Temperatur des gestrige-i Ta-
ges; um 9 Uhr Abends betrug sie 38,1. Der Puls
ist gut. Die Athmung ist freier, der Hustcn leichten«

Berlin, Montag, As. (l7.) Januar. Die
Banksirma Maas in Mannheim meldete Con-
curs an.

Paris, Montag, W. (17.) Januar. DieRes
gierung benaehrichtigte die Zoll-Commission, daß sie
morgen einen Gesetzentwurf einbringen werde, nach
welchem die Getreidvsölle auf 7 status, unter ent-
sprechender Erhöhung des Mchlzolles, fesigeseht
werden. Die neuen Zölle treten mit dem Tage der
Einbringung des betreffenden Eniwurses in Kraft«

Briefkastern
Hm. »Homo.« Derartige anonyme Zuschrifieu

können nicht berücksichtigt werden. , «

Telegraphismer genrgdericht
Berliner Börse, 29. (17.) Januar I894.

Ioo Rot. re. Gasse. .
. . . . . . 221 Narr. 5 Pt-

100 Abt. pr. Ultirno . .
.

. .
. . 219 Amt« 75 Pl·

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Dienstes. . 219 Amt. 26 Pf
Tendenz: m at t.

- Für die Aedaetion verantwortlich :

I.Dasselblatt. Frau CAN-triefen.
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Unkzkxjghxgt z. zitgkgk studsgt(1)sut- Beginn den 18. Januar; ————————·————-—————————-— Land gesucht. Zu erfragen· beim
sehst-J· Dzksguzg ist auch hgkgjtz Hi- für jüngere Herren jeden Montag und Mittwoch von 9——1»0 Uhr a. DTO OIWSTIIEVSU » Director v. samt-on, Creditsvstenp ·
nem Rassen deutsche cenversatienss »

» VSSEUU DSU 17s JAUUTUTZ · ·
»» ·

- JFLIXVBILUM « KULHLV Eine deutsch-sprechen«
stund« zu gkthsjigg —- Jzg0hstk· Z, fur Knaben (Pr·ivat-Cursits) jeden Dienstag v. 4———5 u. jeden— zsreitag v. 3——4 Uhr

. s' r K» h·»» 9i-«..H Uhr· T« K» · Beginn den 18. Januar. . "
Der Privatdtsursus für Nkccjdchen wird auch in diesem Semester fortgesetzt und be: s mjk gute» Axkzzxzkgn sucht; Cz« sxgnz

«. » . » ·» ginnt am is. Januar· um 3 Uhr n. » Mk dgl» Lands» gäb; sz1z-skk· g»
» I !

SÜJMIDMPKLEMM » . ·· snpsggsg
G h a l«

Ueber Pacht ed. Verkauf
· e r. ree .

- . .
O .—.,-..-—.-»..— «...—»......-..-.-.-—.-.---....-.. ..--....---.-—-..

.·
. «.

- ....«»—..»

«
«

»»
- - -.

.
. · s ———j———————— Ollsss Slltss .

· Ämeklkanv HFVZOSTSCHS · · vvird im Auftrags Auskunft ertheilt
werde» ertheilt --Toi»h·3tr· Nr» 9» und englische · Zu 5Då1äpat- Msternstrasse is, von
sprechstunden v. 9—-11 Uhr Verm. O « «« L——L«-:—.—.—-;.—.—

«.-’:-!-"set«-"-E;«.-.--"-s·—-F:«x-·-·-«E·« - -"-·-’ DE« s: t c er e s — «
, Pfortex Hi. vIst-T- - E It! g l

·«·· "" spxxggjzzz "
««

: s I. sTafeliltistkutiretite vermiethetsz
Ezmhkhgjkpxqksg » » birltig Zu haben »j.

u. stunden beginnen mit dem 17. Ja— kzjght z» jede Thkjk znzuhkjggzzn gnd Mc Akte cilgckschc Yhc wird-
nuain sprachst. von 10—5 Uhr Ma- wgzkzggjo gjgpgzzkszhgk » · Grojser . verkauft — Garten-Sitz. 2·2,...,eine,
rienhoksche stin Nr. 2, vis-a-vis der gmpkjngzll i » » · « Treppe hoch, zu besehen· täglich ·
Augenklinily Haus Maybaum. . " ; · zwifchen 11 und 2 Uhr Vdrmik .

—,»»

oh— Dis-as. FREESE-LIE- U UMU - U VII« aUi · finde« in e. geb. Hause -..-,-..-· Cavdidat L · . - zwei hättst-i- inenn Zimmer—
Pension für 20 RbL der physicosmathemat Facu1tat,dere. gehst: Entree ·mit oder ohne Pen-

inonatL Adressen bitte sub Penfion l kllsss Gymllssi SVSOEVM hssks WÜUSCEW «·
.- s « « . sien zu verm. —— steinstn 18. Ein—

Exil-F» EEPLILBELTIES.. Uisdxspzutsgksii ZHIIJUSIODZOIFPUOHEUE EIN· Lspdss Halbleiiu Madapolaiiy Chiffom Tyrolerleiiy Leinwand, s« u. se, gsvg M de! stksssss
»

Bin möblirtes «· M s« «
«·

» ’ N: bltte l· « ·Sekvjekjsn Weiß · f H dFkj C k · Bastellunsen auf utes trockene« «z· · - U, «» .

- -

·.

U— M« Eg- .MI »U Jst-«, ske M. Æsgkkkxknnosz ·vss· llltlllek zu vekmle en nle1oer-Barchciit, Taschentuclieiy Wollstoffu Trunk, Tuch, ihn-« H H» z» K» », 7-»,,, pzzzz»ss
———— Bd» »So» reoommanikt —

·

· legekuchtly Ptlzbezugstoffh seid. Tucheittz Varchent gebleicht und I mit zufuhr-sinnt entgegen Rignsche z

In « . Ungeblelcht U» « . P Popow » str. Nr. 37, inder Handlunghweidess «o »»·——-»·-—«1H··z»sp—j——spsp«sp—sp »»-
»»sz »»«

· mann » -
ist eine warme inöblirte Wohnung von - · zF» -?

·.
.;; z» sz"·«·«««« ·Zimmer« z» vermjghezy

» «— » » .
..;.« sz «»

«
»

» » .
··

»

»»

Eine,
·

Neue und gebrauehte Kaleschen, «-."; · s» - -

- - -Jag·dwagen, Ooups, Phaeton u. ver- «. s» .»- - » -» ; ; »
·

. « wird gesucht. Kenntniss des Tele- VCVISJCIZS SCIIIIWDU Steh« Zum VII« . « « · -"««"- s. «—
- T« s

. » gnaphärens erwünscht. Adressen sub. kauf Ums; -(-Z;;·z»·3.·I-» » « ? r « «» «
»»

». , » ·.»..,.
»«

. »d. s. empfangt die Drin. d.Zeitung. ABCVVMST G« FISEIICT . « «.-k:;sj.,. s; - szssjTjs » « « T. .· J!
·

. .
·.

—

·.
. « Petersburger strasse 12—14. .

- - .
— s.von 2.Zimmern nebst Küche wird -——--——·—— - « . « .

·

«

am As. Jan. tnietlikrei —— Altar. im U Er d
Ah« der» BIZCUVUUIMMOV · .

Nr. 1. Zu ertragen in der Expd d. w« Im « aus der Fabrlk I«
N. Ddrpt Ztgk - « - — I s————-

sk « SIWIUEVUUUSEU J Mssaksutts sn Ktrtsoli· «
»

zu vermietheu Zu erfragen beim · . . " ,
» Poststatienshalter J ens in Uddern · ·» ompkzzhzk » · , «

sind an stille Miether abzugeben —- mit guten Empfehlungen tindet sofort ..

m« H9Y9k3h9..1«.s—-..—9h9catswkwiiitnJlsz ·— J« « , o
Just-ums. 44. . . stennng in Rath-not bei Jus-Jovis. zwei gkossa gut wohin-te i W« Fredkrätng - ·

Stern-Stdn 11 Eil! kklllhkkllkk NUWUMT
. Zflkkmck . -

. . . « Nr— 10sz .
ut ·h1« mit guten Empfehlungensucht von Georgi SWI et! stilllebevde MISUISV ZU VII» 1" ·— · E. «» .-·« ? . . . · Jg me irte

«» » 9 , b z f St S s. . . . « » » » »

»
»

»· .St d d. e. ab eine Cotellungz .ldresse: Lod1en- 80 SU- » U Cl· ksgsv III— U«
»

M!
——————-—---——«———».————-.—..—....—-.-—.-«.·..——»-——......U Skks 2- PRINT— - 8P9k..sz..". Ssptoszks YPLLJsp4Um· F..3E.—.hm« : aTime-s—- jn eksqhkenek ekwqkjek « P .Satt-Futen» Atåsstatengus uöiztefrl beffcPei- studHlbOnvobnungszu » « » » »

mit Pension jst , b b . S : enen Anpru en e. te e. e .»O ert. zu vermiethen —- Teichstrasse s. Zu O W W « Z , « A s » j- : .busch —- BekEtaåIdgstsoånnterxszdzsså bis zum Hi. d. Mts. sub A. niederzuL erfragen beim klawuszvaehterzh——u— s » J I . - .w—————-———— Ein» kisinsvkkkäxndiiths »» »»in gu er a— e unt-g er ne.
- tenes ist tiir den Preis von 110 RbL Jahr— ,II

«

W» 2 Um» Küche und zudem» i« (Tresselt) ist zu verkaufen — Gar— lieh an einen stillen Miether zu ver— -
s« seitab-spuk- nistksk m» », Das« -

»

«.- A1sx·-SMIL2L-«2-
studirende) m« oder h M·b»l » » · » · · · » MW
sokokt zu v9kmj9xh9g, NTHILTHS Hexe· · - kzjäzzsp »New-a capkiee«—kartiitn, blau de Gologne,· Seite. · d MHIVIFVZV ZIUIÄYIIPV s -Das an der Pkemenadensuc 4,
ander-aus. Nkx Z, 1 Tkeppg hoch· - HZMHYIFZ ,,lblase b1aae«-Parkiim, Bau de colegntz Seite. -— J« SZZU VOUFYTTH ZU «· XIV-Ich? «« v. lnstrumenteninaeheis Grempler 15

—"""—is··sp"·""s""k"spszsz s? --S«D1!0« Wkttms E« «« MAD- SEW ! I Jst-«- IIMOEOIEODEO2 mal-l. Himmer i xt ————— ists-gis» oisssiiisii ——— . -—-·-:·«
--

mit einer Veranda in· u vermiet e —- : THE« E · s «

.
Zum PUIVSTISITSU d« Zjmmsks I« R «h« ·» Zsconlieksnegsssläz xeräoislsåitilzt giäien angenehmen «."

.

D—- s·(iszs—fs-,zs.z·x»sk eruc er «. a e e zw er. · U« m um IF«« »O« «

», , ·

, Wehlaut(- d W k t b , I c!
·««»««"«««T«F"«-spsp""· K. Iuynszol zahu-kaivek K » zu vermuthen. Zu erfragst! VI! VCVVMU tttlethfkof Iktknn sitz; tät: lgan:ekltei· "

. . . I· Iseytuolssaisa Pulver K . T· s s — B! mstr , parte» ,
· ·fUk zWSI Pfkkde Ist nebst großem Heu- S P » te enhau en U - - «· oder Restauratien vekm1ethetvvorden.

lgvdeiy Remife und Kutfcherzimmer -—
r« etersburgek IF— Pensspw ----

·— Näher-es Alexander-tin 3.
acobs-Str. Z zu vermietben T h «. h I. b · JllWalerLa d ---«··--

»«.-
»——sp.-.—-—-..

- » —

.
»

·

·ge . Stadt kennen

2 m . . a» i. »e. geb. Familie freundliche, gut Auf« sie-n Gute Meyer-bei sind .
.

· T sIs«s«-D-s::k«:.s.tgsstxgtxkstst tstssssssstss s« t«"«-;;x;.s·s;«.? T. sptttmstkspsss III-III«- - esse-««-
kk ein» bskdk ·1- tsll «,

·» »

i es Ha» aus c eiserne Yew. ·

m· Vo er
«

. keie
them zu Ssexmtickeäletssatjn ieægtxrtsdktfey des-di lllzWskschstl, Nowy swjet 37, u. in den besten Magazinen d.Reiches. I abgegeben werden» Ruhmes Schmak zu vekkäkelnllllsclhck2" EVEN« »

»»
·- « · - - ·· - Stt Nr« 1- PUMVW Meyer-stehen- But-verwaltung«



W is. IN» Dörptfcht Leitung. 1ZP4

. s . . . ksihhihsipkhpk;,s-.ssz» » « »
T-:j-;3;;·z-

H verraten. Lapi-e Si. Steurer-euere, 23 unser« 1994 r."«··"j«·.· «« ·«

.

aus as« man« est- eancki Bko re n ceeI. E. v· Wtldenbkuohs Novellen und Neue-»-sz·, « . Noyellen (neu). III. v. Rsjehqghaqhx Die III-M- Syztews
»cnonqauca nocnkß nenpozionncnrensavii Sen-Bann 17-ro Hnsapn c. r., o neu-i- oreixss n Mark. wen« Ekkxksskläteusvsuzätolld he lisohltetåtotllalå« · » ·

- · m!. Inaro ca: ruyöounnsh npncnopöieiish neesiiniakocrsh zxpyseii n Spinnens-nnd. « e» end» Novelle» .(eee)» oh» Hjesez
· · Bhinocss srsiiua unsi- nanieü nnaprnphi no Hnosuescnoii yiinnii As· 24 asi- Ycneacnyio 1J;ep- Aus danischer Zeit (iieu). «
« Kost. nocncßzxyesrm asi- cepezizz i9-ro eero Hneapa asi- 872 neu. neqepa, a norpeoeiiie 20-ro, en- szammkneparatarsza

- « 10 MO- Tkpas werden billig und eaubenausgefülirt I
·1

» » is. Oper-est, 1894 r» Hneapa 18 zum. » «;"":fZ»s;"-.»:; — Mstktskls 32 IF« M! kIOIIISU KOM- Ins non-sey Sestssiisofsstssxk
—

«—

« »

hof 38, bei ca. List-Isaria. « ——— angesagte-Zank gäb-sei's
. «· ·· ———-······sz ·

«—

VII! MHZHJKT 1 DIE« 25 WIT- I P·- 9 — « « . n n n.
- «— um 9 Uhr abends statttindenden - H: Süden-I Syxx ro. n ozianasrhckt in» nun-ic-Y p

e . . . e «« «- Uoiish uaraenuss lcisa Kaki-ils Miso—-ldkollctkFtlkbtdll trafen in neuer Sendung ein bei Eggzasz Tznxeegscapecellbe END·
v Emailleparben -

«·

» e IV sghmdskz . ——«WLFETVOU · · ex. Mai-krick. 7, ask-s Umonst. Sonntag, den U. Januar 1894IMPZOIIMILFAPDOU » ladet im Namen des Convents der Livoma ein « —"·-————.—— « im Saale d» Bd? 9rmusso-
«««I«I««I’-"s"«"

II« «
«

· » 7F.·-.:;":Z »Es-F· J.-·«··T.T«—"»«sp7.·.T"-·.3"s ;·".-"-«P,- «! UIYZEZ·?-z".—«Hi«Tx;k.??4kF.Zs-kTHXIETVJHJVIII;LTEIHLTTIIN«zskjb »
«:-..·«E"j3—."«..-«-Jf-.«« Ei»«« .-"..,-.--7.-«-"-"?:««k-.-L-k sz r» « I s c I G W .···a···r··p···sel

«« Hierdurch wird bekannt gemacht: primaQualität und von .
, dkholkäeäoastlamle »h- I. dass die Herren Kreisdeputirten Baron Pilar, Kreisdepiitirter von Holz. pqzk Pkmul - «km· Emame·malers· M· W« ·? Helmersen,sN. Graf Ftersem Oonsutleeiåt vonäwahlluud der; Urväter— l.

, «ht h ' · « . er .1-assse en s Es« -g» Held« M. J« P Irkkikkirbalkiisfäleblrzldgkgxktakskiie ai·i·f Zlliligatioiieii der Ei— VIII! IZOSWII CICS ÄSFIS Mk Ob«
—··«———»—....«--—.————-————————— set-Amm- P9k11aa-IVa1li, Fellinslsloiseiciill entgegennehmelu B . s EGGELING ÄkksskssslkskskilstkskII. dass die Felliner sparcasse sowie die Pleskauer commerzbank II! EDITION-

· · · ·
·· «·

·· · · Dor ater Filiale Einzahlungen zum Besten der I. russ.Zufiihrbahn- weiss» Um« - "»""·"" z.gflskgsobaft ellszgegenllehmen Und bis Mk weiteres m« 4Ø Ver' aus der beruhiuteld Fabrik König Hrlnel asblfziizd ·75··läo1·:·.b··d2 Kopq
· I ·

. . t i( i · d B hh l- Nach Empfang der Einzahlungen zahlt die ZufuhrbaliwGesellschaft CUIPHCHIV »
»

S· swk «« i« o? u« M MS vms.

b·s zur Beendigung des Bahnbaues für dieselben By später für je 95 Rbl m D HVLÄFIU ums« und· m« sen«!

- « «» « » ' t d d » .« Obligationsscapital 5 Rbl. an Zinsen. » Esset» Peter-suri Kreiscleputirter Baron lJugekii—steriilserg. m«e,.-s».«sse1q,.« lzIspuei
Ist-as« . sämllltljchs

·

» Ixtdlhcijs II«· .
J

-
-.

-. - -
-- »—·«:

- ·
--

«« ·
"

..—. -. G. wlakklls’ .·
»

. 75 Von· . Fkiseliegat liesmeiidea · » M» rk Wkzszwaakkn·

· «« I l der b re m · t F« briken --» P f d » est no mir en a.PI· o uV« r s« » Ackgkxkzgskhkz s» verkauft äusserst pkeiswekthSFESM Mk; l t Eh· . Mode· «; empfiehlt in den alten bewährten, sowie in den neuesten Sekten, welche in Dmpfobllsk osgsnsnsf sksjizkäkszkv· Gen« w·lgxaok a« an eng I « den Handel gebracht werden. Die Preise sind mit den der Rigaschen - Frei« geh» 75 Kot» Giu Markt Nr. 7, Haus Umbild-ITZWTIIOIP CI uns· Zlejohgeswnks
- · . Verlag von H. Laut-Mann. E l« d. . . - st b k ——-———————«

..stand: wie in früheren Jahren im G· samskhxäjslussp e
. INDCSIO EIOS Ilekkll EEIIIZIUI- · · werden ertheilt. Z« erfragen in der.Fl·ioäkich, Ecke der. Rlgasp «; » » « ;».»-

·. ..»-».«.«.·.·.-».·:--««. , . » d» Blattese»Umnisgs waess BE Mssd «——"RYXMHUTBM""PUHAH««

«? ·""""··"«"··"·""»" werde« sämmtliche Waaren zu sehr herab— .

» 1 · .— . gesetzter! Preisen verkauft be? c n. T. KIWIIIOSIIWI IIIWI M «·

J « Tskki - "IETJ"— Es; zzx «

. -
. ·

seyen-se u unserer-sahns vorne« uT· sit-s. HEFT-IT; DZUIZ Fuss« Yäekkalf »
raten« neuer-n neoseso isa users I as

· · HEXE-· :··"· ·«. ·. Es; ..-.-2- ·.-:- M? HEXE« U« C SCHM- - W« Um· C
»

UND«

. spie n frseotsiodeß »Beste-eue- drmtifäidesz Bpew Man» »» 7 «» 9 »» new»
« Cwollene u. ha1bwollene)

» «, . i; « . Sfoszhenäfmdgncfxk kKgåuze s· eme ·-.-.-—-P·.-SLSIVVCHYVUFT-0 ""W-"

· — «

«

» tin Student (Ru e). : Ich beehre mich dem hohen Adel und geelirten Publjcum Juisjeissss und L -
. - ·

's) · d ' sh b Hi. Januar-Markt mit —·"—"·"

-·"««" Es· "

wünscht Stunden gegen Honorar od.Be-« Lsjnsxragss de· lämgegend anzuzmgey as· ·· Zum· ewkxe g göstigsukig zu ertheiletn Ojferten geflö linl « E - mit guten Attestaten eucht Stellung. Ljjpds D· BLHVÆLQMsmibskkslsz W« E « H [ s«is«t.i Ein Student· · I" . O
.

als, In. Cl· n ·(a·······g··w······· c·g······s···a·······a·«)
H d sptkg bist: iifziåixeuaigiudkrii ljaiigärdkdgä sucht Pension. Offert n. Preisangabe. -- in den neuesten Mast-ern, zu Damen- und Kinder-Kleidern, Herren- em en I iå au h; » unt» J B M U empf d» Expe d. BLS! and verscliletlettett Tiivllsktt bisksslbst 01U3PVI’0E9U·VIU- »

. —FL·EEELEIYEL—FEI-———————— ——s-s—s-——«——·-——.—»s———·————————
- . In der Hotknung, dass dae hochgeehrte Publicutn mit der Gute meiner

» « « ueztiiettixgiiåirnllciänsänsoåilxiiez Use-I.-WMW zufneTen sen· w······ Zaum«
Hochachtungsvoll s « lud· pyecsc.·sss.nsisssfess-t- ; · ' « - - - For. sraniiie ne. arecr spat.

0
s» en« » . « kann sich melden Jesus! Jakjowe ætszw Zu» ZOHQUPED Je«s II »

- 4 1 Tke e hoch.
«—».

»-·.§·Epx.k-LI3s-t· — »Es-Ehs, P t Erz» EIN; Dem-THAT; NO« HALBER-I Ei» Jus-ge- ntaueueock Preise«· aus · eers ·· CUUJM s« -
·

SUSS a« I·
,

· zu schneideriren un eige-·"

- U· ss I as. Kkll .

··

·
··

· I hCkIU WZUIE ECWSSCU OF» n ht versteht sucht Stellung als Kam—o wünscht eine stelle zu kleis møekspegkelaedek bei gingen« i» z»
.

Zu vermÆtlPiDeine « - meren Kindern szclideib als HERR-ehrst— Stadt edel. euk dem Lende — USE.W i Das Heu« Z« Un« «« F» Um« U U· »F merkt-sitt. Nr. 9, in der Bude. B. .«

« Mönch-Nr. Nr. 7 bei Frau soweit. -———————;———von 5 Zimmern u. Zubehor —- Teichs ·

«

« · L ’ w d T« M« ——— -·—»————KM . u« l « Elne die felbständ kocht u. guteeLtlitestate hat,EJJIIZIV KCUUFZIHZ VII! 45196 «

» H . o zum sofortigen Antritt aufs Land ge- kam, sich meiden »· Carspwastkaße z«"·"····· ···«· ····—··«·····g···g- tiWsiUW ck llbklklllitkn ssxshts UEIEIIEEED DODDOWOEE M· enzkskutfsskmu. Küche zu vermiethen Johanuis
»und» »» Here; Lenden»

« b » B BllszhhaltekJFEIELFLV· beehrt sich hierdurch einem hochgeehrten Publicuiii der Stadt auzuzeigetb daß TO« Eli-d· deutsch— u.7·iFIi?is·i«··sEl1-sprechend. I gksssssbssogästeekkszsxbes’jede» Djgggks
· · « · · « · ·

· «· ·« ’· PWT ZU «« -
- W' Hi· en Kammer·a selbst em ganzlicher Ausverkauf dei besten Lecnsabircate zu erniedr gten MOCEO Keteehe, ex» »« m» ,

·s . « s ·: - · «· · Wa t -m« PCUSIM «« Wrmmmen ··

— d stwsßndkiziuiiiilikviuis Kop a Aksch u. theuker kiikszimmsk wird gesucht —- Jaoolr THE-III«StEITZZ2··F«-·ZT·TIT·· «·
sbOiUstTaSSO-NL

—· FJFLUIUTLUZ Flsfcgensoll Kop und theurer ··

skkgsss Nr, 14.e ,
- - i «

——-———————————————«-———————;——————————— slvtobllktcF Studenten« Leineue Tafchentiidxer a Dtzd. 1·§)tbl. 70 Kop. und thenrer Ei» mitwi- VVOIUIUUS. Wohnungen Geblitntte Tifchtücheka Stück 62 Kop. und theurer
.

· Seossks W» 3 zjmmene Yekzjmmzk Um!SIMI ZU Vskmiskhs —R«9«Vhba"sstkL Servættep z« Ytzd D« Kop Un· thdeusgc . 7 R« und theurer wird nächsten Leorgi zur Arrende Küche sofort zu vermiethen -·—— Kaval-niemTiiHxsp irr Ttsgspgschxsisgs tät « r .ssr3«ss .s-.«s"««s.;s« s-————«-s
, mue- e e en · un er: ,, .

. in er xpe iion
«, »Ein« bequespke sepamk gekeqene· GefichtsEHaudtiicljcr a Dtzd 360 Cop und theuiker » zejkuez - « e :

Gläser- und Kücheiihaiidtiichcr a 10 Kop. pro Vlrschm
· · »

«

jIukdeejguxe «! l· L«W« 1 U« 2 ZUVMSUI m« Behewmg ebenfalls Koftronifche weibliche Haudctrbcitem lciuene Kmemchlesstd Kstspsp
«, I bt K« st v rmiethen s— NigcnBV END« DHITYE·V·’.. bcziige und ausgcnähtc Balltücheu
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gisisieriuu sustizarntt-Candidaten. Its-notiert. W in.
das: Spendr. Goldingenr Schifsfadrn St·
geteert-arg: Ledraissdi. Tageichronib Nikel-It.-
Astyltttfeser Tageswert-let.
sent-Latier. Reueste Posi·celegrarume. Tours-

« Jesus-tote: Dreisacher Selbstruord Mannigfal-
ge .

seiest
Ueber dasBesindenSr.Mafdeskaisers
oeröffentlicht der ,,Reg.-Ing.· vom «18.d. Mit. nach«
stehende Bulletink

» U. Januar, Morgens. S« Rats. Masestät fühlt
sieh etwas besser. Die Entzündung greift nicht weiter
um steh. Die höchst· Temperatur war Nachts As«
Grad, Morgens W« Grad. Der Puls ist gut.

, Professor S ach a r s i n.
« Leibcbirurg Hirs eh. «

Dr. WelsamtuowE
U. Januar, Abends: Die Besserung im Zu·

finde Seiner Majeftät dauert fort; am ganzen Tage
war die Temperatur niedriger als gestern, um sUhr
Ibends IS« Grad; der Puls is! gut, die Ithmung
freier, der haften lei(hter.

Pvosessor Sach arji n.
· Leibchirurg H irs ch.

- Dr. Weljaminorcn

sont Ickerbau-Ministe.rium. «»

Bekanntlich ist die wichtige Frage, durch welche
iocalen Organe das zukünftige Ickerbam
Ministerium mit der Landwirthsthast selbst in Ver-
bindung gebracht werden soll, noch nicht erledigt
und beschäftigt daher gegenwärtig die rnii der Land-
wirthfihaft in Beziehung stehenden Kreise der Rest«
dein. Wie jüngst berichtet, haben in der kais. Freien
Oetonomifeheu Gesellschaft zu St. Petersburg in
dieser Frage Verhandlungen stattgefunden, bei denen
ein Referent sieh für die Nichtberücksichiigung der
Semsiwo aubfprach und für die Errichtung besonderer
souvpconfeiis unter dem Vorsitz des Gouvnishefs
plaidirtr. Diese Vorsthlage sind nun, wie wir in
der »Russ. Styls-r« lesen, in der genannten Ge-
sellsehast auf aiifeitigen Widerstand gestoßen.

Es wurde u. Si. ausgeführt, daß die Kreis«
Sernstwos gegenwärtig als Organe von 7 Ministerien
fungirtery was ihren Nagen und ihre Thätigkeit
bezeuge. Als die Petersburger Semslwo zeitweilig
sufpendirt war, so hätte das eine solche Verwirrung

it! die sbfertigung verschiedene: sbgaben gebracht,
das man sich beeilte, »sie wieder zu eröffnen.Die verschiedenen Aufträge für 7 Ministerien führe
die Semstwo für eigne Rechnung und ohne Mithilfe
der Regierung aus. Es fei unmöglich, die Semstwo
nicht als locales Organ· für die Lendioirthschast
anzuerkennen. Sie schöpfe ihre Kräfte faft aus-
fchließlirh aus der Landwirthfchaft und stehe daher
dieser näher, als irgend Jemand Anderes.

Es müßten daher bei den Kreis- Landschaftss
ämtern besondere Eonfetls gebildet werden, in welche
die tüehtigsten Kräfte des Eebiets zu ziehen wären.
Die landwirthfchaftlichen senntnisse feien allerdings
gering; daher müßten von den Landsrhaftsämtern
Agronomery Sie-hattet, Beterinäre und überhaupt
Specialisten auf dem Gebiet der Landwirthsrhaft
hinzugezogen werden. Einige Semstwos interessirten
sich auch schon gegenwärtig für die snftellung von
Agronomem Die «landwirihfchaftliehen
Vereine dürften zugleich durch die Errichtung
von Eonfeils bei den Landichaftsämtern von der
Mitarbeit ausgeschlossen werden, da sie dem Ackerbaus
Ministerium wichtige Dienste leisten könnten.

Der neuernannte Verweser des Juftizminis
steriums, Geheimrath N. W. Murawsew, legt,
wie die ,,Rev. Z.« einer Zufchrift des ,,Rish. W«ftn.«
entnimmt, eine große Bedeutung der zweckentsprecheus
den Feststellungder Brich ästigung der Justiz-
amtseEandtdaien bei,ida sich aus diefem
Eadre der ganze Bestand unsere« Justiztöxpers
ergänzt; Its Procureur der Motkauschen Palate hat
Geheimraih N. W. Murawjew die Befchäfitgungen
der Eandtdaten persönlich organifirt, sich mit denfels
ben befchäftigt und die Resultate feiner Beobachtungen,
nicht blos bezüglich der «Candidaten, sondern der
Justizbeamteti überhaupt, mit denen er. während
seines« langjahrigen Dienstes zu thun-hatte, ineiner
Broschüre »Die Jusiizamis-Eandtdaten« niedergelegt.
JhrerArbeiisamkeit und ihrem Eifer gerecht werdend,
weist der Autor darauf hin, mit welcherSchnelltgkeit
die Beamten einer schablonenmäßigen dienstlichen
Routine anheimfallen ,,Die sehr große Mehrheit
der Personen im Gerichlsressort -— fchreibt Geheim-
rath N. W. Murawjew — hört mit dem Eintritt
in den Dienst auf, sich für etwas Anderes zu
interessiren oder sich mit etwas Anderem zu beschäfti-
gen, als was innerhalb des Rahmens ihrer psiichts
mäßigen Arbeit liegt. Nach und nach lockert sich,
ja zerreißt jede Verbindung mit der Wissenschaft, der
Theorie; gar nicht zu reden von den allgemeinen,
die ganze Menschheit interessirenden Fragen. Das

Siegel des Beamtenthums, des Kanzleiwesenz der
Routine, sowie des Formalismus prägt sieh bereits
den ersten Schritten ihrer Thätigtett auf, welche bei
dem dichten Nebel kletnlieher Beamteninteressen und
der Eigenliebe des Beamtenthums durch Nichts
belebt oder erhellt wird.« Es ist interessantz schreibt
der Correfpondent des »Rifh. Westn.«, mit dieser
Bemerkung die eines anderen, hervorragenden
russischen Mannes zu vergleichen, welcher auf »die
Schwäche und Qrmseligkeit des idealen Inhalts in
unserer Gerichtspraxtsf hinweist, welche durch das
Vorherrschea der Routine bedingt sei (K. P. Pobes
donoszewr »Juristische Anleitungen« S. 3).
Der Ausweg aus dieser Lage besteht nach der Ansicht
der citirten Autoren in der Aufrechterhaltung der
Beziehungen zu der Wissenschaft, der Literatur und
überhaupt zu Allem, was den geistigen Neichthum
der Menschheit bildet.

— Wie die Rtgaer Blätter berichten, wurde nach
einer vor gesammter Fakultät bestandenen Prüfung
und auf Orkind einer Jnaugural-Dissertatton, die
den Titel führt: »Die Realitätenasesteuerung Nuß-
lands zu staatlichen und eommunalen Zwecken« Herr
Gustav Sodoffsty in Tübingen mit dem Prädi-
eat »was-un cum lau-le« zum »Dort« der Staats«
wtsseuschaften« am As. (13.) Januar promovirh

Jn Windau hat die dortige Kaufmannschafh
wie m« »Es-ev. un« meint, soo Rot. is» di·
Arbeiten zur Vertiefung der Windau zwi-
schen Goldingen und Windau bewilligt

· Aus Goldingen berichtet der »Seid. snz.«:
Der frühere Oberlehrer der deuischen Sprache am
hiesigenGy mnasium, Herr F. Jaeger, zuletzt
in gleicher Stellung am Gotdingenschen Privatgyuts
nasium thätig, ist anfangs dieser Woche einem Rufe
an das Piotztsche Gymnasiumegesolgh Von den bis
zum Schlusse des Gynasiums an demselben thätig
gewesenen Lehrkräften haben ferner Anstellung ge-
fundens in Warscham die Oberlehrer Julius
Sehmidt und Eduard v. Swiecimskh in
Jutjerrn Oberlehrer Johannes L o e w e n b e r g und
in Peter-stattg- der wissenschastliche Lehrer Hirmann
S ch o u b e r g. «

St. Petersbur.g, 17. Januar. Nach dem
»Reg.-Anz.« hat Sr. Mai. der Kaiser der Ge-
sellschast zur Bekämpfung der Lepra im St.
Petersburger Gouvernement ein im Jamburgsehen
Kreise belegenes, 280,7 Dessjatinen großes Grund«
stück zur freien Nutznießung überweisen lassen zum
Zwecke der Errichtung einer Eolonie für Aussätzigy
in welcher die Kranken Zuflucht, Pflegeund geeig-
nete Beschäftigung mit Landwirthschaft und Vieh-

zueht finden köntein Zugleich erhält die Oesellsthäft
das Recht auf tosienfreien Bezug von 7500 Balken
für die projeeiirten Gebäude. «

— Wie der »Nein Beob.« berichtet, ist das
Wegecominunicationsi Ministerium genöthigt ge-
wesen, zwei neue Baggerni iifehinen siin
Werthe von 250,000 Rbl.), die für die auf der
Wolga bevorstehenden Arbeiten gebraucht werden, in
England zu bestellen, du die russischen seidenen,
an welche sieh das Pkinisterium zuerst gewandt, die-
sen Austrag ablehnten. Als Grund der Ablehnung
gaben die Fabriken an, daß sie einmal un: Arbeiten
für die Sibirische Bahn überhäuft wären, zweitens
aber auch nicht die Biaschinen in der vom Ministe-
rium gestellten Zeit von fünf Monaten tiefern
könnten.

— Llnläßlieh des Zurückgehens der Vieh»
zuehr in den neurussisehen Gouverne-
ments bringt der »Nun. Tel.« eine längere No«
tiz, deren Hauptinhait sich nach der ,,Od. Z.« sei«
gendermaßen earstelln Bis zur Bauernreforni be«
fand sich die Viehzuiht in Neurustland ingtänzens
dein Zustande. Die Guisbesiher besaß-n, je nach
der Große ihres Landareuih Heerden von einigen
100,000 Stück Großoieh, welche in steter Zunahme
begriffen waren. Das junge heranwachseude Vieh
wurde nieht verkauft, wie es gegenwärtig geschieht,
sondern zur Bildung specieller Heerden verwendet.
Die Race war ebenfalls gut, weil sieh die Vieh-
züehter die Verbesserung derselben vermittelst Zucht-
wahl angelegen sein ließen. such die Bauern züch-
teten, tcohdeui sie Leibeigene waren, ihrerseits sehr
viel Vieh, wobei ihnen die Gewährung des freien
Weiderechis sehr zu siatten kaut. Mit einem Worte,
es war eine goldene Zeit für die Viehzucht des
Landes. slber nach »der Aufhebung der Leibeigen-
schaft nahm die Sache eine ganz andere Wendung
Die Bauern erhielten Landantheile zugewiesen, die
für Ackerbau verwendet werden niuszten und auf denen
man nicht mehr nach Gutdüiiken herumwirthsihaften
konnte, die Heerden schrumpften bedeutend zusammen
nnd die Gutsbesiher begannen für das Recht der
Viehweide Zahlungen zu erheben, welche sich mit
jedem Jahre höher gestalteten Die Gutsdesiher
selbst, welche einer unentgeltliihen Iiheitskraft ver·
lustig gegangen waren und nun zur Führung ihrer
Wirthschaft Arbeiter iniethen mußten, welche oben«
drein ihren Pflichten in nicht gerade gewissenhafter
Weise nachtanien, mußten in Folge dieser ungünsti-
gen Verhältnisse ihren Wirihfehafisbetrieb im Allge-
meinen, die Viehzucht im Besonderen einschränken.
Hierauf trat eine Zeit ein, da viele Guisbisiszey die

Z e s i i l et e s.
Dreifacher Seil-stand.

Von Augen v« Jagow.·)
Man vergießt in Paris Thränen der Rührung

über den zum Tode verurtheilten Vaillant und feheint
nicht abgeneigt, feiner Tochter ein Königreich zu
süßen zu legen — was Wunder, daß bei der Vor-
herrfehaft der Enrpfindfaenleit und dein Mangel an
Uttheilboernebgew die für das jekige Frankreich be-
zeichnend find, auch der Selbfiniord der Jarnilie
canbet von der Ipreffe zu einer spothrofe de«
Selbßrnordb benust wird. —- Gerade da diefer evie
eine Seuche zu wüthen beginnt, ist ei eine dop-
pelt« Pflicht, gegen diefen Unfug Etnfpruch zu er-
heben.

Betrachten wir zunächfi den Fall: Vater, Mutter,
Tochter haben feit etwa 20 Jahren eine Wohnung
Ums« für di· sie uoo Frei. Wirth· zahlen. Mai:
fahrt fort, offenes Haue zu hatten, sie-oh! vie
cefchäftbetnnahueen von Jahr zu Jahr frhlechter
derben; man hält fein Tbchterchen für ein Genie,
III! daraus eine große Malerin, eine große Ciavieri
fpielerin machen, was ungeheuer viel loftet und fo
gut vie nichts eindringt, und verdreht der sernrften
it) fehr den Kopf, daß fie ein paar ehrlichen, arbeit-
Iansen jungen Leuten, die unt ihre Hand werben,
dornehnr einen Korb giebt. Endlich kommt der Au»
Irr-blies, wo rnan zurn dritten Mal die Mieihe
schuldig bleiben enuß und da der Bruder der Frau,
sit! Zweiter, der mehrfach Oeldfpenden gewährt hat,
Um! Bitten gegenüber fo taub bleibt, wie die Bitt«
III« feiner Mahnung gegenüber, künftighin etwas
duldete-keiner zu sein, so ver-passiert m» drei-u,

ntnnnt ein leytes prnnkendei Mahl enit suftern und
Zcksspagner ein, lündet allen Bekannten feinen
FIIFICIII M· ein Leben zu versoffen, das nicht ein-

Iedr eine Ittohnungburiethe bon 1200 Irrt.
III Mist diefen cntfrhlui seit Hilfe non

.- ICI UUIIO s« ,

Kohleuoxydgas auch aus, nachdem man seine-besten
Kleider angelegt hat.

Die sranzösische Presse ist voller Bewunderung
sür diese That: »Welche vornehmen, braven Leute«,
heißt es da, ,,sie starben, weil sie zu stolz waren,
ihrem Concierge einzugestehem wir haben das Geld
nliht, um die Miethe zu bezahlen. Wie viel vor-
nehmer ihr Verhalten, als das gewisser Manne: von
Panama l«

Es liegt mir fern, den Unglücklichen Böses nach«
zusagen, aber einem nüehternen Beobachter sann es
doch unmöglich entgehen, daß die Leute ihrer eigenen
Schuld zum Opfer sielen, wie denn auch die thea-
tralische Art, in der sie ihren Entschcuß krussühttem
zu denken giebt. Warum behielt die Familie Eaubet
ihre theure Wohnung bei? Warum entließ sie· das
Diensimsdchen nicht, zu dessen Ersag die Tochter
berufen war? Warum gab man dieser in seiner
Issenltebe eine Erziehung, die über ihre Fähigkeiten
hinausging und der Lage der Eltern nicht entsprach,
die sie also unglücklich machen mußte? Warum
huldigte man dem Schein· warum· wollte man um
jedes: Preis glänzen? Die Reihe dieser Fragen
liehe sieh verdoppeln und« verdreisathen

Wir haben es hier übrigens keineswegs mit
einem susnahmesall zu thun: die Familie Eaubet
iß thpisih sür eine gewisse Sthitht der heutigen
sranzbsisrhen Gesellschaft, und sittengesehiehtlieh nicht
minder interessant ist ihre Verherrliehnng in der
Presse. Diese sindet es ganz aatü:lirh, daß man sieh
nicht mehr den Verhältnissen anpafy wenn diese
sicb ungünstig gestalten, daß man zu genießen fort»
sährt aus Kosten derer, die man täuscht, sie seieri
ei als eine Irt von Verdienst, sich zu entleiben,
statt muthtg weiterzuringen im Kampf ums Dasein.
Sie übersieht, das man saß mit denselben Beweis«
gründen beispielsweise diejenigen Männer veriheidit
gen konnte, die in der Panamassachs U« DMIII
gehorchten, der sie zu unehrliehen Dandlungeu trieb.
It« Stadtrath, Derr Strauß, geht in seiner ver«
herrliche-des Orabrededer Leutessseih der-Mann

ils leeres-spottet IesV-set« es ist-s-

,,Vielleicht«, sagt er, »hat- Caubet mit seinem Leben
wie mit feinem Tode ein Beispiel ausstellen wollen,
um an dieser schrecklichen Lehre zu beweisen, daß die
sociaie Gerechtigkeit noch nicht besteht und daß es
die vornehmste Pflicht der republieanischen Demo-
tratie ist, sich zu einigen und zu organisiren, um
den! Elend und der Unsicherheit zu steuern und um
den wirthsehaftiichen Egoismus nnd die witthschasts
liche Vereinzelung durch die sociale Solidarität und
menschliche Brüderliehkeitzu ersehen« —- Der Selbst-
mdrder bei Austern und Champagner würde sieh er«
staunt im Grabe umdrehen, wenn er diese Worte
hörte. Die Quelle des Selbstmordes ist zumeist
sittliche Feigheit, die Furcht vor ungewohnten Ent-
behrungen, vor hattet Arbeit, vor Verantwortung.
Die Familie Caubet is! vielleieht zu bedauern, aber
die Verherrlichung ihrer That ist einsath unsittlich,
ganz so wie die dichterisrhe Berwerthung des Setdsts
mordes al3.Sühncmittel.

Kanne-Entgleist-

Jn Essen hat Oeheimrath Krupp zumAndenken an den am Sonnabend begangenen Ge-
burtstag des Kaiser« Wilhelm, der durrh die in
ganz Deutschland mit Begeisterung ausgenommen·
Friedensbotschast der lepten Tage eine besondere
Weihe erhalten habe, ver Stadt Essen 100,000
Mk. als Grundcapital sür eine mit de Stif-
tung geschenkt, welche der Kaiser gestattet hat
,,Kaiser Wilhelm il. und Jürstsismarch
Stiftung«« zu nennen.

— In den s sehweizerischen Univer-
iitäten Ziirich, Beut, Basel, Gens und Lauianne
studitten im lehten Semester insgesammt 487 Da-
men. Jn Zürieh besteht seit kurzen: ein Rechts-
sthusverein für Frauen, an deren Spise die Privat-
docentin Dr. Emtlie Kernyin seht. Dieselbe läßtjeden Montag Abend unt-c Uhr irn staunen-ster-Schulbans rechttbelehrende Vorträge halten. zu Oel«
then Jedermann freien Zutritt hat. Iiach Schluß
finden nnentgeltliche Eonsnltattonen fürFrauen statt.

-ssnsthentstinvorigcsnche derber-t-
sehe chierbsndiger site-s Will» it» de!

Menagerle des Herrn Montenegro von Tigern
zerrissen worden. Schon während der Probe
wurde Müller, der erste, der seit zwei Jahren den
Fuß in diesen Käfig zu sehen gewagt hatte, von
einer Tigerin angefallen, doch ohne Schaden zu neh-
men, indem das Thier sich auf einen kräftigen
Peitsehenhieb zurückzogx Während der Vorstellung
aber glitt Müller aus und alle drei Tiger stürzten
sich auf ihn; er wäre vollkommen zerrissen»worden,
wenn nicht der noch jugendliche Sohn des Be«
sitzers hinzugeeili und mit Schlägen die Bestien zu·
rückgetrieben hätte. Müller wurde bewußtlos davon-
getragen und starb sehr« bald an den Verletzungen
der Brust, wo die Krallen das Fleisch herunterge-
rissen hatten und bis in die Lunge gedrungen
waren.

—- Vom Schah von Persien und seinem
Hofmaler erzählt man folgendes Gesehichtchent
Unlängst hieß es, der Schah werde in diesem Jahre
eine Reise nach Europa unternehmen in Gesellschaft
seines Hofmalers. Der Schuh hegt für diesen Kunst·
ler eine sehr große Bewunderung, was er schon bei
verschiedenen Gelegenheiten bewiesen hat. Eines
Tages, als der Maler sieh in sein Aielier zurückge-
zogen hatte, wollte ihn ein persifcher Großwürdens
träger durchaus arbeiten sehen. Der Maler warf
ihn hinaus und verschloß die Thür. Aber der hohe
Herr kehrte zurüch erbrach die Thür der Malerftube
und trat ein. Der gereizte Künstler stürzte fich auf
den ungebetenen Gast und besudelie ihm das ganze
Gesicht mit einem Pius-l. Dann entfloh er, um sich
der Wuih des Würdentkägets und seiner Anhänger
zu entziehen. Er hatte die vorzügliche Idee, sich
zum Throne des Herrschers zu flüchten. »Fürchte
nichts,« sagte Nasr-ed-Din mit einer Geberde des
WohlwollenQ Bald darauf eilte der noch mit Oel«
farbe beschmierte Herr herbei und ließ seine Klagen
Ums, »Du hast Unrechts« sagte der Schah ruhig.
»Du mußt bestmft werden«« Und auf der Stelle
verurtheilte er ihn zu zwei Jahren Gefängniß, weil
kk sich mittels! Einbruchs Zutritt zu einem fremden
Zimmer verschafft und — mit seinen Wangen
Malerfarben gestohlen habe.

— Der neueste Berliner Riß. Warum
hat der Kaiser det- Fürstrn Bismarck nur eine
Flasche, und nlebt ein Faß Wein geschenkt! Int-
wortr weil er sonst Bdttieher hätte mitsehickeu
müssen! —- In!

M 14. Mittwoch, ven19. (3t.) Januar 1894



gegen eine derartige Lage nicht ankämpfen konnten,
ihr Land in Pacht abgeben oder dasselbe an die
deutschen Colonisten oder die Jsraettten verkaufen
mußten. Die deutschen Colonisten aber sind s— der
Ansicht des »Now. Tel.« zufolge — schlechte ,-« die
Jseaeliten gar keine Viehzüchten Dazu treten· noch
zksmlkch häufig Viehseuchen ein, Mißerntesahre sind
auch keine Seltenheit —- und alle diese Ursachen zu«sammen haben eine außerordentliche Einschränkung
der Viehzucht im neurussischen Gebiet zur Folge ge-
habt, eine Einschränkung, die noch steigen wird, da
sich auch für die Zukunft die ungünstigsten Verhält-
nisse und Aussichten auf diesem Gebiet darbieten.

Jn Wiiebsk fällte, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, das Bezirksgericht das Urtheil in dem Po«
politischen:EheseheidungssProceßJn welchem
drei Bauern des Metneids bei der Zeugenauss
sage vor dem Consistortum und ein Ebräer sowie
der Jngenieur . Popvw der Aristifiung zum Meineid
angeklagt waren. Das Gericht sprach den Gbräer
frei und verurtheilte zwei Bauern — der dritte
stHcrrb während der Untersuchungshast — zusuchtshiius und den Jngenieur Popow zur Deportation

Sibirien behufs Ausiedelung
---------..—...—...--....-—.-

Les;

ans« Fürst Bismarck in Berlin. 11.
III-Nach der Ankunft im Schloß führte Prinz

Heinrich den« Fürsten Bismarck nach den für ihnbestimmtere Gemächern. Der Kaiser begrüßte den
Tür enBismarck allein —- in dem zweiten Ge-mci Idee nach dem Lustgarten gelegenen TerrassewMnirng, während das Gefolge des Kaisers in dem
erstetlrFJtmmer derselben versammelt war. Der Kai-
sereiveabiieb einige Zeit mit dem Fürsten allein und
litßsxstisn die beiden ältesten kaiserliche-n PrinzenJuki-H, Reiche in der» Unisorm des ersten Garde-Neste« s""zu Fuß sich dem Fürsten Bismarck vor-
stWteiiP Der Kaiser begab sich hierauf mit dem
Faisßsnsssusder Kaiserin, welche oenietoea 's«
hftidarollstarsWeise begrüßte. -— Nach anderer Mel-
duggzsk,d» erte die Unterredung etwa V« Stunde,BkespsjgäffHegrüßung umarmte der Monarch seinenat dir

« er drei mal. -THOSE eise Alt-Reichskanzler wurde mit all denGhseubezsigungem die sonst nur einem re gierens
dirimzFatrssten oder dessen Vertreter zu Theilweg rgszspin Berlin empfangen. —— Um IV« Uhrstät nzsezn sodann der Kaiser und die Kaiserin mit
d Je en Bismarckz Gäste waren nicht zugegen.wiiGieiåen 3·Uhr gaben sämmtliche Staats-swrasoäre und -Graf Caprivi ihre Karten ab.
Der; Erste oder doch einer der Ersten war —- Dr.vczßszczeitichek O; de: Faxst war jedoch uichtinder Lage, Herrn v. Boettlcher zu empfangen, dadsttKriiserbei ihm weilte. Auch der König v o n
Ssasthss en erschien im Laufe des Nachmittags beim
Fenster; und begrüßte ihn aufs wärmst« Der badischeGesgzshte drückte dem Fürsten Bismarck gegenüber

HdgszYedauern des Großherzogs von Badenaus daß er wegen plößlicher Erkrankung ihn nichthtiiszsbegrüßen können.
Issilas festliche Treiben hielt am Freitag bis zumEintritt der Dunkelheit- an. Vor dem Schloß und«

Uzytezg den Linden hielten die Massen treue Macht,
olzssgpon der Stelle zu weichem Man konnte bei
der Fiurz bemessenen Zeit kaum auf etwas Außer-getdbhnliches hoffen. Dennoch hoffte man. DieEtisläsnder haben für dieses Rechnen aufs Ungewisse
einezii bezeichnenden Ausdruck: hoping against hope.
Ahtzd diejenigen, welche die Ausdauer hatten, zutrog-»Hu, fanden stch schließlich belohnt. Es gab in
der hat Etwas zu sehen. Gegen 724 Uhr unter-
nezhzy der Kaiser einen längeren Spazierritt Es
begleiteten ihn 2 Adjutantem während in einiger
Entfernung ein Leibgensdatm lind ein Reitknechtfolgten. Der Weg vom Schloß bis zum Friedrichs-deukmal . wurde im Schritt zurückgelegt. Hierbei
umdrängtefund umjubelte den Kaiser eine freudig
errggte Menge, deren laute Zuruse gewissermaßen
einer! srühzeitigen Glückwunsch zur Geburtstagsfeier

»bezguteten. Der Kaiser trug die Unisorm des Leib-
hu arensRegimentsz ,der Gesichtsausdruch der sonsteinen ziemlich ernsten Charakter trägt, schien einer
srerrdigeren Stimmung gewichen zu sein. Die
Kundgebungen wiederholten sich mit gleicher Leb-
haftigkeitz als der Kaiser um Ijzs Uhr von seinemAusflug zurückkehrte.

Inzwischen machte Graf H erbert Bismarch
der ebenfalls vielfach begrüßte wurde. seinem Vater
im Schlosse einen Besuch. -»- F ürst B ismarck
selbst unternahm bald darauf in der Galaequipage
eine kurze Aussahrh Der Besuch, den er abstatten,
galt der Kaiserin Friedrich. Fürst Bismarck

verweilte in dem Palais über eine Viertelstunde und
wurde auf demeWegevon ganz außerordentlichem
Jubel begleitet. «

· Um 6 Uhrslbends fand beim Fürsten Bismatck
in den Räumen, die er als kaiserlicher Gast be-
wohnte, ein Diner zu 10 Gedecken statt. Außer
dem Kaiser und der Kaiserin tafelten mit dem
Fürsten der König von Sachsen, Prinz Heinrich,
Oberst-Hof« und Hausmarschall Graf Gulenburg, der
Ehrendtenst und die Osficiere der Abordnung des
KürassieriRegiments von Sehdlitz Nr. f, zu dessen
Chef der Fürst soeben ernannt war, und Graf Her«
bert Bismarct Der aus Hannover Abends einge-
trosfene Regierungspräsident Graf Wilhelm v. Bis-
marck wurde nach seinem Gtntreffen ebensalls zur
Tafel geladen.

" Die Abfahrt des Fürsten Bismarck
trug bezüglich der Betheiligung der Bevölkerung ein
wesentlich anderes Gepräge als seine Ankunft. Es
war kälter und dunkel. Daß Fürst Vidmarck im
geschlossenen Wagen fahren würde und daß somit
keine Gelegenheit fein würde, ihn zu sehen, war
zweifellos. Auch Fürst Bismatck würde kaum Ei«was haben sehen können. So waren denn statt der
Hunderttausende vom Vormittag nur Zehntausende
über den langen Weg zerstreut, die am Lustgarten
durch starke Absperrungen auch in rrspectvoller Ent-
fernung gehalten wurden. Aber was den Ausbau·
ernden an Zahl abstuft, das etsetzten sie reichlich an
Hingebung und Begeisternng Und so tönten denn

dem Fürsten auf dem ganzen Wege zum Bahnhofe
laute Zurufe des Dankes und Wünsche für seine—-
baldige Wiederkehr nach. s HNicht ganz 7 Stunden« hat sich Fürst Btsmarck
in Berlin aufgehalten; um 7 Uhr 35 Minuten
Abends trat er die Heimreise nach Friedrichsruh an.

Der auf dem Lehrter Bahnhof bereit stehende
Zug war bis auf den letzten Platz gefüllt, zum
größeren Theil von Bisurarck-Verehrern, die nur,
um den Fürsten zu begleiten, die Reife unternom-
men hatten. Die Zeit der Abfahrt war gekommen,
und immer noch war der Fürst nicht da; da ver-
breitete sich das Gerücht, die Abreise sei verschoben
worden. Etwa um 7 Uhr 25 Minuten fah man
jedoch auf der Wollte-Brücke die schwarz-weißen
Fähnchen der GardesKürassiere auftauchen: es war
eine ganze Shwadroiy während bekanntlich am Vor-
mittag nur eine Halbschwadron erschienen war.
,,D er Kaiser kommt«, so ging es jstzt durch
die Reihen; da traf auch der Chef des Mtlitärcabis
weis, General v. Hahnke, ein, das gesammte Haupt«
guartier des Kaisers mit dem Generalmajor v.Plessen
stellte sich ein, alle dienstthuenden Flügeladfutanten
des Kaisers waren zur Stelle. Der Commandeur
der Garde-Kürassiere, Oberftlieutenant v. Klinkowsttöm,
fpreugte neben dem Galawagem der den Kaiser
und den Fürsten Bismarck brachte. Von dem
zur Absahrt bereiten Zuge kamen betäubende Hoch-
Rufe »Fücst Bismarck soll leben« so riefen dise
Einen, während die Anderen ,,Deutfchland, Deutsch-
land über Alles« anstimmen, aber plötzlich trat
Ruhe ein; der Kaiser, in seinen grauen großeuMili-
tärmantel gehüllt, stützte leicht den Fürsten Btsmarch
der wie am Vormittag die Unifornt seiner Seydlitzs .

Kürasfiere mit dem Abzeichen eines Generalobetsten trug.
So schritten nun Kaiser und Fürst langsam dahin.
Der Kaiser und Fürs? Bismarck unterhielten sich sehr
angelegentiich. Der Füist war zu seinem Satan-
wagen gelangt; die Zeit der Abfahrt war längst
überschritten; Herzlich schüttelte der Kaiser dem
Fürsten die Hand, drei bis vier mal; dann küßte
der Kaiser dem Fürsten die rechte. und die linke
Wange; Prinz Heinrich reichte ihm die Hand und
ziemlich schnell stieg der Fürs! ohne Hilfe in sein
Sonne. Der Kaiser reichte ihm nochmals« die Hand;
die Locomotive ließ ihren Pfiff ertönen, aber er
wurde übertönt von den Hoch-Rasen, die ans
den Waggons kamen, die aus den Wartesälenwiderhallten, die an allen Ecken und Enden auf
einmal laut wurden, die den ganzen Bahnhof erfüll-ten. Dann — verstummten sie nnd ,,Deutfchland,
Deutschland über Alles« hörte man; in der Fernesingen. Der Kaiser sah dem abfahrenden Zuge nocheinige Augenblicke nach, dann verließ er den Ver-von.
In der Dunkelheit sprengten die GardesKüraffire da-
von —- Fürst Bismarck hatte Berlin verlassen. «

Fstttismer Tage-beeint-
Deu 19 sen) Januar lege. «

Es ist bezeichnend, daß man in Deutschland am
Tage des Einzuges des Fürsten Bismarck
in Berlin die Frage über die politische Beben«
tung dieses Eretgnisses kaum noch aufgeworfen zu
haben scheint. Einerfeits war man sich über diese
Bedeutung oder Nicht-Bedeutung von vornherein
relativ klar; andererseits hatte der vorige Freitag
als Ruhmes« und Triumphtag des Altslieichskanzlersso sehr feinen ureigenen Glanz und Werth für das
ganze nationale Bewußtsein der Deutschen, daß die
Frage nach der politischen Bedeutung der Aussöhnung
von selbftdarüber zurücktrat. ——- Ohne einen Schat-
ten von Sentimentalität sormulirt der Berliner
Correspondent der Münchener ,,Llllg. Z." den gegen-
wärtigen politischen Status folgendermaßen:
»Was nun die im Jn- und Auslande an diese
Begegnung geknüpftenk Erwartungen oder Befürch-
tungen anbelangt, so fei vor Allem doch daran;
erinnert, daß eine Huld des Kaisers gegen den alten
bewährten Diener seines Großvaters doch die Jer-
thümer des neuen Courses nicht aus« der» Welt
schafft und die Fehler der Caprivkschen Politik nicht
in ihr Gegentheil verwandelt. Fürst Bismarck wird
selbstverständlich seinem König einen von diesem
geforderten Rath nie« verweigern, soweit die Kenntniß
der« Dinge ihm diesen Rath gestattet; aber dann
kommt es doch darauf an, ob dieser Rath befolgt
und von wem er und wie· er ausgeführt wird»
Fürst Bismatck hat es seit nun bald 4 Jahren
abgelehnt, und dürfte es auch ferner ablehnen-
den Kaiser und sfich selbst in eine falsche
Rolle zu bringen durch Ertheilung von Rath-
schlägem die nicht oder nur theilweise oder unrichtig
oder ungeschickt ausgeführt und ihn mit einerszVers
antwortlichteit belasten würden, die er nicht über-
nehmen kann. Mit dem bloßen Eintritt der That-
sache, daß Fürst Bismarck nicht schlechter als irgend
ein anderer verdientes hoher Beamter behandelt
wird, ist doch an sich noch keine politische Wendung
oder Wandlung verbunden. Eine Beruhigung der
Agrarier ist nicht durch ein Machtworh auch nicht
aus dem Munde des Fürsten Bismarch sondern nur

durch Thaten, namentlich durch die der Gesammt-
politik zu gehende Richtung möglich, und für den
rufsisehen Handelsvertrag den er wahrscheinlich noch
gar nicht kennt, vermag der Fürst sich vorher doch
nicht zu erwärmen. Der Vertrag soll zwar bereits
fertig gedruckt vorliegen, mit der Bezeichnung »ge-
heim«, aber schwerlich ist bis jetzt ein Exemplar
davon nach Friedrichsruh gelangt« . .

Die «Vvsss Si« will erfahren haben, daß Kai-
ser Wilhelm beabsichtigen soll, den Befuch
d es Für sten Bis marck demnächst in Friedrichs-
ruh zu erwidern.

Einige Blätter colporiireu das Gerücht) Graf
Herbert Bismarck sei an Stelle des Prinzen
Reuß zum Botschaster in Wien ausersehen.

Der deutsche Reichstag verhandelte in seiner
Donnerstagsksißung über folgende Interpellasit ion der Abg. v. Kröcher und Genossen, betreffend den
ferneren Abschluß von Handelsvertrh
g e n: »Ist die königliche Staatsregierung geneigt, im
Bundesrathe dahin zu wirken, daß fernere, eine Er-
mäßigung der landwirthschaftliehen Zölle enihaltende
Handelsverträge nicht zum Abschluß gelangen, ohne
daß eine angemessene Ansgleichung mit den
GeldwerthisVerhältnissen der in Betracht
kommenden Coneurrenzländer stattgefunden hat oder
gleichzeitig stattsindet?« Nachdem der Abg. v. Heh-
debrand diese Jnterpellation näher begründet und da-
bei den Haudelsvertrag mit Rußland wie auch die
Währungsfrage zur Sprache gebracht hatte, legte der
Handelsminister Freiherr v. Berlepsch den
Standpunct der Regierung in diesen Fragen
etwa folgendermaßen dar: ,Der Vorredner hat
auch den russischen Vertrag erwähnt. « Jeh
muß erklären, daß die Regierung nicht in der Lage
ist, in diesem Arigenblick über die Specialität des
russischen Handelsvertrags in diesem Hause zu ver-
handeln. Ich werde deshalb mich nur an den Wort«
laut der Intetpellaiion halten. Die Regierung wird
jedem Handelsvertrage und ganz insbesondere auch
solchen Handelsverträgem in denen eine Ermäßigung
der landwirthfchaftlirhen Zölle beschlossen werden soll,
ihre Zustimmung nur dann geben, wenn sie die
Ueberzeugung gewonnen hat, daß der Inhalt dieser
Verträge den wesentlichen Interessen Preußens und
des Reiches entspricht. · Sie ist aber nicht in der
Lage, diese ihres Zustimmung von einer Bedingung
abhängig zu machen, deren Erfüllung sie für unmög-
lich hält. Der Vdrredner hat geglaubt, auch Wege
andeuten zu können, wie diese Ausgleichung der Geld«
werthverhältnisse stattfinden könnte, doch können wir
auf diese Wege nicht treten. Er hat angeführt, es
sei vielleicht denkbar, in einen abzuschließenden Ver·
trag. eine Bestimmung auszunehmen, die eine Bin-
dung der Währungsfreiheit bedeutet. Ich glaube
aber, der Staat wird keine solche Bindung der Wäh-
rungsfreiheit durch internationale Verträge gewähren;
auch wir können uns der Freiheit nieht begeben, je
nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse eventuell
die Möglichkeit einer Währungsveränderung ins Auge
zu fassen. Es ist gerathen worden, man möge in
den Handelsvrrträgen zugleich eine Bestimmung über
die Währung festsetzetn Eine gesetzliche Festsesung
der Währung kann wohl auf einen Augenblick-be-
ruhigend wirkenin einem Lande mit minderwerthiger
Währung, aber sie kann keine Aussicht auf Dauer
haben, da die Gesetzgebung eines Landes je nach den
wirthschaftlichen Verhältnissen autonom über die Wäh-
rung muß entscheiden können. Man hat eine sog.
gleitende Scala empfohlen, wonach der Zoll abhän-
gig von dem jedesmaligen Stande der Valuta sich
ändert. Das wäre aber nicht ausführbar und würde
für Deutschland die empfindlichften Folgen haben und
ganz besonders für die deutsche Landwirthschaftz die
dadurch viel mehr als durch fixirte Zöllegeschädigt
würde. Wie soll denn eine solche gleitende Scala
gemacht werden? Soll naeh dem täglichenBörsen-t.
course der soll« sich ändern? Oder sollen . längere
Zeiträume angenommen werden? Einen« solchen
Weg einzuschlagem verbieten meiner Ansicht nach die
thatsärhiichen Verhältnisse. Das, was man von dem
Handeisvertrage will, eine gewisse Stabilität der Ver«
hältnisse, würde deshalb durch die Scala vollkommen
zerstört werden. Die Regierung würde viel lieber
gar keinen Handelsvertrag absehließem Und dazu
kommt noch als Wichtigstesr Sie öffnen damit der
Speculation Thür und Thoe (fehr richtig !). Ich
resumire ukich also dahin, daß die Staatsregierung
sich nicht in der· Lage befindet, ihre Zustimmung zu
Dandelsverträgen an eine Bedingung zuknüpfen, die
ihrer Meinung nach zuerfüllen niiht möglich ist.
Daß sie die Bedeutung der Währung nicht verkennt,
das ist nach den Erklärungen des landwtrthfchaftlichen
Ministers im Herrenhaufe außer Frage. Sie hat
den dringenden Wunsch, nach ihren« Kräften dahin
zu wirken, daß die vom Reich in Aussichtgenommene
Enquäte nicht nur eine akademische Erörterung wird,
sondern auch p raktis cheFolgen zeitigr. .

.«

Aus Zürirh wird vom W. Januar Ttelegraphirtz
Ein· Haufe Jtalieney geführt von deutschen »Un-
abhängigen««, inseenirte gestern eine gegen das Vorgehen
der italienischen Regierung in Sicilien gerichtete
Demonstration vor dem italienischen Consulatr. Die
Polizei zerstreuie die Demonstranten und verhaftete
15 derselben. Ein Demonskrant ist schwer ver-
wundet. «

Wie nicht anders zu erwarten stand, legt man
auch in Frankreich der Annäherung zwischen
demKaiser Wilhelm Il.und dem Fürsten
B ismarck keine größere politische Bedeutung bei;
die Mehrzahl der Pariser Blätter beobachtet den
Berliner Nachrichten gegenüber bisher große Zurück-
haltung. Der «Moniteur« meint: »Die Versöhnung
hat nur die Bedeutung einer Herzensgenugthuung
für die Deutschen und der Befriedigung für Kaiser
Wilhelm, der in Zukunft voraussichtlich weniger
den vergifteten Pfeilen ausgesetzt sein wird, die bis
seht« jeden Morgen die Officiöfen des Einfiedlers
von Friedrichsruh auf ihn abschossen.« Etwas
hämisch bemerkt das ,,Iourn. des D6b.«: »Fürst
Bismarck wird wahrscheinlich die ihm so liebens-
würdig eredenzte Flasche Wein auf— das Wohl des

Kaisers trinken, aber deshalb braucht man nicht
anzunehmen, daß er nun in die Wilhelm-Straße
zurückkehren werde. Möglich ist, daß ,die Haltung
des Fütsten gegen feinen kaiserlichen Herrn und
dessen Rathgeber nun gemäßigter und etwas herzlicher
wird, und das ist zweifellos der Zwei, den Kaiser
Wilhelm verfolgt« Der »Jour« glaubt aus dem
Ereigniß Anlaß nehmen zu müssen, daran zu
erinnern, daß Frankreich besser gerüstet sei als 1870
und überdies wieder Freunde in der Welt habe.
»Crtegen wir uns nicht, aber erwägen wir, daß wik
kU eitlem Augenblich wo unserm schlimmsten Feinde
verziehen wird, daß er gar zu groß war, undiwo
er em eitlen Hof zurückkehrh der uns stets verab-
scheut hat, Anlaß haben, unsern Gurt fester zu
iehnallen und uns sür jeden Fall bereit zu halten.«

Jn Bareelonn haben sich« irr-Folge der anat-
chistischen Umtriebe die« Verhältnisse« der
öffentlichen Sicherheit wieder verschlirnmerr Wie
teiegraphisch mitgetheilt worden, ist der Gouv«-
n e ur durch einen Maurergesellem welcher eine Kugel
auf ihn abschoß, verwundet worden. Der Mörder
nennt sich zThomas —Murull und ist Anarchist
Außerdem fand auch bei den Hasenarbeiten von
Barcelona eine DynamitsCxplosion statt,
wodurch 2 Personen getödtet und mehrere ver«
wundet wurden. Die Explosion wird den binar-
chisien zugeschriebem ·

Jn Belgrud scheint die Stille vor dem
Sturm zu herrschen. Am Freitag wurde dieRuhe
in« keiner eise mehr gestört; mehrere Sitz-deuten,
die sich Tages zuvor an Excessen betheiltgt hatten,
wurden in hast genommen. Jnzwischenhat der ra-
dikale Club eine von 106 Abgeordneten der
Stupschtina unterzeichnete C r t l ä r u n g erlassen, in
welcher die Anwesenheit des Vaters des Königs als
Bruch des Ehrenwortes und als Gesetzwidrigieit be«
zeichnet wird. Ferner wird in der Erklärung» gegen
jede Theilnahme des Königs Mtlan an Staatsge-
schästen als versassungswidrig protesiirt, ebenso wie
gegen sein Verbleiben im Lande. Die gegenwärtige
Regierung wird für alle Folgen, der etwaigen Be-
einflussung des Staaisgeriehtshoses oder der Ein·
stellung der Thäligteit desselben, verantwortlich ge-
macht; schließlich wird erklärt, daß die radlralen
Abgeordneten in ihrer bisherigen Haltung auszuhars
ren enischlossen seien. . " · "

Leisten
Das Ergebniß der Stadtverordnetene

» Wahlen. «

Bei den gestrigen Stadtverordnetem
Wahlen wurde das Crgebniß etwa um Vzs Uhr
Abends festgestellt. Es sind mit absoluter Piajorität
zu Stadtverorbneten folgende 60 Herren gewählt
worden: » «

C. Lipping, Kaufmann, (ruit 328 Stimmen»
C. Laakmann (mit 326 Stimmen), C. Mickwitz (320),
G. Fischer (318), A. Kasakinow (·317), S. Ltevrn
(s14), G. riesiges-irr (314), G. Ema-krick; (312),
W. Bulgakow (312). P. Popow (3l2), C. Lcpping
(310)« F. Fischer (309), J. Arndt (308), Dr. C. Her-
mann (307), C. Freymuih (306), C- Bokotvnew (306),
A. Frederking (306), C. Rembach (306), C. Schröeder
(306), C. Schoupe (306), Dr. W. v. Bock (305), R.
Vrettfchneider (3l)5), C« Helcketlichmidt (305), Bes-
nossow (304), V. Gretvingk (304), Hermann Sturm
(300)-, R. Baertels (300), E. Groß-traun« (300),
Eh. Kümntel (299),, A. Oberleitner (299), Heinrich
Sturm, (298). C. Krüaer (298), O. v. Samson
(298), Fr. Fauste -s(297), Professor Engelmann
(297), R. Baeiae (295), J. Jacobson (294),
N. v. Grote EIN) Prosessor C. Erdmann (293),
P. Bahrs (293), M. Friedrich (292), E. Beckrnann
(292), R. Bruder« (29l), J. Feuereisen (291), Dr.
J. Meyer (291), Baron M. Stackelberg (290),
S. v. Kteserktziy (289), J. Post -(288), Ich. Klein
(288), R. v. Zeddeimann (2;.87), N. Goruschtin
(28S), M.S,tillmar"k" UND, O. Hermanrlson (280),
W; Müller (278), Dr. G. v. Oettingen (278),
A. Grenzstein-·(276)- F. Daugull (272), F. Hübve
Gen, H. Grau: krieg) um) Hans user (232).i :

Von den übrigen Candidatetl erhielt keiner die
absolute Majorität der Stimmen, so daß die erfor-
derliche Anzahl der 12 Srivpleanten aus einer
zweiten ttliahlversammlung noch zu wählen ist.

. Es erhielten noch Stimmen: A. Bokownew
(120), L. Baudelier (:l06), J. Ntlp (1ii3), M.
Anitow (l04), G. Becker (102), J. Waidmann
(101), M. v. zur Mühlen (100)«, Dr. J. Faure (89),
P. itblw (88), Professor; II. Filippow (86), is. v.
Btoßfccvt (8s), u. Schmtdt (83), G. Mein» (81),
A. Talesch (8l)), G. Stamm (80), P. Knoll (77),
di. Tteks US) und J. Ztrt (72). "

Jm Großen und Ganzen hat der bisherige Be«
stand, der StadtverordneietxsVersammlung nur we·
nige Äenderungen durch die gestern vollzogenen Neu(
wahlen erfahren. «

Die öffentlichen sanuarsSitzungen
der Kaki. Livlandiichen Orts-nomi-

scheu Societät U.
Am Montag Abend ettheilke stmächst Pwfesssk

C; v. Raupach Antwort aus die von Hin. F. v.
SivekssRanden gestellte Auf-Lage: »Wie weit er«
streckt sirh der Einfluß des Futters aus die
Entwickelung des Fötus und welche Rolle
spielt das Futter bei der Bildung von Mißgeburtem
wenn beide Eltern durchaus normal »und nicht Ped-
dncte von Jnzuchd leid. Jtleeßfvchk NOT« Nsch
einer Darlegung der fötalen Ernährungsverhältnlsse
sprach sich Professor v. Raupach unter überzeugender
illtvtivirnng dieser seiner Ansicht dahin aus, daß»
die starte oder schwache Fütterung des Mutlerthteres
-— dieses dürfe nur nicht aeradezu hungern oder
gemästei werden -—- auf die Cniwickelung des Fötus

« Gortseßnns in der Beil-Ists)
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im Allgemeinen ganz indifferent sei und auch aus
Mißbildungen so gut wie gar keinen Einstuß aus-
übe. Hieran knüpfte der Vortragende noch einige
insiructive Bemerkungen über Racenbildung Kreu-
zung »von Raeen und die Gefahren der Ueberbildung
von Kunstracetn --- Drei vom Fragestelley Hin.
F. v. Zions-standen, aus seiner Heerde uriigetheilte
merkwürdige Fälle von Mißbildungem glaubte Pro-
fessor v. ilkaupach jedenfalls nicht auf die Fütterung
der Piutt rthiere zurückführen zu dürfen, sondern
brachte sie mit sog. aiaoistischen Grscheinungen in
Zusammenhang. «

Eine bedeutsame Tagesfragq die piojeetirten
Eiseubahnlinien WalhPernau und
Moiseküll-Fellin, beleuchtete hieraus der«
Kreisdeputirte Baron llngerniSternberg zu
Sthloß Fellin, derbekanntlich als eisrigster Förderer
im Mittelpuncte dieses ganzen, nunmehr invielvers
heißendeVahneu « geleiteten Unternehmens gestanden
hat. Er wies einleiiend darauf hin, daß es sich
hier fti nicht lediglich um zwei Zocalbahnen handele,
sondern daß hier ein nicht hörh genug für unsere
ganze zukünftige landwirihschaftliche « und commereielleEntwickelung anzusrhlagender erster Anfang. in An-
griff g« nommen werde — der Anfang zur» Errichtung
eines Neues« non Zusuhrbahnen über das« gfairzeLand hin: glücke diefer-I«Versuch,« so würden a ent-
haiben im Lande ZnsuhrJBahnen ensztstehsins was ei«
itzt! bedeutenden wirihschastlichen Aufschwung« zur
n chsten Folge haben« müßte. Darin» liege die hohe
principielle Bedeutung· der gegenwärtig« geplanten
Loealbahnen für Sie ganze Provinz, zumal es« sich
um ein Unterneh en handele, das ohne staatliche
Garantien aus eigener sKraft ins Leben gesetzt wer-
den iolle «Jn großen Zügen recapitulirte sodann
der Redner den ganzen bisherigen Verlauf der
Sache, seit die dreiKreisdeputirten des PernauiFellins
schen Kreises und die Siadthäupler von Pernau und
Fellin die Sache in die. Hand genommen und· sich
mitszder in St. Peiersburg ihren Sitz habenden l.
Gesellschaft zur Errichtung von Zusuhrbahnen in
Relation gesetzt hatten· Die bisherigen in Betracht
kommenden Tracös wurden revidirt und theilweiseergänzt und vor Allem wurde ein unrfassendesk in
der Folge von der gen. Zusuhrbahnssjefellschaft als
ungernein reich und zuverlässig anerkanntes staiistii
sches Material« zur « Beutiheilung sd"e"·r··"Reniäbiiiiä-t
der Bahn-gesammelt; durch sorgsältige Unifragen
nicht nur aus den einzelnen Gütern, sondern auch
auf den Bauerhösen wurde das muthmaßliche Quan-
tnm der durch Gxport und Jmport zu besördetnden
Frachicn abgeschäht und dabei ein die Erwartungen
weit übersteigendes Quantum sür den Frachienvers
kehr eruirt Darauf· telegraphirte Baron Ungem-
Siernbcrg an die St. Petersburger Gesellschaft be-
Msss Entsendurig eines Jngenieurs an Ort und
Stelleund derselbe traf in der Person des Hirn.Ths Zaleski, eines ehem. Studirenden des Ri-
AEM Pv1yiechnikum, alsbald ein. Dank der erledig-
kM bMUksvben Vorarbeiten hatte dieser sich raschorieniiri; man konnte nun gleich in medias res ein-treten. Am U. November— begannen die Verhand-
lungen derüreisdepuiirten Barone Pilar und Ungern
und der oeiden Stadihäupier mit der Gesellschaft.NCGVIM CUch HM V« Goette sich den Anschauun-gen des Hrm Ingenieure v. Stkuve qugefchlossen
und allseitig die günstigen Rentabilität-Chancen v»
projeciirien ·Bahnlinie anerkannt waren, entschied
IMM sich iUk »O« EVVCUUUA einer schmalspurigen
Cnicht breitsvurcgen) Bahn. Zugleich wurden diesinanziellent Verpflichtungen der örtlichen Jntekessekpten einer· und der YaukGesellschast andererseits —

die einschlägigen Zahlen sind f. Z. wiedergegeben
worden —- stipuliru Nach der Rückkkhk h» Mii-chen Delegisrten begannen· die Verhandlungen mitden in Betracht s kommenden Gntsbesitzern be«Mssk Ukbstlfsssuna des Grund und Bodens für den
Vahnbau ans gütlich-in Wege (um womöglich die,
manche Unzuträglichkeiten mit sich dringende zwange-

weise Expropriirung ganz zu vermeiden) und gegen«
wärtig ist die Frage der Entetgnung bereits ziemlich
weit und sehr günstig —- mehrere größere Strecken
werden völlig urrentgeltlsich hergegeben werden«—
vorgeschrittem Ebenso haben, nachdem insbesondere
der Livländische AdeissConvent und die Stadt Per-
nau beträchtliche Summen gezeichnet, die Zeichnun-
gen auf die Actien und Obligationen einen sehr er-
freulichen Fortgang genommen: auf Aktien sind be-
reite 228400 Nbnmrzj Obugationeu ·189,4o0 Rot.
gezeichnet —- zusam·meir"spa·lso für 417,500 Rbl. Die
Obligationen (dag an erster Stelle-vom gesammten
Vermögen der Bahn, also relativ besser lsesicherte
Papier) follen zum Arrschaffungscourse von 95TpCt.
ausgegeben, aber mit 5 pCt. des vollen Nomginak
werthes verzinst werden (also für 95 Rbl. = 5"Rbl.
Zinseryz nach Empfang des Geldes und bis zur
Fertigstellung der Bahn wird von der Gesellschaft
dieses? (eztnstiweilen mit« 4 pCt. zu verrentende) Ca-
pital mit 6 pCt. verzinft werden. —- Auf zwei we«
sentliche Vorzüge gerade dieses Typus einer Zufnhrs
bahn machte Baron Ungernssternberg noch beson-
ders aufmerksam: I) die Gesellschaft ist in Bezug
auf das Maximum der Tariffäse limitirt und
auf das Minimum nicht; sie kann also und muß
die Tarife so weit herabsetzem daß die Benußung
der Bahn wirklich greifbare Voxtheile ·sür die An-
wohner bringt, wie denn die Bau-Gesellschaft als
Handelsgefellschast überhaupt daraus angewiesen ist,
ihre Interessen Init denen· der örtlichen Grsellschaft
Hand in Hand gehen zu"lassen; Z) von der St.
Petersburger Centrale aus soll. an Ort und
Stelle eine Sud-Verwaltung mit weitge-
hendenCompetenzen und unter Heranziehung ört-
licher Vertreter niedergesetzt werden, fo däß man
sicher sein darf, daß die localen Bedürsnisse verständ:
ntßvolle und rasche Berücksichtigung finden werden.
—— Aus den Mittheilungen des Vortragenden· ging
deutlich hervor, mit welchem Eifer, Geschick und
Vertrauen hier die Durchführung eines nicht nur
an sich, sondern auch seiner srrincipiellen Bedeutung
nach eminent wichtigen wirthschaftlichen Unternehmens
in Angriff genommen ist. .

Auf rein- landwirthschastlichen Boden führte der
sodann folgende instructive Vortrag des, erfreulicher
Weise von Jahr zu Jahr sich zu den öffentlicherr
Sitzungen der Oekonomischen Societät einstellenden
Professors Dr. W. v. Knterte.m-Peterhos. Er
behandelte in demselben die F utt er b e r e ch n u ng
u nd Fü t tker u n g —- esin für den Landwirth äußerst
wichtiges Gebiet und zugleich ein Gebiet, an dem er
sich oft und schwer: genug versündigth Er legte zu-
nächst im Allgemeinen die Grundsäße der Fuiterbw
rechnung und sodann die Priucipten der Fütterung
dar, indem ja nicht etwa die verabfolgte Menge von
Futterstoffen an sich, sondern der dem Fütterobject
zugeführte productive Futteraniheil der uraßges
bende Factor für die zu erzielenden Erträge set. Er
illustrirte eine rattonelle Fütterung in verschiedenen
großen Betrieben an 3 Beisptelen des Näheren —

dabei werthvolle Winke über KäibersMästung mit
Magermilch, über die Verwerihung und den Futter-
werth der Schlempe —(die aus etwa Z Kop. pro We-
dro zu srhätzen ist) u. dgl. m. erlheilend. —- Die hier-
an sich fchließende lebhafte Dtscussion bewies, wie
wichtige praktische Fragen hier- berührt waren. Die
Discussson eröffnete Herr A. v. SiverssEuses
kül»1;« an derselben betheiligten sich außer dem Por-
tragenden dann noch besonders Baron Ma yde«ll-
Martzen und Herrin S a m s on-Ueltzen. Es handelte
sich dabei vornehmlich um die bestarögliche Verwer-
thung der Magermilch unzd um den Futterwerth der
Ethik-n, Wicken und anderer Leguminofem

Zum Schluß der AbendsSitzung legte Herr
A. v. Sivers-Euseküll in warmen, überzeugenden
Worten die große Bedeutung ders landwirth-
srhastlichen Buchführung den Anwesenden
nahe. Erst durch sie und nur durch sie gelange
man zu wirklich festen Resultaten über die land-

wirthfchaftlichen Betriebsergebnisse und oft seien es
die überraschendften nnd für den ganzen Wirihschafts-
betrieb von einschneidendster Bedeutung sich gestaltend-en
Ergebnisse, welche die doppelte Buchführung an die
Hand gebe. Diese Buchführung bilde denn auch
die erste Voraussetzung zu produciiven Wirthschaftss
Veränderungen auf wirklich solider und rationeller
Basis, denn erst durch sie ließen sich die einzelnen
Zweige des Betriebes je nach ihrer Rentabilität
scheiden und erst eine solche Scheidung gestatte die
Bevorzugung eines rentablen nnd die Zurückdrängung
eines unrentablen Zweiges. Daß man nur durch
die doppelte Buchführung dazu gelange, zu wissen,
was man thun solle, betrachtete— der Vortragende an
einigen Beispielem um zum Schluß mitzutheilen,
daß Herr S erriet, der bekanntlich sich im Auslande
hierfür« ausgebildet hat, bereit set, Curse einzurichten,
auf welchen er in 4 Wochen Buchhalter heran«
zubilden hoffe. Mögen diese Curse lebhaften Zuspruch
erfahren. · -

Jahesverfammslung der Gelehrten est-
nischen Gesellschaft.

Unter reger Betheilgung der Mitglieder, wie auch
sonstiger Gäste, unter denen sich insbesondere zahl-
reiche jssrediger und an ihrer Spitze Se. Magnifii
cenz der z. Z. hier weilende Livländische General-
superiniendeni F. Hollmann befanden, beging
gestern die Gelehrte! estnischeGesellschaft in gewohn-
terWeise den Gedenttag ihrer Stiftung— nun schonzum 56. Male. · «

Nach doppelter Richtung hin hatte die gestrige
Sitzung den Charakter einer Jubiläums-Sitznng:
erstens sofern es die 6007 Sitzung war, zu welchergestern die Gklehrte estnisehe Gesellschaft zusammen-
traiz zweitens in sofern, als der allverehrte Präsi-dent, Professor Drg Leo Meyer, bereits zumfünfundzwanzigsten Male in seiner· Eigen-
schaft als Präsident die Jahresversammlung mit ei;-
nem wissenschaftlichen Vortrage begrüßte. Wenn
von einer besonderen Berücksichtigung dieses seltenenVierteljahrhundert - Ereigniss es am «· gestrtgen Tage
seitens der Gesellschaft Abstand genommen wurde, io
geschah es, weil am s. Februar des Jahres sich 25
Jahre vollenden, seitdem Professor Dr. Leo Meyer
zum Präsidenten der« Gesellschafi gewählt wurde und
an diesem Tage seitens der Gesellschaft dem Danke,
zu welchem sie gegenüber dem Jubilar verpflichtet
ist, Ausdruck gegeben werden soll. ·

Mit der Erinnerung an die beiden eben genann-
ten JubiläumOMomente eröffnete der Präsident,
Professor Dr. L eo Meyer , seine diesmalige, nun
zum 25. Male am is. Januar gehaltene Festrede
Er ließ den Blick zurückschweifen auf die Vergan-
genheit und gedachte ehrend seiner Amtsvorgängey
von denen es Keiner auch nur auf eine annäherndgleich lange Amtsdauer gebracht hat, indem vor ihm
der unvergeßliche R. Fählmann noch am längsten,
nämlich 7 Jahre, Präsident der Gelehrten estnifchen
Gesellschast gewesen ist. Sodann wies er darauf
hin, wie auch in der rein äußerlichen Thatsachq
daß die Gesellschaft nun schon zum 600. Male sieh
zu einer Sitzung vereinige, ein Ausdruck für die
von ihr geleistete reiche Arbeit zu erblicken sei. —

Das eigentliche Thema seines, demnächst in der
,,N. Dörpt Z.« zu veröffentlichenden Vortrages
blldeten gedankenreiche Ausführungen über die est-
ntschen orte ,,ei o1e«, die genetisch untersucht und
mit den Sprachgesetzen der indogermanischen Spra-
chen in Parallele gesetzt wurdens. «

Sodann erstattete der Secretäy Redaeteur
A. Hafselblath den Jahresbericht für das
abgelaufene Gesellschafisjahy das er als ein Jahr
erfolgreicher innerer Arbeit, als das·Jahr der mit
größter Hingebung durchgeführten völligen Neuord-
nung der Alteribümen Bibliothek und Münz-Samms
lung der Gesellschaft charakterifirta Ohne heute
auf die dort. gegebenen-Dator näher einzugehen- i«

Beilage zur Keim! Wåkptschkn Festung.
»
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hier nur erwähnt, daß der Vorschlag, die nächste
Sitzung der Gesellschaft nicht auf den üblichen
ersten Mittwoch des kommenden Monats, sondern
auf Sonntag, den s. Februar, zu Ehren des auf
diesen Tag fallenden 25 jährigen Pxäfidentschafiss
Juhiläums Professors Dr. Leo Meyer, anzude-
raumen, die volle Zustimmung »der Anwesenden
fand. « .

Hierauf erstatieie Professor Dr.. R. H a u s m an n
einen anziehenden Bericht über feinen Aufenthalt
in Moskau anläßlich der Vorberathung des im Jahre
1896 tn Riga abzuhaltenren großen A rchäolo -

gis ch e n C o n g r e ff es. Bekanntlich wohnte Pro-
fessor Hausmann als Deiegirter der Universität, der
Gelehrten estnifehen Gesellschaft und mehrerer: an-
derer einheimischer Gesellschaften, vor Allem der Rigaer
Gefellfchaft - für Geschiihte und Aiterthumskundy
den diesbezüglichen Verhandlungen in Moskau zu
Anfang diesesMonats bei. Jn jeder Hinficht hatten
sich, wie hier zufammenfaffend vorausgefchickt fei,
die Delegirten des iiebenswurdigsten Entgegenkommenz
namentlich seitens der Präsidentin Gräfin Uwarow, zu
erfreuen und die Verhandlungen vollzogen sieh im
besten Einvernehmem » Nachdem« zuerst die allgemeine
Geschäftsordnung festgestellt worden, wurde das in-
haltliche Programm unter Zugrundeleguug der dies-
feitig ausgearbeiteten Vorfchläge fixirt.

Der Congreß soll bieten: I) Ausstüge und Ans-
«grabungen,» Z) eine Ausftellung, Z) Vorträge. An
Ausflügen find ins Auge gefaßt: ein solcher nach der
leicht erreichbaren livländifchen Schweiz rniii ihren
landschaftlichen Reizen, ihrem historisch hoch interes-
santen Boden und ihren reichen Gräberfelderm fer-
ner dte Besichtigung der Bauerburg bei Oger unter
Führung des Pastors Dr. A. Vielen ftetn, end-
lieb eine Fahrt zu Ausgrabungen nach Gereike, der
alten rufslfchen Festung unter Kreuzburg an der
Grenze von Livland nnd Witebst Abgesehen davon
kommt es vielleicht auch noch zu anderen Ausflügew
to liegt fpeeiell eine überaus liebenswürdige Einla-
dung des Profeffors A. B ezze nber ger nach K ö-
nigsberg vor.

Die Au s st e l l u n g, deren Veranstaltung, unter
Einschlnß der herzuftellenden zwelsprachigen Katalogy
vollkommen von der Rigaer Gefellfchaft übernommen
wird, soll erstens die interessanteften prähiftorifchen
Alterthümer aller baltisehen Masken, ferner Gegen«
stände des Kunstgewerbes, eine ArehivsAusstsllung
mit den in Riga aufbewahrten ältesten überhaupt
vorhandenen ruffiichen Urkunden, endlich eine Münz-
Ausstellung umfassen. Daran schließt sich doch eine
auf Anregung Dr. Bielensteitks vvrzuführende
ethnographifche Ausstellung, deren Arrangement in
Bezug auf das lettlfche Gebiet der Rigaer lettifehe
Verein übernommen hat.

. Was die Vorträge anlangt, so fei hier nur er-
wähnt, daß deren eine reiche Zahl aus den ver-
sehiedensten Gebieten bereits angemeldet oder doch
als Thema aufgestellt worden ist.

Mit einem Danke an die Adresse Professors R.
Hausmann für feine Mittheilungen und einem solchen
an die zahlreich erschienenen Atitglieder und Geiste,
insbesondere an die Pastoreniund den Herrn Gene-
ralsuperintendentety schloß der Präsident, ProfessorDr. Leo Meyer, die 600. Sihung der Gelehrteneftnifchen Gesellschaft.

Der Minister der Wegeeommunleation hat einu-
lariter verfügt, daß auf allen Eifer-bahnen die im
vorigen Jahre wegen der Cholera-Gefahr
ergriffeneu Maßregeln außer Kraft zu fegen find.

Jn diesen Tagen iß, wie die »New. Wr.« zu
berichten weiß, von der Verwaltung der Baltis
schen nnd RtgasPleskauer Bahn der
Beschluß gefaßt worden, den Beamten-Etat
bis auf 200 Personen zu redueireru

Das Finanzresfort hat ausfindig gemacht, daß der
Mangel an Viertel· nnd halben Kopekeu
durch eine besondere Kategorie von Schwindleen hu«
vorgerufen wird, welche jede Ausgabe dieser kleinen
Münzen der Reiehsbauk mit großen Scheineu ab-

nehmen, um sie sodann den Händlern"abzulassen.
Diese zahlen für diese Operation gern einen bedeu-
tenden Procentiatz nnd benntzen die Keine Münze
zum Almofengeben an Bettler, lassen dieselbe aber
im Handel nicht ekrculirens Gegenwärtig hat nun
das Finanzministerium befchlossem die energifchsten
Maßregeln gegen eine derartige Exploitatton des
Volkes zu ergreifen und den Modus der Herausgabe
von Viertel- und halben Kvpeken durch die Reichs-
bank abzuändern, -

S O a O.
CoreeIponidenz,-Pattie.»

11. Spanische Partie-
Stand beim Es. Zuge. "

T s s t e e t i I e.
Arthur Ferdinaud T r e u m a n n, f im M. Jahre

am to· Januar zu Berlin.
Ebene. Nlastenwraker Georg David Wenheh

f im 82. Jahre am U, Januar zu Riga
Ist. Roialie Earoltne Reiß, f12. Januar zu

St. Petersburip
Batpnin Magdalene Ti efenha ufen, geb.

Baronesse Vietinghosß f isu 79. Jahre zu Rom.
M,

Frau Amalie Remmey f U. Januar zu
a.
Schneidernieister Johann Beut, f 9. Januarzu Thorensbera «
Frau Oberst Uuguste v. S o b o l e w s ki , geb.

Behrens v. Rautenfeld, f Mk. Januar zu Weudem
Ikademiker Dr. Alexander v. Middendorfh

f im sc. Jahre am 16. Januar zu Dellenoruu
Frau Doctor Mathilde B eck, geb. Freudenreich,

f IS. Januar.

Geleite-se
das Qsedllsen schauenden-steter:-

tGestern nach den: Drucke de« Blattes singen-engen)
St. Petersburg, Dinstag, IS. Januar.

St. Mai. der Kaiser befindet sich besser.
Die Temperatur ist nicht höher als 38 Grad. Die
Entzünduug ist schwächer; die Bronchitis dauert
noch an. Der Puls ist gut.

St. Petersburg, Dinstag, IS. Januar.
Nach dem heute Abend ausgegebenen Bullettn über
das Besiaden St. Majestat des Kaisers fährt die
Temperatur fort herabzugehen und ivar am Abend
auf 37,7 Grad gefallen. Die Bronchitis läßt etwas
nach und gestaltet von Zeit zu Zeit einen kurzen
Schlaf. Der Puls, ist gut.

London, Dinstag, sc. (18.) Januar. Der
die auiständifehen Ktiegcfehiffe vor Otto de J« -

neiro befehligende Admiral da sama lieferte der
doct ankernden nordameritanlsebenjlottille ein G»
saht, uzobei er unterlag und sich dem nordaeneritai
niichen Ida-ital ergab. » «

Sofia, Dinstag, so. »[1·8.) Januar. Dis
Prtnzesfin Maria ist von einem Sohne entbun ·
— Das Gericht verurtheilte Luka Jtvanonf tv ·"

Eomplotics gegen den Peinzen von Eoburg ·
gegen Stambulow zu 15 Jahre Zuchthaus ·

Stoian Jwanow zu Z Jahren Gefängnis. «

Brüste l, Dinsiag, sc. (18.) Januar. .
Vorlesungen an der Brüsseler Universität sind.
Folge von Schlägereien unter den Studenten!

»«

läßlich der Entlassung Elisöe Näcluk von der Irr-«»
lsessur etngestelli worden. , "; ;

St. Peter-trutze «Mittwpch, ro. Jciiijj T
Das heutige Morgen-Ballette: über das Beste ·
Sr. Mai. des Kaiser« besagt: Temperatur ksl
Puls gut, Symptome einer Lungenentzündung Fug«nicht wahrzunehmen. Die Bronchitis schwiieht »Es—-
ab, d« Schiqs ist besser, see hat sie; ei» wmig itxizz
peiit eingestellt und die Schwäche beginnt »Hu-
weichen. ,

«

«-

Zdetterdericht » l
von gestern,»1s. Januar 7 Uhr Morg. -

Temperatur -s-1«0c bei bedecktem Himmel und.
Nil-Wind (5«9 Meter« or. Sen) Minimum
Lusitemperatur in der vergangenen Nacht Nzssz
der Temperatur aus dem Boden -—1·2c " «

20-jahrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. -—6«4O · ,

die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. sktslc UND)
,,ntedrtgfte ,, ,, ,, ,, · «, ——2s·8c UND)

20-jährig. Tageömittel—-6«s0 · ·
Das Minimum des Lustdrucks über sssiSkans

dinavten, das Maximum über swilltußlaud « «·

· vom is. Januar 7 Uhr Morg.
Temperatur -—s«0c bei heiterm Himmel nnd

ssWind (tt-5 Meter he. Sec.). Minimum der Luft«temperatur in der vergangenen Nacht -—8«0C,
der Temperatur auf dem Boden -5·0c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. --8 sc ·

».
.

di· hochsts Tsmsx um r uhk Mpkg.--1r2o staat)
»und-ign-

,, « ,, «, ,, -ao-oc(1sS7)
2l)-jähtig. Tagesmittel -—-7«2c
Das Minimum des Luftdrucks über der Wiküste

Norweg-us, das Maximum über Central-Ausland.
Telegrarhismek Heut-dreier«
St. Petersburger Bdrse,18. Januar Wiss.

Besser-Tours' e.
London s M. f. 10 sitt. 92,s0
Berlin » s.10o Amt. 45,42
Paris ,, s. 100 Fett. s6,s0

halb-stimmte neuer Prjgirng . 7,40 7,44
Fonds· und Ue ers-course.

IV» Hancdillete l. Im« .
. · ·

. .
. 10374 ·

5o-c pp Ilo ·
s « o «

-
- IMVHso« Osldkcsuc « s e · i · « «

«-

sixs ,, use« . . . . . . . . ins traut«
W, Orient-unrein· u« am. . . . . . . usw. aus.
bis-«, » l1l.Em. .

.
.

.
. . Mit« e

l. W. PramienQnleihes1864). · . . . 241n. » sinke) .
. . 225Ztiamikipuuikäjs se: mai-««- . . . . . m aus.oJq ewnbUcMkmOs - · « · - I · Jævs «

EC-IZIULIIUIW·· « · e · « · « « YIVHWO
FssxkvwskYöskkfeTkrYIrzskuspks Marias) Irgszgw te«so« » » » (TUIU) IV«
W· St. Verein. Stadt-Ohms. . . . . . m
W· Wirst-er Lsudichh VIII. . NO»- «
570 PUU V-TUUU » » » r IV«
Ietierrderststgssekmasqtut . . . . . 904 set?-

» » err rrrsstscherr Iiseudadrpses . 271
» « « - « UVI

ceudetidersosdsssötierisesesisd · ·

s Berliner Börse, sc. AS) Januar Ost.
Immer-eng» .......-1s-r--6«Ztttskdtpts
roompmusuceaau ausser. Juni-ers s.

- . III-II: IUL g
' · '«·«·';· ·«.."

Qssslelsldktt III. Zåtikestss

Neue Dörptfche Zeitung. 1894.JE 14.



JMI4-« » » « s Itvsvörptlsheseituukp s lm. l «

Bis: sskjssssss Rssss » Donnerstag, d. 20. Januar, in: saale der lliirgerrnusse
·

· Jlud; elie il '«--- HA « «ZU g y « 0011BUT Ems Perris Ugmkllnkks
- S reettstantle . ·s·an d. wghentagen v. 9—-10 u. 3——4. von .Dre dKragkenaufnahme be— «
·

..
II f» «» «z« Irr. most. F. xeruget Frat- Jenny von Zut- - Mahlen

»»
TFUED unter Mitwirkung« des Herrn MusiksDirectors Akllluk Wullfiusr

· Ä c llfilllrszy kk- Zzsfiissn »«
-

·· I 1. Arie aus Gioconda . .... . A. Poøccliiclzi ·s; . .

· - - -

«
·

» ««« schaktsbujket u..oabrlolet te— «

»LI·v·.l. Rllszrtrerschlflxsrevlsor L« a) DE! by« m« Ruh '« · - hen zum Verkauf.
s

«

b) Dre Lrebe hat gelogen . S;z, .

. .

THAT-ZEIT-.U· c) Auf den; scc . . . .

· « · «
«« «« I! CIEVIOISVIOOOD Ell-III!

; d) Jüngling a» d» Quelle
O carlowa-str. 32. ·

Meinen lllntciricht s« IV,u:derer..«k-g:..-.2lek::g:sr;. »« H«
z; - » » · -

« re ener ys eme ii ernrmm u.

habe ich am 17. Januar begonnen. Jn s) IF« EWUGIZ.TIEPIPEV Fpklssssvs
Warschnnerstcldklsp kühkt PWMPJF MS »

« M: "kt eorie ert eile i Cure und )19 OFSI Ä« ZWI du, Taube« G å L Topf« END« TUIUIIIU
der If! h h ch f 4) w n h d Ä h« e « . .

bitte die ev» Theilnehmer sich in mein« b) Röselgiln rc rn erne ugen se .

Gk Markt Nr 5 · Födårmarzxtsstrasse Nr. Z, rn- Jurjew .
Sprechstunde von s——6 Uhr Nachm kU .. P . . , .

. . . . .B. Scli2csn2wr2l2. « · - Im DIE« -

· «J meiner Wohnung, Promenadenstru Z, Auftrags LOOSI des Hm· TIERE— Wegen Auf b d ». . -»»
·

. ».

. melden zu wollen. 4, z) w» Wanzen-en »

» , «

« .. II) Fuhå Fiissliebchen H... .
. J. Erdleute. . ·; «, zä»«,e»»··- «

? TJIUCIUCIICIIIIF akskmtss 5. a) Cantnbile aus sanrson und Delila . Seins-Satans. « .s. Fl. o s -g - - s i ,
··

ekthciik ausser? Trcirnchknck enden
b) IV «« «« stille« Blkkenhmn )A— MAX-Dis— M k Ujn · .. ·, Am» volszk » wag; Gänge . . .

.
. . . .

Eies
m c« einer grosseren Partie sz

llllijhlen-str. 12. lilonorar a Person
g · ——————-———«

··«· « · « «

S b d YJZ c»
zephwY qohsz"n·«·kaahszn· u« spie« "H; 12 nur. ssmsstckrichsz spkcchstundc Aal-ans. pkäszjse Så Um, Abends» onna en, en «.FTUUAV E« wolle, Leier-nassen, Trlcoi-’casll»en,s von 5—6 Uhr NBobmlttBgs- m« t B

————— a a Kamme, Zeitraum-stets, staat-nieste,
HHLYM«,ohsemzgx e e inol. illetsteuer a 1 Bbl., ferner d. 75 Ecke. und 50 Ray. in 11. - · · skqqhgq sie·r«

Mzkkgz J. Kaki-IRS llniversiiätssßuchhandlung und am concertqåbend von
.

·

«» ok ou 7 Uhr ab an der Gasse.
«

Yek Yokaand E. Ist-Jesus ·

Elmpfohlen ovorr der sKaisk IN. Gern.
E r . · « , j-

. econom. ocre ä .
- « r§ Cl· .PIPCIS BUT· 75 XVI« . . · - · —

—«— tllt er« vertraut·
· . s ln! u i; 1 r) d In . r «i;s;-2- «f «»» . » »»

exan ers raslcxgagiäre en ern oskauschen
»: « »

E, · ·

- «:.«·t?··3·'«":·-s. ;·;:: .«« « . . —.
.

«»; brrngt serne :.· . · —«» » - «.

» , dre gut zu kochen versteht, vvrrd fürs
·. » · . z—

erste« Mal« Zum Jahrmarkt Hm« emem
. llszkkesk colossalen Lager— exkkgetkojkgg hu; und

«: I: verkaufe zu staunend billigen - 3 « »So« :EJ———""———·« «
-E . ner Goncurrenz geboten: « - » -10 a· wach kYletots .»:sz n ns ukkiiiqyksankkksu -z; »

- Jzxzszsz - »
- «:·-·;I mit gutenqeitggakczkrrllkvsrsidlals Bonnes «I·

i ».

)

undr ·
.

«« · "H·—JJ«T;- - .

. 1.-«:·:·. in halb-schwerer und schwere—
- ZU besehen VVU 9· · -

z, tm. waake ja empfehlende ;T.-«
-s; «· VIII« åuswxkllll »IISYOI«U T« - 111-111 Pensiom DIE-Tisi- «· sz

i; -E Ä« PS OIUEUSEE skikgjk ;.»sT««-j:.- sarsorr rn nur guten halt— - :z» - b il· « . . .g. bar» »« kzkbeszhken Cz»-k litatcn zu wkkrrch eins. i -
«

- f S« EIN-OE- ETLH If? - Es! E - :

- · J«re as - » «
·, waskschasllck DOHRN' Breitftn Nr. 7, nahe v. Universität Gewerboausdenung 1893 ·u« b P dvk«f « sCcsclläkls «U- Dom. Zu erfrg. gbeim Hanswächier . O CI« TO «« 0·- Ok an
sp G» Mark; Nr» z, im Lock« sz od. I. d. Bel-Etage. « « - « » - Si. «»

«» » "
·« stahlwaaremEandlung des

-« . . «« - rn.. « ..

-· · ·· -· ·· · ·· · «· I Nr« W· Näh· zu Ast' beim Hauswäch beiirkiktikcltlterssäädisErkdlgtrligkrrlkekLHrösgkntäkreikrkgHEFT-BrachHo
- —«"— THE-I m— s

· «

U llkJ WS Zll s« elf . « « -;»·«- »

————————U———»——————-—— i - scärnaxikr rst vollstjjndrg kaselsrel und chemisch rein und und ei» way« je szl werde» hu« r«
. hu, Wohnung W» 4 mdhL 2 »du t »

ne src urc vo standsrg rernen und milden Geschmack aus. « .

I« S » « .. Zimmer» mit» Paradenejngang vorkixtätunk TTHIS-äu NKoclhoz i t - Petersburgsr strasse
«» v»T II« Köche zu vermiethon - JobBnnis- z» Mk« Z, z Haus» a z Hrsk T

« e U svckwa unt! zu a a s»sz Str. Nr. 5, neben d. Rathhause - s s—

g ——·— ——---.«— ’ « .r« · Auf dem Hofe hleyekshok sind i»

« Mlothkrel Johannrsstrasse 9 rm.
».

«

»« ·
««

· · "· ·«
. rvtchtikkc Studenten- Fig« di« Fkszssgks zwdssktssgs - a F «« DIE ««

: Wohnungen usslmsfiii liTZHrTEkTszZTYWFDEPIZ S e Iszamm Vh"k«" rsind zu veknxictlx -—Rathhausstt- 17- mer, Entree Wirthschaftsräume so- « · · « s. " zu verkaät·en’ hl—h S t n - "-

z« « « ·

. . . .

·—.«·’"
» · · . eyots osc o u svctwa trug. ( s

- EEIEBIZBEEIDL, a. 2 bestehende FTZTJLJTHLTCUUICITCZLFMÅIIL · tirtenkllrerrrårt ike ergebenste Anzerge,» dass rch mrt eurem grossassok Auf der Hoflage csklsluskg ist eine

«
. s Zimmer. Zu erfra en 21 T e e . «.

as· I· v· U .
« i ·

sim HOFZHHHMHA rechts» unten«
’ ten und gute Bett-fodern. · « W Es «a ·· Eile-then? «

r s - »

- s ———————·»—·—«————k————. » Studenten M n - o en·
I h , u g . Beäszcsahekd aus. ssietlltleugn Damenlileiuern und Wäsche, Jkscliptseliuiptsclia s« »:

« C Isssssggn »» ,23 u« 4 Zimmer» zu vermiethen n , ais-ins, aan ais-lata, sagten— nnd Herrgott-knarrt, wre auch . ex. »«»s; H .
» »» 1u» 2 Zimmer» m» sehe» »·

- -. seidenen Samen— und llekruikfasetsentucliern und stunk-is, Tekmalusuowisclian « ««

«
«»

« llllg Botcmifche Str. 30. - Neue und gis-brauchte Kaleschcn
- Dr. Jan. Hexe» ———·————·——————————————

IMM- IU Ussssssrlllsssstskpsttsmsv uns! llsrken-sctilsikoclcea, satt-seien, Jzgdwzgzg gosps phaston »· vor: .-

—·———-—-—————»»»

«- Em mer-lutes Zimmer » Jgllslåszksszsznstlkrslsässszkjkzsslxsez TizzlxzszsåäFFSlZlSFFYUHlHHMlFFlllglxzksänuxäksålzkggs- ; Tuns-absp- scnrikkcxs sichs-n nun. vck- .
·· «t · ·

·»

9
. , « . «)

»· » ·

· s Sllll « -
sz. ging a» san« Miszthor abzugeben pen hoc»

- » ch empfehle meine Waaren als gut und billig. · asse 12—-14. « .
kxscorsstis «. TFHT———————— Essshssdtusgsssu ·s. ·Dls T—-—-——-——-— kenn ic e . Tsz ·«- ·.-··J·. ,--.· 111 ·» J« --.-·« ·.j- -·-·—·.ijs««—.·-·.·«·«»-."»"- J ·. «

j·.-· - -
» ,

«

·

« zzj I Stand: Alexander-strengste Nr. 4. 1 »· I «
«. Ist eine warme moblcrte Wohnung von mrt apartern E· ' d - - «« » -

·"
«

I 2 Zimmern zu vermiethew - AlexanderstkFyg disk; TTTp;)eerm· ·
i— m »

- ja zu gakz · »
« Hsz s ZUUI Yllsaclgcqllllctccc irre Dame, die zwölf' Jzhkg i» irr der Nähe des Balkrhofes ist zu ·

· ehr AGREE« moblmes Zttnmeks Skalk einem adl. Hause als Ewig— verkaufen - Marienholsche Str. 24 s die felbfkäklds kDchk U« Ante Attestate hat: ·
. Traum furjunf Pferde, Remife Heuboden her-in thätig gewesen jsk unten, links.

,

kann sich melden . d h · 1»: kein mobl. Zimmer mit Beheizung n. wünscht eine stelle zu kleiz «— «——s ———- —sp«"".—«—T to .
wrr hjgzåuc t. »Kerlllntnrss des Tele- « .

voellekknålzleläfioävetztx våetrxiiiixkigxkzlh usuch mit neren Kindern noder als Gesellschaf-
»

m
«« gen JacobæSiu u. . u erfra- Herrn zus einer-alt. Dame. Zu ertrag. mit· guten Attestaten sucht Stellung welche gut kocht, sucht Stellung -

,» »» » .« onch- tr. Nr. 7, ber Frau soweit. Stein-Str. 25. - Rosenstrasse 23. »



- MIC- - " Ren: Dökptlse Zeitung. IZHY

,
· «« ·« « » s es

. Sarg-z - Unsinn-seine Saiiriiicsiou n llciioeoilsiiiiicsiou meist-ausei- iicpon - Verein tatst-immer-
« can-i. nennen-Tiers, srro nniiienoniienonaiiiihie Sara-kenn rpyesy nenocrpe6onaiinsie·sroiiapoxosiieizaiin irr» cpoicin vera- lIIIISIIL
rpyeoijsib öyiiyrsis npoziaizaähcki csip nyöiinsiiiiiro ropra iia er. Cllerepöyprmssgoeaphi 12 Man, a Sara-irr- 12 lioiiki 1894 e -

- r. csh liacoizsijysr a. ciiri me iia liepnhixsh sropraxsh noiiyiiaweiiitici e sh se· F «

·

« «

·

G! ,s T
CI» UPSMOMSHIIOI UVEbI-'l’oBBpol3’b 27 MSEL s· HAVE-lis- 27 lIOIIE cp. cr. 10 tiacoizss yrpa «

m;————————————

-- - - - cfdllllills F« Bisse-h. « than-ais· z« tliess. sitz-certa- sciic ——s———k———-· g «-««.,.«»,,.»., ~,,,»,,,,
————-—— —————————L—- an · n en« O ;

otjsgkjkk » Ornpaeneiiiii Linnaei-nis- Zsi llyiil G. 0-kqpggg-ke.llek· l llonyqaskexgjk Bin von meiner Reise zurückge-
kehrt und nehme meine Ich-III·.m· Mär« L-» G« cpllesrepöyprsiy Miit-case. I···i·1·:i·:i·o·;·iii.····i·1·3)a1;?·(·)p··· iåankaäsra g Plorzizaiioizsh llpenshkie Hör. Scälttsläktk vviedkr«·iziut.«« B« MU- . .T s Z. 279191 non-missi- ssimsi 1 18 vlsiislis I Z «« Eos-It«- nipskiisknk

,
« -

.
Bei-eigenem»

»
339 miarhe n lipoiirisikt l 27 Gpeiiiaiisn Icccopsh Tanzlehrerin » -

- . EJVEIICEV s- ZOSZS VSIEHTEP THJZAPEI O7 ESEBTOEIMTOHHG lIPSIIGAID NOT« Rigasche strasse 111, 3 Treppen.
« Hirt-no

~
.-1680 oiisiniihi Bhizilsiiakikihiii 2 31 linpenepæ » , Daselbst; gkhzgkkzx Hei, Weh zu»

· « Bapiiiaiza . « 10730 raiianrexx sroizaphi 6 21 Rypaki Acriosrsh D , T I 1 ·

. · · Tannen-i- : rxöaiis n Print-ein ? l ldlllnakicisepræ Ilpeximiiii Mög« LFYLLLEEEYI..FILJ·EY..-
o o yizszpeeiiiioizaii i M · «v· r h«« « Priref « J, 14797 izasra 3ll Bikzkifebkiranh Ponohiäsh ·· ·

Bs- » « VIII-CI· »· ···· I 23 Zncciie · klimmen. iiyöih beginnt den 12. January« Anmeldun-
. spmasa »

- zlovlssmktltlzsellxxlZlzsks lllkieükiayeps k Crapiicnnciiiki gen nehme entgegen von Ists-II; .
Pnra ~ LJj3—9:.)-—···lzii3aiikii-Iki,,iir,iihiiia s ei) For-me . H3g·»zH-k,» Faun« Simon .

nszskzxxe--.:;——p.».’.-,-«:-«,«.kl,:.·«;s,».-«« ·.«»-,·:—k««»—s-».z-·..«.·.J«-· .-,.;.;,1».·.»....-·., :. « « · ammermusl ers«
' k i Kaiser! ssiiss K «1i

« « As,- . - "

·
zu ? Fnmintlielier ? ·

II ,
. «:

. · - », Am Sonntag, den 23. Januar a. c.-orien- nzu en -

. ··- ·,- . . O · .««
«.

g «in iiak guter czukiiitiit
, . ·· An· « . c i· -

-
- tnspgs Z) Thmneks -4) Lebend« « T

« - Ms I« cis-is— kITLä«;’«-äi.-13.12Z««d»p D. E
-. s h it« kk cll - «» Es« as: - · · 25 C ~ Mr l d .II 30

· ·
« · . · «

· -

- 1

·cc die Arscliiii «« üeh «———

- · « - « «· «· . s Dei· Allatzlcirvvvische . .l·
smpiisiii Wegs» iiukgshs dies» Hykqschk Egnjghskchkk lII Uns! Zustand« WSUIS · JMCFHF s

. Brauche - uL« - t d h. d ·· · » ·
··« ·

. . .
ina en iniaåisksåiliäenversc ie enen In- und Ausjzndzsche Chzmpagiuek vvzirg nicht mehr am 1. December, r

· , hier«-rang von· ·
Akkäsh ·CO3·-IIF(B, Fuss)

· s eon ern am I·- « Accitlciinlllisiickailieitcii i FPZFVZP III« HECIIOIIEO DIESES» Fsbslki . IF. Reff-m»- ·
«

.

« · 111-I jegliche« Akt« --· Dsijtscslkesggtsxs - . ds
—·« - mts Pzpctga Mssssossmyspzäiitsssg is« Mssssgssssssssslsssskl JOHN-Hi» j M FETSSCIIEM iW« E FEISCIIEU A
jeher. »der Dkogusi2h2mdlg. ZWEITEN-WITH« «

unsrigen-nick- s «

· · « des Herrn Pfeil· · · von 65 Icoxx an und theurer incl. Eins. ·· · · ·

zpspjjehlk
·

et

«. . «» F XAs, Ilic llraiieiciszPitWtßiizdlxilåeiiiliaiidliiiig I m
i.

s s « I « TB G et. vissasvis der condit R. Luchsiiigein . · . . s ·
jp

Z » —.-»j.·I;-·;.«..·3·;,·»;.»··;.;·.« »-··»·.···,·«····»··;2«7·sp··R»zspz··«·.·,··-;·;...,.7z»,3·;·. · ·

.

. L 111-visit- - II« ekle - der Hatlon s«
·«- s. Johaiimiwstkasse Nr. «? · «

U

- sjmj i» grosse» Auswahl z» habe» Ins· Mådapolam Tit keiner« liitioussßriist von 130 Kein» Heils-its. «! m
z; « « G d « e it— rast v. 15 K» berühmt giitsitzeiides Faeoiii lie eist nur R· ss

«! l I«
-

. : , - « . slas lligasctie Special-ilasclic··, Ciavaticii S Slllllsll cll · «;

. s ·· , M»»,.»»haum· gesszhllitzte Todten» aiii iirosscirhailit Nr. M, llaiis seiest-blau, iiii lief. C«
« le« k h l G' .-·

.

« «

.

«
· ·El .

s h ««z F a , · lieu und Kakteiislcasten etc. etc. « »·

G EEM EEI lIIESM sizksjkiisxakjgsisimsY i - Jaqugjjgs .»«n« (im Locale meiner früheren Filiale, Ecke der Teich-« u. PepleiJstraSleJ Be— m
» -

»
stellst-agen- eiuk sue-ir- Biek zu kahssiliptsessccsss angenommen · z»

·· . « - I I I

wis aus-i: - . Frauen» »Na-oh . s ui il - von « « I, - s » s · .aaaslkllllcll«« M Okctoiiiiesljiiickisclclien · A ·l] s»
o s « . - .wiegen Waise-sei Tini-m a

»«

c » c - - . - « · wahi
»·

··« 7««·,·,,·20·0op· m, P» sszüek . · · · · · . - zu den Ijllligätkir Preisen em- Er.
s-;k.ss««sz, ~»« «,

siztiiikzcii -

- ·« « g· , -.
··

.«. '.T«- .
Stand: swiein früheren Jahren its! « m grosser Auswahl · · « « ,

m
Imcale des llekka klclaakd sc by» l·

·« eniptiehlt « « · · . UUI Ycgc . T«Friedrich Ecke der Rigw · « · · » · - « ·
S

schen sirascb Nr.·2. K» unt» Te· sellszttsolgtenpreise , « IHSJSIYIIIIIU neben der Droguenhandlung d«
« .-..-..-—.«

--

aAlsx-ssi-ssskrk3sp..»sz.: dss Herr» Pfeil· g»

« Ein» pas-sie «M. W. lielirenstaiiim «» » Jkzzk·3.;3·.·.·.··H·.·.·.·..·.·.·-······· l Ejnkktfaykknkykkfau«O« ·zyl«al«ll0lveil· aus Riga VeterinaipArztes gearbeitet hat, der · · cht S· ll ·l· W, ·· eine· He· ·2lsm Faktors-FULL eitles =

.:-4?« «, · ’
«·-

»
« deutsche s rache macht· «« u« erhei— U V· Pmsl a IT m « «: tue It« « «

.· -
von 10 Jahrenwälirencheinigisr stun-

- " " xTlzs stspml ' .nlt’-tel.·«sgk« Yo: Es« UND» stelle zum sofortige-n Aal-ritt« Zu er— Ei« jung» « den täglich ·vvird für llllittagtiscli und· D
« «« « «-f-«LTE. « tragen täglich Embach-Str. Nr. 4, Aukwzkkeksjg s.

»«

Wohnung ein Lehrer· gesucht. Nähe-« z
·. « «,·

. . ·. . Yqlldgktlsskllc « Hi» Apokhzzkekjszhkjjgg » · einer Familie -- Lindensstr. 22. Die— HEFT· new! L0"..-»d0.U..-;-.. ————--»——-

··

««
M« Z« EODIIITPDOISSU SOVEUM DE! « - « r « sein·- vsksisiic das Rachen. Teclieliersclie strasse It. II .

« Goh welcher »der ehstnischen Sprache
» «-««»·«-«-.—————»—,.—. » » w h

D

N E»« ·· .
. « Apotheke W»

·

« · von 3 ZimmeJrn ugid Kilixshe zu verm. -
··

am Grossen Markt Nr. 14. -ZW l. liesslek in GkatschinL «
O O LYIEIHL ·M B« - ist··eine gusosscxhuswahl vo·i·i ver— · ·

)a··UU
»Es» mshii2k2s"————k2-2.2».i1i2k2s , « . . s Mc IMO SWJODEE s-"«.s-hsltsssl-. DREI-I»- 3 gkykqjuytk H

. J · . aus den besten Qualitäten, in grossen: l .. . szlszgansp lmlj Fmkacheke’ m Jeghchor ohne Federn zu verkaufen - Johannis-SHA ZU ZEUFZZHDHTFP vorkam Smpzehlt z« bjuspeu Preise» · siicht Stellung als Verkaufekxn ·- Vers Art recht billig zu verkaufen.
· St· 24 Adern· links ·· 1·2—1 U Verm· »p-

-. the» «· sszhlosssszrasse m· - «»
D · · langerte Garten-strenge ists-O. »· Faselbst werden auch verschiedene l »-«..-Y1..-—L-...L.:—--—«—-— P»

FLEW·S« «
«

:«·«-——--««-««—— H« l Ein» täohtjge xkgggnq MCDIWI Sskjsfkxfs »- l Eis( junge: Zlloyz
·

wol(

Es» STIMMEN
· Schindelmacherm. ·

welche viele Jahre gewirthschaftet W it« t auf d. Namen ~Bobby« hörend, hat sich oft·
mit einer Küche zu vcrniiethen Juklswo Sk3P9l·blk-Nk-17- Im Eli-IS« hat, sucht eine stelle - sandstrasse a e l gest-TM vekklUfsns I· Es WIVV fkkUndlszzus
GEWANDTEN-SICH 27s im H«- Uszn Hause·

· l El« S» Im HOL SIUC TVEPPC KOCH- elegante wie einfache, werden billig gebeten, denselben Rigafche Sirt. 39, Du»

Hwci Hinz-ist ak,.xk»xs.ssxxs ååässäälåkskskxssspsds»Hu:l l »;;— HO-
miethen Marienhoflche Stiu U. wissenhaft zu mässigen Preise« aus·

ZU UHISIL
.«-»,. ·«».»--«,«·« ei» Kleiderfchranh eine Kommpzhzwej . ten d·ie··pilit··tlieilung, das; ich ZKZIIS II I:

' ’ S «bt' ,·L tt « "·e kl « l d I c sacht i·c en iimgezogen in un
· e-·-·-· g

sind zu veriiiiethen—.lacobstgrasse 4. nd THE? ugicihxin elkleeinek Jebdlcl·c··t·i·l)ns-2el:k kn - Wgllsh AS« UMIhBIOT DE?
Näheres Mönchstrasse 7, im Hof, H Zkmmeh Kückw Veranda und Garten tun-at å))lühlen-Str. 16 a, VCEM HEXE- YOU 2 ZTIIIIIIOM · BEUMCUSUSIIO 92 lIOUOT Ä« DIESES« ZU Usvkkgläk ·
oben, bei sewelL ist sofort zu vermiethen —-Stern-Str. 18. wachten im Hof. ·

. Hin« nnd Juli; vo- S. I s Ist« l s it. - 19 Amp- 1894 is. liess-m Haupt-nac- lcpkescikit lloaiijtsetesseps Pa ers. «» gossen-o lieu-types. ·



M 152 Donnerstag, aenEIk20. Januar U. Februar) 1894

Illeuerise eituttgErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

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

,
1-—3 Uhr Mittags, geöffnet-

Sprechst d. Nedaction v. 9-—11 Vvkms

Preis mit Zustellungg jährlich
7 RbL S., halbjährlich 3 RbL
50 Kot-«, vierterjährlich 2 NR«-
monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rblsp viertelj. 2Rbl. 25 K.

O! u n u l) m c d c t J n sc r u te Fig« 1«1 Uh·r Vormittags. Pxeis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dretmalcger Jnfertion å 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnsekste Sklkkkchken 6 Kvps (20 PfgJ für die Korpuszeile

Inhalt, e
Inland. Besinden St. Mai. des Kaisers. Aus den

Cirrularerr. ,,Balt. ·Monatsfchr.« T e st a m a : Orthodoxe
Kirche. A r e,n dzb u r g : Landtag. R e v a l: Beamten-Ue·
berfithrunz c· Personal-Nachricht. Theater. G r ü n h o f:
Schul-Sch1ießung. S t. P e t e r s b u r g : sndustrielle Krisis.
Tag»eschr·pn·it. A st r a cha n: CanaliBm

» Politische: Tag-einsieht. Hi. .
»Ist-rate« Neues« Post. Telegrammh C outs-
B eri ch»t. . · ·

t » Erz-ruhten: Sibirifche Winter. M a n n i g f al -

c g e . - ·

F s i e n e. e
Ueber dasBefindenSr.Maidesikaisers
veiöffenilicht der »Reg.-Anz.« vom IS. d. Wiss. nach»
stehende Builetins:

IS. Januar, Morgens: Die Temperatur ist im
Laufe der Nacht nicht gestiegen, am Morgen betrug
sie 38 Grad. apDie Symptome der Enizüjedung des
Lungenflügels vzerringerie sichz die Bronchitis hält an
und verhindert den Sch1af. DexsPuis ist gut.

«

— « Professor Sacharjim
Leibchirurg«-.Hirfch. i

« Dk.-W«elija-m«»inuows.««
is. Januar, Abends: Die .; Temperatur nimmt «

immerniehr ab und betrug TAbendZ R« Grad. Die
Bronchiiis ist »ein wenig ichwächers geworden und.
läßt zeitweise einen-kurzen iSchlafzms Der Pulse
ist gut« « »: «," » « «« · t

«

: Professor Sache-Hin. i
Leibchirutg H its eh.
Dr. Weljaminom

Uns denCireularenfzürden.R.igaerLehr-
· « . bezirtf I» z -

Jn der soeben ausgegebenen Nr.- 12 der »Gr-
culare für denRigaer LehrbezirÆ findet sich u. A.
eine niinisterielle Erläuterung einiger die Privat.-
Lehranstalten betreffenden Fragen. Seiiens der
Verwaltung des Lehrbezirxs war ungefragt worden:
1)-ob ein· unt-dieselbe Person zwei Privat-schielen,
unterhalten dürfe, 2J ob zum Unterricht inPrivatax
Knabenfchulen Personen weiblichen Geschlechts zeige«
lassen werden können« und Z) ob Hauslehrerinnen l
das Recht haben, PribatsKnabenfchulen I. und 2.
Kategorie zu unterhalten. i -

Der Minister der. Voiksaiifklärnng hat die erste
der Fragen dahin entschieden, daß im Gesetz aller-
dingb kein direeies · Verbot exlstire, nach welchem
ein» und dieselbe Person nicht mehrere Privaischulen
unterhalten dürfe, daß jedoch in solchen Fällen die
Beaufsichtigung der Anstalten durch ihre Leiter sehr
erschwert werde, daß daher die Leitung zweier Pri-
vatfchulen durch ein« und dieselbe Person nur in
seltenen Ausnahmefällen zuzulaffin sei und nur unter
der Bedingung, daß die Verwaltung des Lehrbezirks
die volle Ueberzeugung hat, daß die Jnteressen keiner:
der Instalten leiden. «— In Bezug. auf die zweite
Frage lautet die Ezitfcheidung dahin, daß Personen
weiblichen Geschlechts nach dem Gesetz nur dann

Neuuitudzwaiizigfter Jahrgang.
zum Unterricht in Privatsikirabenschuten zugelassen
werden können, wenn sie den vom Gesetz geforderten
Bildungscensus besitzem — Hinsichtlich der dritten
Frage wird dahin entschieden, das; nach dem Geseg
die Leiter von Privadiknadensclsulen i. Kategorie
den Cursus einer höheren Lehranstalt absoloirt ha-
ben müssen, welcher Bedingung Personen weiblichen
Geschlechts nicht genügen können. Abgesehen davon
set der Uniserhalt von Privatdinadensihulen I. und
2. Kategorie durch Personen weiblichen Geschlechts
mit sehr vielen Uebelständen verbunden und derselbe
sei daher im Allgemeinen nicht zu gestatten. Da
jedoch im Gesetz ein directes Verbot nicht existier-
so könne in Ausnahmefällen von der allgemeinen
Regel abgewichen werden, wobei jedoch die— Leitung
der Schulen Personen männlichen Geschlechts über-
tragen und in jedem einzelnen Falle die Genehmi-
gung zdes Ministeriums der Vollsaufkiärung einge-·
holt werden niüsfex ». « «»

Die Circulare enthalten ferner eine gminifterielle
Verfügung vom Dr: December v. -,J. über die Be«
nrlaubung ;v;b»n—,rtlsern-enden s polnischer
Abstammung» Dieselbe lautet wie folgt: · »

.»,,Gemäß dem Allerhöchsten Befehl vom 30.·Mai
1867 züber den» Modus der Beurlaubung von Stu-
diixtnsden der höheren Lehranstaltenspund ,Zögli«ng-e·n-
der mittleren Lehranstalten volnischer Abstammung«
während der Ferien in

.

das Zarthum Polen und
in die— westlichen Gouvernements folgen die Leiter
der Lehranstalten des Ministeriums derszVolksaufi
kllirung den» zu Beurlaubenden Billete nur für eine
und» zwar eine genau bestimmteiOrisctsaft
aus, d. h. eine Stadt, einen Flecken, eine Ansiedes
lung oder ein Dorf, damit dieses Billet »nur als
Paß für die Reise, nicht aber als »ein Dorn-irrend,
zum Umherreisen diene, wobei zugleich. der Chef
des Gouvernements, »in welches der— Student oder
Schüler beurlaubt wird, von der Aussolgung dieser.
Billete in Kenntniß zu, sehen ist. »·- « v

Aus gegenwärtig« beim Ministerium des Innern
eingegangenen Daten ist indcssen zu ersehen, daß die
Leiter der in Rede stehenden Lehranstalten sich in
ihren Mitiheilurigerrsan dieGouvaChefs nicht selten
nur aus die Angabe eines Kreises oder einer An-
sledelring, ohne anzugeben, in welchem Kreise die
Ansiedelung liegt, oder schließlich auf die Angabe
des Gouvernements allein beschrarelem Benachricip
tigungen solcher Art erschweren die erforderliche
Aussicht über die aus Urlaub befindlichen Studenten
und Zdglinge und machen nicht selten die Anord-
nung einer folchen Aussicht unmöglich, da die den
Studenten und Schülern ausgesolgten Billete mit
der bloßen Angabe des Gouvernements und ohne
genauere Bezeichnung der Ortschafh in welche sie
beurlaubt sind, ihnen »die Möglichkeit gewährt, ent-
gegen der Forderung des Allerhöchsten Befehls vpm
so. Mai 1867 jene Billete als Documente zum Um-
herrelsen innerhalb »der Grenzen desganzeu angege-
benen Gouvernements-zu benagen. shiekvpy Mk«

den die Verwaltungen der höheren und mittlerensLehranstalten das Lehrbezirks behufs unweigerlicher
Erfüllung der Regeln über den Modus der Beur-
laudung von Lernenden polnischer Abstammung in
Kenntniß gesetztf

Seite-is der Redaction der« ,,Balt. Mo-
natsschrift« ging dem ,,Rig. Tgdl.« jüngst eint
Piitiheiluitg zu, welche die Verzögerung der Ausgabe
des Schluszhestes pro 1893 berras und die Schuld
an dieser Verzögeeurig der Leitung der D ruckerei
von Lindsors’ Erben in Reval drittens, die
sich »den an sie gestellten Anforderungen durchaus
nichr gewachseu« zeige. Zugleich wurde mitgetheilt-
daß solche Verzögerungeri in Zukunft nicht mehr
vorkommen würden, da die Uebersührung der »Balt.
Wlonatoschrx aus Reval, dem hisherigen Druckoritz
nach Viga genehmigt worden sei. —- Da wir leider

»jene Mittheilung wenn auch ««verk«ürzt, wiedergegeben
halten«» so: spsehen »wir,- unsz veranlaßt, auch
nachstehende Zurrfrckweisung jener xzVorwürse durch
die;,,-,Re.iz.«Z,« zuspreprodueirkern Das Blatt schreibte
»Es wird. gewiß; allgemein zugegeben werden, daß

»eine solche in— die Presse: lancirtej katiegorisehe Aber-
skennung geschäftliche: Leistungsfähigkeit, selbst salls
Jdie Txhatsacheu einen. so« gravirenden Vorwurf— recht-
.fertigenzszollternzmilde gesagt, wenigs loyal ist, wenn
dieselbe, wies in« diesem« Fall, einer in ihrem Berufe
noch-neuen Geschäftsleitung gegenüber- ausgespro-
chen wird, die sich erst seit kurzem vor die schwierige

Ausgabe gestellt sieht,· gänzlich unvermittelt in die
Functionen dessschoa seit Monaten an ein schweres
Krankenlagevr gesesselten langjähtigen bisherigen »Ge-
schästsleiters einzutreten. Und dieses Vorgehen muß
um ssoillohaler erscheinen, wenn man berücksichtigt,
daß der Herausgeber resp. Redacteur der ,,Balt.
BlouatsschrisN Jahre hindurch von der Druckerei

non Liudsors Erben in einer Weise bedient worden
ist, die ihm uoch kürzlich eine ausdrücklirhe Aner-
kennungsiErkiärung a-bnöthigte, welche an eine

;redaciionelle Mitiheilung im November-Hklk·«übsk US
sehen; damals beabsichtigte Veränderung des Druckorts
cingekisüpst werden sollte. Diese damals zum Druck
bestimmte ilinerkennungssErklärung lautete: »Bei
dieser Gelegenheit errnangeln wir nicht, der bisherigen
Druckerei der ,,Balt. Mon.«, Lindsork Erben in
·Revai, sür die stets vortreffliche. Aussteu-
tung und die prompte Expedition der einzelnen
Hefte öffentlich hiermit unseren D a n k auszusprechen«
—- Aber die obige Erklärung der Redaetion der
»Den. Acon-titsche« i» dem »den. Tgbigs ist nicht
nur in hohem Grade illoyay sondern auch inhalt-
lich wenig correct, wie wir aus Grund der uns von
der gegenwärtigen Leitung der Druckerei von Lind-
sors’ Erben, in der bekanntlich auch unsere Zeitung
erscheint, vorgelegten Daten constatiren müssen.
Selbst wenn die Redactiorr der ,,Balt. MonaisschrÆ
Grund hätte, die Ursachen der Verspätung in den
letzten Hesten der ·Balt. Mouaisschrk lediglich un-

Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Nigae H. Langewi ,AnnoncewBureauz in F e l l in: E. J. Karow’s Bachs» In W·e rt o: W. v. Gas-frotks u. Fu Vielrosss Buchhq in W a l I: M. Rudolfs? Buchkxz m Respekt: Buchh. v.
Kluge s; Ströhmg inSt. P et e r s b u r g: N. Pkattisecks Central-Annoneen-2lgentur. «;

sererer Druckerei zur Last zu legen, so hätte sie nicht
das mindeste Rechtz ihr abfprechendes Urtheil in» eine
so unvetanlwortlich allgemeine Fassung zu kleiden,
die zudem noch der durchaus faischen Auffassung
Thor und Thür öffnet, als stände die lieberführuiig
des Druckorts der »Balt. Monatsfrist« aus Rxval
nach Riga mit ihrer Unzufriedenheit in irgend cis«
nein Zusammenhange, während sie ihatsächlich aus
ganz anderen Gründen eine schon längst geplante
Sache war. — Endlich dürfte es aber wohi auch
nicht schwer fallen, zur Erklärung der leidigen Ver«
späiung eine Reihe von Niomknten ausfindig zu
machen, die mit der Leistungsfähigkeit und Pxäcisiou
der Lindforshchen Drnckerei nicht das Niindeste zu
thun haben, sondern auf einem ganz anderen Ge-
diete liegen und zu einen: nicht geringen Theil auf
die durch die Umstände bedingten schwankenden Dis·
positionen der Redaciion der «Balt. MonatsschrÆ
zurückzuführen find«

Unter Testanka im TdhhelwGesinde soll,
wie der »Post.« erfährt, in diefein Frühjahr der
Bau einer neuen grieehisch-orthosdoxen.
Kir chein Angiiff genommen werden«-« Das— wäre
bereits die svierte " griechisch-orthodoxe Kirche
in Testamaschen Kkirrhspielx .

In Arensburg wird, der ,,Livl«.sp Gouv.-
Z.« zufolge, der ordentliche Landtag« Tder
Oeselschen Riiterschaft mit. Genehmigung des Herrn
Livländifchen Gouverneurs am s. Wtärz zusammen-«
treten. . » « i . -

Jn R e v al ist, wieder »Rev. Beob.« schreibt,
in diesen Tagen eine: einschneidende Maßregel für·
einen Theil der ftädtisrh en« Bevölkerung perfect ge-
worden. Es handelt sich um die in Reval bis zum
Januar dieses Jahres ausässig gewfenen Passa-
gier- und FraehtsConducteureder Beil-«
tischen Bahn nebst deren Familien. Jm Ganzen
waren dort engagiit ca. 96 Conducteure, diegeniäß
ftricter Ordre ausnahmslos Anfangs dieses Monats
nach Petersburgszund Narva überstidein mußten,
Diese Anordnung beruht auf einer Ce nirali fa -

tion der Tonreincsjiniheilung für die Fahrten der
Conducieure von Petersburg aus. Gemäß dieser
Eintheilung fängt jeder Couducteur seine Fahrt von
Petersburg an und passirt mit entsprechender: Inter-
vallen alle Stationen der Baltischenl und der Rigas
Dwinsker Bahn. Somit bildet auch Rrvalfür die
Zukunft für die Conducteure nur eine Durchgangs-
station. ·Daß unter folchen Verhältnissen eine Ueber-
fiedelnng der Conducteure und deren Familien im
Juteresse des Dienstes geboten erschien, liegt auf der
Hand; aber daßhiertnil der Erwerb zahlt-either Be-
wohner unserer Stadt eiue Einbuße erleidet, unter«
liegt auch keinem Zweifel. s

—- Wie die Revaler Blätter berichten,»ist" der
Riiterschaftshauptmann Baron O. Budbrrg in
amtlichen Angelegenheiten nach St. »Dein-Murg«
gereist. « r

— Wie man den »Hier. Jsw.« uiiitheilh soll es

Zenit-leise. ,

Sibirisine Winter.
Von G. FalkenhorstH

Da pseist wieder einmal der scharfe Nordostwind
durch die Straßen, durchdringt mit seinem eisigen
Hauch Mark nnd Bein der Menschen und der Frost
dringt schier unaufhaltsam ein die bestverwahrten
Wohnungen ein. ,,Sibirisch«.« pflegen« wir. eine. der-
artige Kälte zu nennen und finden-Trost darin, daß
diese· bei uns nur kurze Zeit mit voller Strenge
herrscht. Ja, im fernen— Osten derFestlandtnasse,
im Nordosten Europas und« Wiens, giebt es: andere
Winter. Dort pstegt jedes Jahr der Frost eine
derartige Stärke zu erreichen, daß das Quecksiisber
gefriert und darum WeingeisbThermometer in Ge-
brauch sind. Die südlicheGrenze des Gebietes, wo
noch Temperaturen unter --40 Grad C. vorkommen,
geht nach Angaben des Meteorologen Wild von
Lappiand quer durch Finnland bis St. Petetsburg,
von da dstlich an Ssmolensk und westlich von Kurs!-
vorbei bis Lagun, das in der Breite von Wien nnd
Paris liegt, steigt dann wieder bis Orenburg in der
Polhöhe von London und sinkt am BalchaschsSee
wieder bis 47 Grad nördL Breite in der Nähe der
asiatischen Ostküstcz sogar bis 40 Grad, d. h. bis»
zur Breite des sonnigen Calabriens.

Nsrdlieh von dieser Linie liegt. in Ost-Listen ein
Gebiet, welches, soweit unsere Kenntnisse reichen,
das kälteste aus Erden ist. Wir haben es in de:
Gegend um Jakutsk herum, in Ostsibirien zu suchen.Jn Jakutsk selbst beträgt die mittlere Temperatur

«) Uns der ·Odess. Zu«

der drei Winter-nannte ——40,2" C. und s in Werthe-janst an der Jana s—48,2", Jakutdk und Wirthe-jcmst stnirdietältesten Städte, und die höchste im
Laufe von 30 Jahren« dortbezobachtete Temperatur ltn
Januar betrug —— 17,5O.s Seit Menschengedenken
karn in jenen Gebieten irn Winter niemals Thau«weiter vor, dagegensind dort die größten Tempera-
trrrsMtrrima auf Erden beobachtet worden, die nachMiftheilringen Wonikowd in Jakutsl —-"620 nnd inWjerchojansk gar« Es;- 689 betragen. ·

··

· .
« Unter diesen Urnständen bildet der ostsibirische

Winter eine meteorologische Sprscialität und seineSchilderung zählt· nrohi zsusden srsselndsten Abschnit-ten in Haut« zKlimatologiieÆ ·
».

« .
jEs ist nicht: möglich« — sagt der Ataderritker

M. v. M iddsendors — »die seicrliche Unbeirrt-lichkeit zu beschreiben; rvelche szttnter der Herrschaft
jener fürchterlichen Kältegrade im Freien erwartet;soEtwas rnnß man erlebt. that-en, um— es zu verstkkhenss Das »Q·neckstls»bertst. lårigst zum« festen Islltetallerstarrt und läßt sich zn Kugeln formen:und· schnei-den nnd hämmern wie Blei· Das· Eisen wirst) spröd-
undsBetle springen wie Glaszdas Holz wird nachMaßgabe der in ihm enthaltenen Fenchtigleit härter
ais Eisen ·und widersteht der-Axt, so das; nur völlig
trockeneg Holz sich zum Fällen nndSpaltcnhergtkbxz
die sonst hoch empoiflackernde Flamme des Macht»seuers urnleckt nur den entzündeten Holzstoh sich·dicht an ihn anschnriegend Welt vernehmbax knarrt
jeder Tritt im spröde gewordenen Schnee, hell. kra-ehend plahen rnit mächtigen Schüssrn ringsum M
Bäume des UcwaldeG ihnen antworte: gleich dein
Kanonendonner ferner Batterien ein dumpf riachtöneni
des rrnteriidisches wallen, das die Erde erschüttert. Die-
ses knallen rührt vorn Bersten der Eiädecken sowie

vorn Bersten des gefroren-n Bodens her. - Man
icnöchte nicht glauben, daß Pflanzen und Thiere eineso entfetzliche Wiiiiiieeniziehung zu ertragen ver-
mögen.«" sp s

Aber die Natur« dieses Wie-ins· macht uns die
Thatjache begreiflich daß Menschen und· Thiereunter dieierturchibaren Kälte verhälinißniäßig wenig

Izu leiden haben. Während derWintermonate lagert
,über Ost-Sibir’ien» einGebiet äußerst hohen Luft«
druckte, das thöehfteE«Baronieiee-Maxi-nium, das wir
auf Erden kennen. Wurde doch "iu" Jekutsk ain 14.
Januar vorigen- Jahres der »unerhörte« Baromeiers
statnd von 807,5 mm bei.— 4630 Cj beobachtet!Wie. wissen« nun, .daūVaeonieier-«Maxima fehönesWetter, klaren Himmel und Windstille mit sich brin-
gen. Das geschieht auch inOstiSihirien während
des Winters i-n sehr ausgeprägtem "M·a!ße.- · «

»Von Januar an,«« erkzählthanstengz ein ande-
rer Sibirieiifokiichey ,,n»achdeni der Fluß Jomgstss
sich mit Eis bedeckt hatte, war zu Jrk«uisk« di»
Himmel immer feste-il, daß uitht di« geringste«
Wolkenfleck bis Ende März oder· Aiifang«Appll- W»

de: Fiuß wieder ausgeht, zu ichs« wes· B« 380
Kälte stand die Sonne beicnAufgange und Nieder-
gange dicht: am Horizont so hell und seit! Wie II«
blanke-e Teller von Gold und die Sterne funkelte«
mit einem in unseren Gegenden ungewöhvkkchsn
Lichte. Bei so die ttosnacte w» vie Luft so ruhig,
daß man mit einer unbedeckten Kerze aus dem Sta-
tionshanse ins Freie gehen konnte, um die STIMME»
ineter abzulefeiy ohne daß das Licht d« SEUUSHC
Bewegung zeigte l« . -

Diese Windstille nnd der Mangel an Lustfeuchs
tigttii find nun die Facio.ren, welche den ostsibirischen
Winter so erträglich machen« — -

«« »Wenn man oftjakifche Pelze trägi«, berichtet
Ercnam »werden Nä"chte, in denen das Quecksilber
gefriert, in offenen Schlitten verfehiafen und man
liegt mit folcher Kleidung ohne Unbequemlichkeit bei
--«359 C( unter einem· dünnen Zelte auf demschnsks
Nun folgt-aber von felbfts der Glaube, daß, aUch V«
500 zum Bkohibefinden nicht Anderes "gs·hökk- ais
was hie: Jedes loksitzysgute Pelz·- fükdcn Aufenthalt
im Freien und Brennholz in ««d«en Ast-MINISTER-

Sosgfältigere Anordnung der Fenstet kst fVUst UVch
das einzige Schutzmittei gegen die Mitte, Wklchss
man in Jakutsk nie-h: als in anderen sibirifchen
Osten bemerkt. Die Eisfcheiben in den Winterjutten

’ der Urbewohney welche mit Wasservergofsen werden
und dann völlig luftdicht FFPUEHUL ist«-US« für U«
vortheilhaftestienfi · «« «

Jn der windstillen Luft gehen hier Menschen bei
—- 250 C. spazieren« und fehwitzen in der Sonne,
während auch von den fonnbefchienenen Dächern das

"Wgssex tkppfh Freilich die Auödünstung des mensch-
Lucheq Kögpets gefriert in den Kleidern, aber der

Nomade weiß sich zu helfen; Alle Abend legt er
feine Kleidungsstücke vor fein Zelt ins Freie, und
am Morgen sind sie vollkommen txockeky d. h. von
Eis befreit. .

Wie trocken hier die Winterluft ist, davon zeugt
ein Vorfall, den A. v. Middendorff erzählt:
Eines Abend weichte er, aissdas Quecksilber gefroy
einen aus fämifch gegerbtem Felle verfertigten Faust-
handfehuh in Wasser ein, drückte ihn nur schwach
aus und legte ihn steif gefroren auf den Schnee.
Nach einer Stunde fchon war er fo trocken, daß er
auch in der Nähe des Feuers keine Spur von
Feuehttgkeit mehr zeigte. Darum werden auch in
Ostsibirien die Refonanzbbden der Pianofortez die



für die künftige Winterfaifon im Revalfchen Stad t-
theater eine ständige russische Oper und
deutsches Schauspiel geben.

Aus G rünh of in tkurland schräibt man der
s,,Deen. Lapa« über die Schiießung einer Schule:
Mit dem Schluß des vergangenen Semesters hörte
die hiesige Parochialf chule zu bestehen auf. Sie
erfüllte ihre Aufgabe, für die Realschule und Ghms
nasien vorzubereiten, zur Zufriedenheit Allen Von
nun an werden Eltern ihre Kinder, denen sie einen
umfassenderen Unterricht zu Theil werden lassen wol·
len, schon als Elementarschüler zur Stadt fchicken
müssen, denn der Unterricht in der Volksfchuie be«
deutet in solchen Fällen nur eine Zeitoersäumniß Zu
bedauern ist, daß Vielen ihre Mittellofigkeit verbie-
ten wird, diesen Weg einzuschlagen und die Schließung
der Schule somit ein Zurückgehen der Bildung inunserer Gegend bedeutet.

St. Petersburg, U. Januar. Dieser Tage
hat der Gehilse des Dirigirenden der Reichsbanh
J. S. Jwaschtschenko, Moskau besucht, und
zwar, wie die dortigen Blätter berichten, zu dem
speriellen Zweck, um zu untersuchen, in wie weit die
Klagender Vertreter des M o s ka u e r Jn du stri e-
Rahons über ihre äußerst schwierige Lage
und die Nothwendigkeit einer Unterstützung durch die
Regierung begründet ist; diese Unterstützung soll
hauptsächlich in Form einer Erweiterung des Cre-
diis erfolgen; Was den Charakter der Schwierig-
keiten selbst betrifft, so bestehe derselbe darin, daß
die Hoffnungen auf einen reichen Absatz, welchedie
Moskauer Fabricanten anläßlich der» im Frühling von
alleu Seiten eintresfenden Nachrichten über eine an-
geblich bevorstehende ungewöhnlich reiche Ernte ge-

hegt hatten, sich nicht erfüllt haben. Jene Nachrichten
erwiesen sieh in der Folge als der Wirklichkeit nicht
entsprechend. Zugleich gestalteten sich die Verhält-
nisse des Getreidemarktes für den Landwirth äußerst
ungünstig Dieser Umstand wirkte aus die Kauf«
kraft der Ackerbau treibenden Bevöikerung zurück und
die anfängliche lebhafteNachfrage nach Manufacturi
waaren sank bedeutend. Die Fabricanten hatten in-
dessen sowohl ihre Produktion als auch den Ankaus
von Rohmaterialien verstärkt, was gegenwärtig zu
traurtgen Folgen geführt hat: die Waarenlager
sind überfüllt, von den Clienten laufen die Zahlun-
gen sehr spärlich ein und die Beiriebscapitalien sind
völlig erschöpft. »Diese Erscheinung« — bemerken
die- »St. Bei. Weh« —- ist sehr lehrreirh undspricht
sür die Kurzsichtigkeit unserer Fabricantery welche in
dem Zollkrieg mit Deutschland einen unerwartet auf
sie niedergehenden Segen erblickten. Ja» Wirklichkeit
hat· die Verschlechterung der Absatzbedingungen für
landwirthschastliche Producte auch eine industrielle
Krisis nach sich gezogen. Die Reichsbank kann aller-
dings durch eine Erweiterung· der Darlehns-Opera-
tionen die Krisis einigermaßen abschwächen, aber es
ist Grund zur Befürchtung vorhanden, daß es ohne
einige Opfer nicht abgehen wird, da in solchen Fällen
die Unterstützung selbst mit einein bedeutenden Risiko«
verbunden ist. Die gegenwärtige Krisis zeigt außer«
dem, wie Verfrüht jene Hoffnungen waren, welche
auf die inländische Industrie ais aus eine selbständige
Quelle des Volkswohlstandes gesetzt wurden."

—- Wie die ,,St. Ort. Z.« erfährt, ist die Ber-
sügung getroffen worden, daß die Beamten des
Gerichtsressorts nicht mehr einen Theil der
wegen Uebertretung des Accise-Reglements erhobenen
S trasgeld er erhalten sollen, da dadurch ihre
Unparteilirhkeit beeinträchtigt werden? könnte.

ssisäsjtastor Paul. v. Ev erth zu St. Peter-Paul

in Moskau ist, wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, Al-
lerhöchst zum Vice -Präsidenten des Mostaufchen
Confistoriums und zum Genernisuperintew
deuten des Moskau« ConsistorialbezirkD mit dem
Rechicy bei dem Kronsgehalt von beiläufig 3000 NbL
einen GemeindepredigersPosten zu bekleiden, ernannt
worden. ·

Jn Aftrach an hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, der Coxnmetcienrath Lto noiow den Vor-
schlag geinachh auf eigene Rechnung den
Wnrwaziewskis Canal des Flusseö Kuium und den
AdmiralteiftiiiSaion zu vertiefen. Die Arbeiten
dürften 300,000 RbL kosten.

Fsiitiswer Tage-derw-
Den W. Januar U. Februar) 1894.

Für die Civilifirung des schwarzen Continents
bezeichnet die jüngst gemeidete Eroberung Tim-
buktus durch die Franzosen vielleicht einen
sehr wichtigen Schritt. Nicht ohne Grund wird
die Nachricht, daß der stellvertretende Oberbefehlss
haber des französischen Sudans, Oberstlieutenant der
Marine-Artillerie, B o n ni er, am 10. Januar diese
vielerstrebte Grenzstadt zwischen Sudan und Sahara
ohne Widerstand besetzt und dort die französisehe
Flagge gehißt habe, in der französischen Presse als
ein Ereigniß von herrvorragender Bedeutung gefeiert.
Mit der Eroberung Timbuktus ist der Plan Faid-
herbe’s, im Sudan ein großes Colonialreich zu
errichten is— ein Plan, den in den letzten zehn
Jahren die dort commandirenden Osficiertz vor
Allem Gallienh Combes und Archinard, unablässig
gefördert haben — seiner Verwirklichung nahegerücka
Zugleich ist mit Timbnktusdie Etappe erreicht, von
wo und zusder der Ueberlandweg zwischen dem Sudan
und Algerien nunmehr gesunden werden wird, so
daß der Gedanke, eine Verbindung zwischen beiden
Colonien, am Ende gar den Srhienenweg
durch die Wüste herzustellem jetzt wieder eine
mächtige Anregung erfahren wird. Jn dieser Be-
ziehung steht vielleicht in einem sachlichen Zusammen«
hange mit dem Ereigniß die Nachricht, daß soeben
eine Expedition unter Führung von Bernard
dAttanouk von südsAigerien aus in das Tnareg-
Gebiet aufgebrochen ist. Seit im vorigen Jahre die
Franzosen die Landschaft Massina, von der die
SaharasSiadt wirthschaftlich vollftändig abhängig ist,
besetzt hatten, war das Vordringen bis Timbukiu
nur eine Frage der Zeit. —- Das Verdienst, Tim-
buktu zuerst erreicht oder doch wissenschaftlich er-
forscht zu haben, gebührt zweien Deutschen, nämlich
Heinrich Barth und Oskar Lenz. In früheren Jahr«
hunderten übten die Sultane von Marokko unbe-stritten die Herrschaft über Timbuktu aus, nnd noch
jetzt wird dort der Gebieter des Maghreb als der
große Srheriff verehrt, hat aber keinen thatsächlirhen
Einfluß mehr. Timbuttu ist eine Hochburg des
mohamcdanischen Fanatismus

Ein Theil des Glanzes des BismarcksTages in
Berlin ist auch auf den am Tage daraus gefeierien
Geburtstag des Kaisers, der sein Bis. Le-
bensjahr vollendetsz gefallen. Es scheint besonders
lebhaftcs Treiben nnd eine gehobener-e Grundstims
mung an diesem Tage obgewaltet zu haben. Die
regierenden Fürsten der auswärtigen Mächte hatten
theils schriftlich, theils telegraphisch gratulirh Vom
Könige und der Königin von Italien sollen ent-
zückende dsnftende Grüße eingetroffen sein. Nach
der Beglückwünschung fand der Gottesdtenst in der
Capelle statt. Der Kaiser in der großen gestickietr

Generalsuniform führte seine Mutter, die Kaiserin
Friedrich, der König von Württemberg die regierende
Kaiserin. Nachdem der Segen gesprochen war, ver-
ließ der Hof unter Fanfarengeschmetter die Capelle
und es begann nun im Weißen Saale die Gratulas
tionscour. Unter den Defilirenden trat Graf Ca-
privi als Erster vor den Thron und wurde vom
Kaiser mit einem Händedruck begrüßt. Der Thron
selbst bot ein sarbenprächtiges Bild. Außer den be-
reits genannten fürstlichen Personen umstanden den
Kaiser der König von Sachsen, der König von
Württemberg, der Großherzog und die Gtoßherzogin
von Toscana, Prinz und Prinzessin Hertnann zu
Sachsen-Weimar, der Großherzog von Hessen u. s. w.
Die Stadt hatte reicheren Flaggenschmuck angelegt
als je zuvor. Er erstreckte sich bis in die Vor-
städte. Die große Zahl der neuen Fahnen bezeugte,
daß besondere Anstrengung» gemacht worden waren
—- kein Zweifel, die Nachwirkung der großen
freudigen Bewegung des Tages vorher machte sich
bemerkliche man feierte nicht nur den Tag selbst,
sondern brachte auch seinen Dank für jenen Tag
dar. Beuterkenswerth war, daß die Verknüpsung
des Namens Bismarck mit dem Kaiser noch nicht
nachgelassen hatte. »Es lebe der Kaiser; Hoch Bis-
marckl« war an verschiedenen Siellen zu lesen. —

Der Kaiser hat an seinem Geburistage eine Am-
nestie für militäriseh e Vergehen etlaså
sen,·welche mit den Worten anhebt: »Ich will den
Tag, an welchem Ich eine ssjährige Militärs
Dienstzeit vollende, hinsichtlich Meiner Armee durch
einen Art der Gnade auszeichnen und folgende,
innerhalb des Bereiches der preußischen Militäcvers
waltung von militärisehen Vorgesetzten oder von
Militärgerichten verhängte Strafen, soweit letztere
am N. Januar d. J. noch nicht oder nicht volls
ständtg vollstreckt sind, hiermit in Gnaden erlassens
(Es folgt nun die Aufzählung der amnestirten Ver·
gehen) l

Auch solche Blätter, welche, wie etwa die »Köin. Z.«,
ganz im Caprivkschen Fahrwasser schwimmen, wissen
den Glanz der BismarckiOvationen am
Freitag nicht genug zu rühmen. So läßt sich
das gen. Rheinische Blatt u, A. aus Berlin
telegraphirenr »Der heutige Jubeltag wirdider Ge-
schichte gehören. . . Gewiß, die Möglichkeit einer
sorgsamen Vorbereitung auf den heutigen hochge-
muthen Tag hätte noch gar Manches ersinnen lassen,
die Reichshaupistadt in ein Jeftkieid zu werfen, das
an Pracht seines Gleichen gesucht haben würde.
Aber die Jnnerlichkeih die ele men t are Wu cht
der Kundgebungem die Allseitigteit der Theilnahme
konnte nicht wohl überboten werden. D as M aß
alles Denkbaren war hier einfach
er reicht. Zahlen gehören ja immer zu den
beredtesten Zeugen. Wer zählt sie aber, die selbst
für die Berhältnlssr der Reichshauptstadt ganz un-
glaublichen Volksmassem die heute zur Feststraße
zusammenströmien ? Das war die Bevölkerung ganzer
Provinzem Und dabei fielen alle Schranken, welche
sonst Rang nnd Geburt, Amt und Gesellschast aus-
gerichtet haben. Ueber Hals und Kopf war der
große Tag über die hauptstädtische Bevölkerung ge-
kommen, aber wie ein elettrischer Strom durchzuckte
es gewaltig die Massen und richtete Sinn und Herz
nach den festen Polen, wo die Grundsteine des
Reiches verankert liegen« Als besonders. imposant
bezeichnet das nämliche Blatt die dem Fürsten auf
der Fahrt zur Kaiserin Friedrich dargebrachten
Ovationen. »Die Kundgebungem mit welchen die
Berliner die kurze, nur wenig 100 Meter lange

FAW VVM Scklkvsse zum Palais der Kaiserin beglei-
MMk waren überwältigenm Als der Wagen
stchkbslk WUEVI UUV Fütst Bismarck erkannt war,
gab ein donnernder Uusbruch der Begeisterung weit·
hin Kunde von seinem Nahm. Diesmqt htieh es
aber nicht bei den Huldigungen des Vormittags:
der Wagen wurde von vielen Hunderten von
Männern und Frauen im Laufschritt geleitet. Die
sonst bei dem dichtesten Gewoge strengstens freige-
haltene Aussahrtsrampe des Palais, das Abschlußs
gitterwerk, die Sacke! der Laternenträger waren im
Nu besetzi von der in stürmischsten Zurufen nimmer
ermüdenden Menge. Gewaltig war der Nachdrang,
als sich das Portal hinter dem Fürsten geschlossen
hatte, und alsbald war jeglicher Fahv und Personen«
vertehr unmöglich— « . Sobald de: Fürst wieder
am Wage« erschien, brach verstehe! mit elementare:
Kksfk M» WsgsUs Pferde, reitende und nicht
reitende Polizei — Alles ging unter in einer
einzigen wogenden, hurrahckusenden Masse. Wäre
auch auf jeden Kopf ein Schutzmann gekommen, da
war kein Halten mehr. Die Wucht des Augenblicks
riß Alles hin, und die Empfindung, daß zum; jktzt
einen Tag mitlebe, den die vaterländische Geschichte
vermerken wird unter den erhebendsten Ereignissen
im Reiche, kam mit der warmen Eigenart deutscher
Kraft zum Ausdruch Immer großartiger schwoll
der Orkan der Begetsterung an, auch die Rampe
des Palais war im Handumdrehen wieder besetzt
und nur ,mit knapper NothYgelangte der Wagen
Schritt vor Schritt in freteresFahrwassem Umtost von
der jubelnden Menge, die ihn abermals geleitete, ge«
langte dann der Fürst wieder ins Schloß zurück«

Anläßlich des diesmaligen Geburtstages des
Kaisers Wilhelm 1l. sind mit höheren Orden
n. A. bedacht worden: der Handelsminister Freiherr
v. Berlepsch, der ReirhssPostverweser Dr. v.
Stephan, der Botschaster in St. Petersburg,
Genera! v. Werde: (mit dem Schwarzen Adler-
OrdenYProfessor vchelmholtz und der Geheime
OberiRegierungsrath Professor Dr. Hinzpeten

Ein Zwis chensall bei dem im Reichskanzler-
Palais stattgehabten diplomatische-n Fcstmahl zur
Geburtstagsseier des Kaisers Wilhelm wird, wie die
,,Z. f. St. u. Lin« fich melden läßt, nachträglich in
Berlin viel erörtert. Abweichend von der Gepflogen-
heit, daß dabei nur zwei Toaste ausgebracht werden,
und zwar aus den Kaiser und die besrenndeten
Souveräne von dem Präsidenten der anwesenden
Dipiomatem erfolgte dieses Mal noch ein dritter,
sehr warm gehaltener Toast des ruisisrheu Bot«
schasters, Grafen Schuwalow, aus den Reichs-
kanzler Grafen Cap riv i. Einen Präcedenzfall
hierfür gab es nur beim 25 jährigen Minister-
Jubiläum des Fürsten Bismarcb

Die sranzösisrhe Devutirteukammer hat am
letzten Sonnabend eine stürmische Sitzung
abgehalten, bei der es, wieder Telegraph schon
gemeldet hat, nicht ohne das Einschreiten von Mi-
lititr ablief. Held der UnsugsScenen wer der be·
kannte ArbeiienDeputirte Thivriey der Mann
mit der Blouse. Ueber den Hergang selbst liegen
folgende ausführlichen drahtliche Meldungen vor.
Clovis Hugues interpellirte die Regierung übers die
jüngst erfolgten Haussuchurrgen und Verhaftungen
von Anarchistem tadelte ihr Vorgehen und warf ihr
Mißbrauch der Gewalt vor, indem er betonte, man
habe keine Spur von einer Vereinigung von Uebel-
thätern entdeckt, die Gerichte. könnten daher nicht

— Gortsehnng in der Beilage)

in feuchteren Ländern angefertigt worden sind, gar
oft nach kurzem Gebrauch untauglicln

Wir müssen dabei aber in Betracht ziehen, daß
Jrkutsk annähernd in derselben geographischen Breite
liegt wie Leipzig und Jalutsl noch nördlieher
gelegen ist- als St. Petersburm Und trog des
ungemein kalten Winters, des kältesten auf der Erde,

« gedeiht hier ein so üppiger PsianzenrvuchD daß der
Sibirier mit Stolz behauptet, daß sein Land im
Sommer einem blühenden Garten gleicht. Jn der
That, im Sommer herrscht hier stets ein Luftdrucki
Minimum. Jn Jakutst thaut es zum ersten
Mal gegen den l. April; der letzte Nachtfrost folgt.
aber gegen den Ist. Mai; dann kommen drei Monate
fast ohne Frost, und die mittleren Temperatur-en
betragen im Juni 14,00, im Juli 1s,0 und im
August 15,50 C» sind also denen Mittel-Deutschlands
gleich. Der Boden ihaut allerdings nur bis 1 m.
unter der Oberfläche aufzr die Felder liegen somit
auf ewig gefrorenen Schichten, aber trotzdem gedeihen
aus ihnen Sommerweizen und -Noggen, und in
Gärten werden Kartoffeln, Wohl, Rüben, Radieschen
u. dgl. gezogen.

Am reichlichsten sind aber die Gräser, welche die
jakntischen Rinder ernähren, und die herrlichen
Lärehenwaldungem welche Pelzthierq Brennholz und
Bauholz in Ueberfluß liefern. Jn Jrkutsk tst die
Vegetation noch üppigerz man rühmt hier die Pracht
der vlelfarbigen Blüthen, welche vom Früh-
ling bis zum Herbste alle sanfteren Berg-
hänge bedecken. Neben nordischen Pflanzen begegnet
man bereits denen warmer Klimatez ebenso ist es
mit der Thierwelh denn der Tungustz der auf dem
Rennthiere reitet, begegnet dort dem Buräten mit
seinen Kameelem und oft fliehen Tiger aus China

in die Jrtntsker Wälder, in denen Bären ihren
Winterschlaf halten.

So hat das Klima von OsisSibirien einen
eigenartigen Reiz, und der Sibirier hängt an seinem
wirklich schönen Lande, nnd man sagt, daß auch
Europas-r, die in jenem Lande einmal gewohnt haben,
oft »von Sehnsucht nach diesem fernenOsteu ergriffen
werden und dorthin zurückkehren. ·

Wir möchten« zum Schluß noch kurz auf. die
niedrigsten Temperainren unter 60,1 C» .die in Ost-
Sibirien beobachtet werden, hinweisen« Wie Wonii
kow in seinem Werke, »Die Klimata der Erde«
trefsend bemerkt, sindes nur Ausnahmetemperaturem
die in den Thalern vorkommen. Jaiutdk nnd er-
chojanbl liegen in Thalern, nnd in diesen pflegt siche
die Luft bei klarem Himmel und bei Windsttlle
bedeutend abzukühlem bildet in ihnen einen sog. kalten
Luftser. Aus den benachbarten Bergen jener Wohn-
orte pflegt die Luft zu derselben Zeit bedeutend
wärmer zu sein, und der Unterschied kann bis zu
209 C. betragen. Das ist eine Erscheinung, die oft
auch in enropaischen Gebirgen beobachtet wird.
Während es sonst auf hohen Bergen kalter ist als
in Thalern, ereignei es sich im Winter, daß Thal-
orte von grimmigem Frost betroffen werden, während
um die Berggipfel verhaltnißmäßig milde Lüste wehen.

Energie-tilgte·
Aus London wird der ,,Nat.-Z.« geschrie-

ben: »Mit dem tiefsten Bedauern wird man in allen
Kreisen die Nachricht vernehmen, daß die Prin-
zessin von Wales sich vorläufig — und viel-
leicht für lange Zeit — vom gesellschaftlichen Leben
zurückziehen wird. « Was man seit einem Jahre zuerst
einander nur zugeflüsterh bis es fast ein offenes Ge-
heimniß geworden, findet damit leider seine Bestätis

gung. Die Prinzessin hat seit längerer Zeit an einer
tiefen Mela nch oli e gelitten, welche die Trauer
über den herben Verlust ihres ältesten Sohnes, des
Prinzen Albert Meter, in einen Zustand verwandelte,
der zeitweise nur allzu sehr an die frühere Krank-
heit ihrer Schwestey der Herzogin Thyra von Cum«
berland, erinnerte. Eine lange Seereise im Mittel-
meer, welche sie in Begleitung ihrer Töchter unter«
nahm, scheint keine dauernde Heilung bewerlstelligt
zu haben» Wenigstens hielt sich die Prinzessin selbst
von den großen Feierlichkeiten anläßlich der Hochzeit
ihres Sohnes, des Herzogs von York, fast gänzlich
fern und ist seitdem nur ganz vorübergehend in der
Oeffentlichteit erschienen. Bei der ausnahmeloien
Beliebtheih welche sie sich durch ihren feinen Tact
und ihre herzgewinnende Liebenswürdigteit erworben
hat, ist der Wunsch für ihre Genesung um so auf-
richtiger.« s

— Bei der Feier des Krdnungss und
Ordensfestes in der Schloßcapelle zu Berlin
wurde diesmal, wie schon bei dem am Nenjahrss
Tage dort abgehaltenen Gotiesdienstcz ein den meisten
Anwesenden bisher unbekanntes Lied zwischen Vater«
unser und Segen gesungen, dessen Text wir hier
folgen lassen:

Gemeinde und Chor.
Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechtem

Er waltet und haltet ein stksUgss Gekkchh
Er läßt von den Bösen die Guten nicht tue-isten,
Sein Name sei gelobt, er vergißt uns nicht.

Jm Streite zur Seite ist Gott uns gestanden,
Er wollte, es sollte das Reich siegreich sein.
Da ward, kaum begonnen, die Sehlacht schon gewonnen,
Du Gott warst ja mit uns, der Sieg er war Dein.

Wir loben Dich oben Du Lenker der Schlachten
Und flehen, mögst stehen uns fernerhin bei,
Daß Deine Gemeinde nicht Opfer der» Feinde,
Dein Name sei gelobt, o Herr, mach’ uns frei!

Hierzu bemerkt die »Kreuz-Z.«: »Das Lied findet
sich unseres Wissens in keinem unserer Kirchen-Ge-
sangbücher . . . Seinem Inhalte entspricht die ge-

waltige, tief ergreifende und, äußerst ansprechende,
auch musikalisch höchst tntetessante Melodie, die un-

«ter Führung des Chors und der mächtigen Posau-
nenbeglettung unwillkürlichmit fortreißh Man er-
zahlt sich. daßrdas Lied ein altes niedextaudiich-oka-
ntsches Stegslied sei, dessen Text und Melodie den
Kaiser bei seinem letzten Besuche im Haag dergestalt
ergriffen habe, daß er es mitgebracht und zur kirchi
ltchen Anwendung gebracht habe. Die Wirkung des
eigenartigen Gesanges war unverknnbar eine mäch-
ttge.« —- sußerhalb Betlins wnndert man sich nicht
wenig, daß dieser Chor, der zu den bekannten, in
Wien, Dresden u. s. w. wiederholt ausgeführten
Kre msekschen altntederländtschen Volksltedern ge-
hört, die ja auch bei uns bestens bekannt sind, in Ber-
lin noch so vollständig unbekannt geblieben war. ·

—- Polittt und Wurst. Das Organ der
Ptlsener Jungssschechen ,,.Dlas Naroda« bat jüngst
einige vertraultche Briefe des deutschsböhmtschen Ab«
geordneten Ein! veröffentlicht, in denen Dinge
standen, welche die deuisckybbhmtschen Poltitker lieber
gehetmgehalten hätten. Man schrie über Verrath
Jetzt wird aufgeklärt, wie der »Hlas Naroda" in
den Befiß der Briefe des Abgeordneten Ein: kam.
Das Maeulaturpapier aus dem Nachlasse des ver-
storbenen Abgeordneten Trosan wurde an einen
Selcher verkauft, dessen Laden unmittelbar an die
Redactionlloealitäten des »Hlas Naroda« sprengt.
Ils die RedactionmMitglteder aus dem betreffenden
Selcherladen Würste holen ließen, waren diese in die
Wiese, die Abgeordneter Gim an den Abgeordneten
Trojan geschrieben hatte, etngewickelh
-Ein neuer Gruß. Jetzt haben auch die

Schwtmmer steh einen Gruß zugelegt. Wie stch die
Turner ihr »Gut Hetl«, die Kegler ihr ,,Gut Holz«,
die Segler ibr »Gut Wind L« zurufen, so rufen stch
die Schwimmer ihr ,,Gut Rast« zu, worauf die
Begrüßten mit einem kräftigen Hurrah zu antworten
haben. — Nun fehlen nur noch die Säuglinge mit
»Gut Wtndel!«, die Vegetarier mit »Gut Kraut»
nnd die Knetpptaner mit »Gut Guß l«
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- s Bsch II II- I«i s« Ritter-sti- 5 «

. .

.

« s HAVE«.B ee f. spirituskßrennapparate Oikg neuem-I. indexes-kais. - - 111-il ID- Osisnpannsreiieå I lloiiysiareiieih l R· k:».,,k...;«.: swg »« «.- -p—-.......-s-—.————..—————....——— a s e er.
YHHhIH hiisigst Oxllesrepöyprnx Iopheß-h. inanonn iipn6op. n narra- g Bot-Zinnenr- Ilpezishiin Höh. —..—

» iuan d- srona 121 n Bara ynaitxinnæ «« · · « .
Gxg Mzkkt l. : : 279191 xiongmiiin Beliiin I 18 Fahnen-r« J J Tagktch retcähakktge
T—-·J——"-——··—·«T·———" 3 339 nnacrhe n iiponnsin l 27 Opeiiakish lOccopG s« s-Amerikan., fkanzöslsche LTTICTTLG : 20688 raicansrep sroizaphi 3 07 ddenhsreninsreiinsh llpexs;-i-nn. Höh.

« und enghsche gnnhiio ~ oiztinnhi izhiiiiznannhin g Exgrägepsh Ae »T· ,

. . . apniana ~

·
rananrexx ronaphi nor

» . eIsiznncirh ~ 23728 sraöansh n rniihshi 8 03 Illniincöeprsh Ilpezizshiiix ixyoih - . ;Ic er et s« 25141 05 i 15 um;
~ ~ ynsip pesnnonan III« ~ »

Pm, 14797 Bzskz 3 11 Bnyiiensranh Ponoiiöæ « .-

" «· n» J, 6229 ösizzxhe 1 23 Bnccike Krieg-has. Höh. « l
-9 92 ·

.

«

«« « «« «« «« - UT« - hskg 2 Speis« ». sohsegs s, 9 hu. m»-vollstantlig die esssc . tret· H· Hh 3 s . n Ru-MVHUESU H« d h ·d h k i s ehe— «ier urc wir e ann -g nia .

, « -Sehr« BFCCkU I. dass die Herren Kreisdeputirten Baron Pilar Kreisdeputirter von
.

· ’

Helmersen, N. Graf Fersen, Oonsulent H. vonlwahl und der Unter— « O a«
o zeichnete Snhsckiptionen auf' Aetien der I. knssjschen

» sen a n et· -

,
- - . ; · « ·c! wellccil «

.

«
-

« - s ht d . 9—-11 Uh v .

« «

RUlFBUYlXHCkäktslhakllkksä Gesålschaft entgegennehmegn und bis auf weiteres mit 4JZ ver- l ·

I, III)
··

- · «

·

· O O-Lszjnalasszhsznttyheks L«FF"· Nakilinsidltdipfang der Einzahlungen zahlt die ZufuhrbahwGesellschakt
VIII« U« Wrziäglåskszn THIS-den bis zur Beendigung des Bahnbaues fiir dieselben Eis, später fiir je 95 RbL von Fächern, Pkeiken,· cigarrewjjjund « «Fågixcgtxxlnåilåzäilk ezu gen Obligationwcapital 5 Rbl. an Zinsen. · Papyr·(·)·s-spitzen, Stöcken, Theekans Ohambkg a PUCK

« « Kreisdeputirter Baron Ungermsternberg »Es« M« Puppsns IMM- SOIM ««
« men u. s. w. werden ausgeführt - Hoohaiihtungsvoll «Es

··

·· · · ···· ·· · · ·· ··« ·
»

lohannis-str. Nr. 7, bei Drechsler m. - lxlugo werdet·
hinsank. s. » J— VIII-»s- ——·—·—·"·—·sp"

xz kjpwgk Izzjgwazkgjj zu Neue Bestenungeo werde« en tge·hsikkTiishzsphdphskdz »die. di« Während··cl·ti5··.I··«·-IlI··s-···sIIaI-l(ieS . ——TF—·107 unter em reis- ouran un er ver aue ic samin ic e kWJHMMHGacksintie der Güte grät.
··

» - ·F·-···f·'l·········å fhsxfcrsesslklfäfäkkbgaqzÆ T«
sind in grosser Auswahl zu haben .

·
. . ·»· Satan« aus«-» »» »Ein-H» MPO

O · ..«;«-;««.·I.—.--»-s):4-.-D«« s» Eis-fix.«-«:-»iH-?ss’?- .- -.«' « L «

.. -:·,·j·; Bpeiin yama-i- csh 7 ixo 9 u. neuem-»,· Pfeife» E. Keines-i, itterstin .

——-—--

,-,,«»»»» »» ·« MhxsMeerschaum- geschnitzte Todten- - « A b «tBittender 2 r et
kspflTsspjkssllsJEDPSUTSOllS VIII«

. d · i JUHUUV · bittet eine arme, in schneidern—d:
lcen und Karten-Kasten etc. etc. (kl. Pforte) Näikdkbeit geschickte Frau, welche

Drechslertneister J« PIIIUIUG » Es. M c c ·· z·.··.,.»·.,·.z·»,sz.·· ··

« . « · . Im unterzeic ne en er age ist skzz Nzz lim Z. tqqk
-H

· - -

«
« ’ ’ Mensch sucht unterbxixxg Zu haben« l) Fu« nbeiztxigiieernen Ansprüchen eine

eine Verwalter- oder eine grössere »

B chh lte stell « L· la d oderiin " i - · a tsge ieo er u -di. d.?3k...k’ . ist«-«. i. Ums-111 wggggkk durch den Balle-del. ask-», jstzk oh. z» sag.
Schlosse-Ringen bei Seiner Bxcellenz - ·

··

bl. b· s Offert sub. Litx ~»M. R.«-empfängt die
dem Her« Landrath voni Anker) Werden sämmtliche Waaren zu sehr herab— d wFFZHZFEIYEFi 111. FOFUZTtFFs d; Exkxpeditiondsp7——————————————«sBlatt«d«

d i »,K i hi· . Fe- lih. . - . · -
· · ,

·

F—o—p—r————— ggsekzkcss Pkejsets verkauft bei die Franc-use (mit dem Stande-kundig, Eil! lUIUOI
I— d I - s der quailkllls åla sent« (les l.sacieks), SNISSCSan Sitz « lgllCes 25 Materie-senken und der Angabe Wird 111. GSOISI d· J« ZU! Äkksvds

gSSUCM Eil· Lsllss DKOVOISII THIS EVEN· - ÄGCZÄEIIBS COECEVSUAPFVHVVXtal und Apotheke. »aheres urc ie.senken· —sp··—»l»,· « U» ex;
,

. m Hk xpg z zog
.

verwaltung der Glashijtte Lelle in Hiermit die ergebene Anzeige, dass der vertrieb des »auf der Dorpater Für» das tanzliebende Publicum —.—————L——...-—-———.-—l7l3"d' ——————————

Gewokbeausstellung 1893
-

" l bearbeitet von sAuk dem Gute Ri oka, 12 WerstIsämistslen - i. ·hi d Hi) h— h. »»-k, -

· · · von aisomun· inunv ·Isssxssilssssxssäsxsssssx-sxs- F M
I«

III« pyccshtsihnsiitafesun a· - z· Vgl
For. rannte Ha. asrecr spshm · , »

»«
·

»»
. « Unlvoorpa i KCIFIIIIUIIS M« Haku-II ·

Botan. str. 30, Quart. 10. ·
.

. . « ! Zweite durchgesehene Auflage lind wrkthsehaktlwtlllClllliClkv
· « W. s. Spkechst.-11——-12 vorm. « Ach I« Hand« de« . . -·—-——· lceiten vekniiethet werden. -

--———————————————————- agkkg 11, Fkgdgksjjsjzz Gkossek Markt; 10 PVOIS ENGE- 3U«KOP« ·

Näher-es Lodjeh.-stk. Nr. 7. "Eh« Äkothekszklszhkliag befindet« derselbe ist auch in den meistengrdsserenklandlungenJurjews zuhaben. CsDIAUIIOSSU s . . . l . l.welch« d« ehstnjsszhen Sprache I Geliannter schnaps ist vollständig knselkkel und chemisch rein und Vsklsgs K« must: kräftigen; barg« lobe«

IZIJILTOIJZUWITH gewoht tm« du, « zeichnet sich durch vollständigEin? und niilcien Geschmack auR « ll. lissslek in Gatschino.
·. · ·«

1
· h .

. .. » --—g- MON- SIWUSUISM kghsgsx,·.,ssfslzsskjsx,,,»,·lll-IT; m;m altecks adkykn · Wsssssssssgsss —-————-——s«««»
—-———-——-MassktsAnzes e i«« s - Dssssssssgssdas. C« 331119 i« CISIVSSUYVU Hause« «« . Dr· Hob« ALLE— 18Piecen spielend auf 3 Walzen sank—-gsdlsdk hat, sucht einst! DIE-Ist II! « " ""—·—"·—·"· .Cjnek kMUOU Fslllilkss Nähskss ZU Ich beehre mich dem hohen Adel und geehrten Publicum Jurjews und « Hex-Why, yzkkzgfk okgelbauerlil. Müll-EVEN.VVILMHHIEUSCDSSSS Nks W— der Umgegend anzuzeigem dass ich zum bevorsteh Januar-Markt mit gut tnöblirte vzkzkzdk ....P9k;9kshukgek Berg Nr. 69.

-= Pension. I— i s · Stndentemvohnungcu Mk» goumzlchJ« Sara owso ei« sit-pas a —-.———-—.—-——-——--
-

i. e. geb. Familie freundliche, gut
, ,

Um« freundlmhe undlcatkeesssehtnandmitZustellung
müht. Zimmer, auch m. sep. Eingang, Mantiss-wehe, eigenes kehrtest) sP« OIIUUUS dm: vorgeben durch Wert-Is- Alex—
M. Vllllck PZUsiUU zU Preise ig dgg neuesten Mustekik zu Damen— und Kinder-Kleidern, Herren-Hemden EskszhossoässzsksåtmxålkzåslkeäOlZL .————-————————
abgegeben werden. Näheres Schmak und verschiedenen Tiichekn hierselbst eingetroiien bin.

· seh» s« W» z» ertrag» im Hof· «-———» ·««Sie. Nr. 1, part-me. 111 de! Eddsuvgs dsss dss IMIIEOOIIDIIO PIIVHOUO E« d« ed« EVEN« —————«—j’———————————
Was-re zufrieden sein wird, zeichne O

Hochachtungsvoll a III· . sind vorräthig in
·

«- « ist ein grosser Instit. Zimmer· mit Yattikspccs VUchdks
. stand : Ikittetsstkasse 4, I Treppe hoch. voller Pension an Studenten zu ver-Vrn tw n -·-———; . miethem Daselbst werden SZCFTOII ———————————-Eine freundliche·w—————-———————-·arme. in und aus dem Hauses vers. 0g « -a n c I«- SIIIIIS ———-——«s-T WohnungI n . Zwei znsammenhangelt C

.. ID I; immer· von 4 Zimmern Entree u. Küche ist uder Reetisicatiou ins· Mådapolani tliåinkk Iåilrliotirdsrszstjzw IN) lässt; lulåälxspnsls sind mit odelr dikife MTDBOI älsd Es' VSkMkSkh«·- Wekdkvfche SkkskhHssMarkeztxen- rast; v. 1 ~ er« in gn zen es I· U heizuvg—QdsppNl·skks ««
.·«

V« S« uE’ki·cih—e—G"rii—ii·d÷tEjr"Kaarmann das Rigasctie Special-Wäsche» Gran-attei- dss Jo—l-s-...—sls—Ks-s
« . , . l u. ein grosser ar en s e zum er-Eklfdolss fisteklfktlexistgsltd hkikäxxxch III« · 11. llallllsctllilkeszsszlläft

· » llsbsk Pacht» od- vOkkaui kaut! Näher-es bei Fidäulein v. Ersatz,
Wdkunxspn z« »Den. lEILFIIOE eines. gut»

«?Ek"-S«"S·.TTIUIM«HFT"’I· slllllelllellwwllllllgell l kl. Faimltenwohttung wikd «« ais-««- huskukh skxhshk Ein· gutes Tafelmflxumenta un HSvtecinbrkkckxissub et del« m» Pension z» vormjothen ... 5 Zimmetz Küche, Veranda und Garten in Dei-pay sternstrasse is, von biälkg zu vermiethen ——- Rtgasche Sta-
Stein-nasse N» se. ist sofort zu vermiethen —-Stern-Str. 18. 3—5 Uhr n. M. r. ,tm Hof— ·
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llsl lillllcslls 11111 l N (, I l.
szjTheater Saal J, N «;. . . .. » . «

»« D. I ·

ist· « . « . . . . . . . .l 11l « c l R ·· ·zu ea ervors e engen, oneer en, eeitationeti Vorlesungen, Ballen, lloelizeiteu
. I I .

· Die näheren Beding-un · d « ·

» I» I
»

· ·

Daselbst wird auch ein kleines Feltro-Theaters tsei·ntletliet. -Näheres bei .l. Sestos-»steigt.
·« ««

«

«
» - l ,

·

·

· » · o »·
«»».....»--....5z-C»FI..I«..IOWU·STT« N« H- V0;IZL1-2 UIELINIlHEet tin Itzt-like des· Tages.

· Clsxsscsxgssclss
» «

Sonntag, neu so. Januar I
. I

» -
« . . - 9 Uhr AbendsKisaiikenaufnahme von Montasy den 24. Januar, ab in tit·ino"en- W « ·

de» FaeM jede, ««
:- »

»

aus der » lmdenanstalt Strasdenhaj be: Niga ktqssekokttgkkktighg
l» h ettiksslkgisctislgugiäksiissts-tsctitctgzittc, tscqtpstcssss its; e, tax-g- in der Aula dei- von Zeddelmannsehen Anstalt. mic von —«« ««- r ausser on e txt . i "

. .

«——-

.« ’ - III· Rock, merikgiläeäz End. lsilätåtstsueizu nuinerlizrten Plåitzen s. 1 Rbl., zil uiinti- I rs · ·
e

,
u up. in . . "urow’s ucbhan lang. « s

———————— . —"sp—-—————-——-———-—————-L———————————————————- Dei· F erstand.
Mh·h · ·

«

,IF. vie Ist-sit( » O, Es« ·· FEEVIETV
· -

jetzt such Bepurutnren d. Clu- kviere annehme, besonders zu den a n an . h«Bqcklwcwbci 23 MWCW VI« I·-
nächsteii soinmerkcrieu Nähere- in thg im;

· »

. « m: Sand; B " -g» Eissssssssspsdsik dss Essig indes» «.T."«DZZ.»LZ""ZL.».-. Wkkkhvvktrstltltpltvtitc Mut! «atbke bei Glevierstiiiinier A. oss, 7
«·

«» ·

« 111-sIris«-.-k.k’k..-».- Nr. 2-. kgzs kzzjjgszxksssziggigezzhsezszgzs Tegseltgeltfgetteett in (i-tttoll sitt· Pttttto ttntl otcltestet·. ssssgissossissixs »als-siegs-
- ·. " . ene ui reunde (V·ol· ~ Alt ,C ll , lcl · bt ·l· «· ·«"X··« R 7974 IT- I«-

b
wlhas·all0lle« werden gebeten, sich einzuzeidhnlekit in der Eadzlitjdå dlinsich zu e he« Igen Wunfchem locke-I

W« C SUIOWMSU Cl kgs III« Einem hohen Adel und eehrten · · «« UPSZIOTSZISIIO HMSTGW. lltliillvekstedt Adressen abzu e- «
-- .

g EUXI DtUgcL «
DE« i« der· Handlung des Aergru TTTBFIZkjzssoljlsh w· d« ergeben«

O MYHHI ZIIMCEIITOCTI
LVLZJYMYTITV Nr« 7s Dritten—Sclineiderirarhejten - siersipexs unfrei-Bittre,
·-d- · G 6 .III. E: xgäiteisåeäJåixggikåtähvziitgext « a acosirtkieiiie Ist-111- Ypti gross.

gikzhsåkäeltsrlckekä Eliårgxnsu Rathhaus— List-stillst, Revslsche strasse Nr. 3. des« III« Ha« n« L«tmws seyen·
«· lltmt satt-sam- Cnitntociiisrethtto c6ope.):it» 12 tttt i it kncet . ».

»· LSIIE
·

Mk oiujyuetd lPUäZT . «« Hndet såatt am Yo. Jitllliuk c» 7 Uhr Abends, im liocale ciiisxxyioitiie mpkitxotzsk not py6.,
i er . r mienen ei e, · «« ·

» ocratin « 77 « .

Hexe» Hszuptgewjnust N
E» H TGYMCJOIOCIIJOWJSCHJIV DJCUOTMI Schlodsstks »1· seitens« SYAFITLSUFOJHTLHTTOTTT nimm-

»
«.

. Catlmmh «. M» a« s te itg te er nicht in gentigcnder Anzahl erscheinen. so Hntlet you-z Hzkzzzgg F» Ha»- Umg-o t t « am It. Jst-rinnt.- e. um 7 Uhr Abends eine zweite. Generalver- kspz zH, we« AND» B» «,

« « · e Hjkkzgpk Hm 1 5 Hin» Um· Tsläkåtsåsgä statt, die in Grundlsge des §l9 des Statuts ohne Rücksicht YOU, m, »He-Z·
P «« ·

Zlcltlllkg All! laäkzi » « wen« aus dem Haus?
· --——..——«9EIN-II· UUWETIJFIMI MIYZIEYEYYIZPTCHI"ÅF!FIFELEFPIJZEY;-. Syuerk urpars opttecrpk kopoucttoä

Der Restwird in Ratcn inonatL zul « « · . «» M W F GENUS«

5 ou. lo·itdt.2t)gs2at:it. Unter des— Be«««IJZZIUZZFZSszLEFJFHITCJ www« . a
selben Bedingungen vvird der Ver— ———-—---J-———-—kJ3-»;-—--«YLYI-—---zz Beginn des Sommer-Gorgos ein l. Mai. Programm und Hut-errichte— Sonntag-»den 23· Januar
kaut. der l. u. 111. Anleihe abgeschlcsi »- plaii zu erhalten durch die Direction Dr. Schneider. »Im sit-als do? Bllkgskmllssssen. Pkdeljtstjttäkzshlungen ; -«7 "s -,
empfängt: der Bevolliniächtigte der · Gelangt U« ÄUHHVVUUB
Revaler Agentur des St. Peter-bar— » . »

zum Besten des Asyls kiir ob—-
get· Bankhausesu H. 810 c k

, bis zum » « z " « · due-blose Arrestuntenkiniler
I. Rohr. 1894. - « «. s «

in Jnrjew
·· GUTIIICDK · s O« . «

« Eötel Bello-me Nr. 5. MNR « «—————ni-2meetikts—-E s - emcr Weinheim-i)-
.

s ··

.
I - »

,«, - - « Komödie in 4 Aeten von Fürst sum-zlmmermalszr » l z) U. Januar Prof. B. Kerl-er» »Was lehrt uns die letzte Cholera-Epidemie?
. ) 28. » . As. ». Oit : ~W s E s Damit—-...tL..F.F.l·"Xl-ZFZ...ZEL3 ssissssssiissssiissis s. «. Zu. R. - W siissxis ss« Apis—

« F) U«
» Pwfs C« U« RUUIMGI isUsbst den Hut des PferdesA ist-esse it» stets« disk-ji steuer) DisZ» Vermesse» g; e: « egistxtxksesszskxesptess

Ein« WCDIINVHG W« 4 Zjmmskvs · 7) 4. Miit-z Obebrlehrer Ch.«Lundmanu: «

Ueber dieEinwirkung fremder Spra- dledkälgekgep m Male« MR·
«« »Is-
J«O«’.-,«· « v« · · ·

- ·-LHELYLHLJ
«» »»-»»»»««»»»»»»—»»»»»sz· »···sp»»»

s) U— » Msglster M— Sttllmurlc »Ein CkrmmalfallN Hm· Cz» xkqgzk um; «, so»-ttta tctetttes ztmmek ,—-s«·— lB3 Es« « ges-e. esse-esse· se·xxsee.kssks.xg· Kxiisssessims ». Ps
-

nnn nc e -·s-- -s» s, n r- s

Zu· vermietbcn - seblossstrasse «« stitttossslsiestszskxjttts »Ist mieiikascnlik
l A

«

vatrechtN
«

·
g

.. «« UYVWUY—"""""«""«·T"—""·"s·7·:—«·—""
»» um» »Hu, xH» Ue» skzk l) l. pril Musik-Director Arthur Wulffius: »Aus dem Gebiete der Matt«2

z« qkkskisssgssg —,,3;H»«;-»i;ls«s,s,s»s s« kssk t ——————- o·slss-ss·-ssss-·-8:-——.
-

sssssss sssksgssssssssssszsss s« Ist—
s ls eln - « ....—.——...».».--..— , H h , MIm« v, Hkogkhzug hjjjjgju haben» Verwalter, der in Bot— -

Äf l s

Zwei einzelne « —·—«» .t B landxaukdelsem VI·stnplentenwoltnnngen Plh «·;Y"Fk·lh""d. sslletlilmtstssk « laessinapszitkouszn
«« « Isind zu- haben Petersburger strasse l· «? H« Pl? F! «« St· «« her« Fkjsohes Hasohwekk .

Nr. 34,«Uferstr. Nr. 10, ugwgjk d» S« ou? UIE F· d« gtsrspsu m· W· , l an! . »-
l »

»

VSTUUGUIT
Ylzbrüszka Eiern slllicäiänoiuse txiassteåltlgngexvlksåzxi evu er o, immer, tun, u. ; Blechdoscn wie auch Glas-harken IV. Nirlcm Felllu

Zu vertnlethen « « Gxokgz zjzzzs.zzhkes» zeugnsse Mk; » ·

K0"i33h9k1"89
·

EVLTSL—-
ei» kkzugdjjche Wohnung w« 2 Um- handelt» Diesbezügljszhe ocertell am« Gute scliotttselie Heringe, pktind- if: stückweis-z. P ·

mern mit oder ohne Möbel. ausser— pkängt di» By« d N Um. sz z « TTIZUCII TUSCIIO Pksssbskv vdem noch eine gkqsse Wohnung nebst unter d Obiz-l, J· ««
· P ·

· empfiehlt die 001otiial- ckeweinhandlung von ·. .

wjkthschaftsbOqllemljchkslliell -Fis Land· 2·slahr' Klefeklls richten« ver«
----—..————..-———;H—«— I. ««

scheisstrasse Nr. 12. Auf· dem Gute Wssieksltllt kann sich Ä. TIITLS lIUÄQUYCFFVIZHC USUJUESJIIVSV·———·j———————————.—-————-. « . .. ..
. , -J r. m nZuhltfifiexilsleiiiziitglgn mollzläsäljtstxststiätkztlzls Bist:

Pinnitjo z. Vermietheii—— Werke—d« SCSPV BCkVSHEUUS II! EIN« WIND- Häbn ""."«····u«· m· e· Im· ·ow··

-:«———— - «. e« ztig n:jamais-stauen« ku sss Ist-us dgsl ·· Will· llil Wiss· As«
wohl. oder unmöbl, zu veiginiethen W« 5«·8000 Rbls WHAT-SCHOTT? IF; I L—————-———ewfoorpatl.———i———-———
- vski Gauen-sit« up. 41. KOCH-tu gäsusbh Womogllob unt, « XVI« EZJZSIFJU VSIZIUFIFJVVU——-Dine»ssr Euabup Ei: käzauäutalgzgåtjzgkzåkpädksessex; EX a BIB II IF; Ellildldiswärkekkskketsykiterekd glirg

·. -. s s « i I .
.·

.

«

««» ; 18,1 Treppe, links. Daselbst ist ein »Mstlsdsssrsklåifsssslsz PAFSIIIIh Ja, at; se im It« z; · · » in gu ers-onesaufl- dek hiesjguenlaätzoslspz
von äszistmern nebst Küche Äkvird Stamm, E empfiehlt « steht zum Verkauf und ist zu besehen
am · an. ..tnietllt·rei —— tstir —«—«——————-——?-«"-

· schmal t s txt« elbe )N . 1
Nr. 1. « Näheres bei Frau Dr. Mattie-
sen - Wallgrsben Nr. 4,

B
Wssek m· r« « 'spn—"«««—j·«——«·«

"«·—sp"fiiiif;jfntxii"neaniu seid— u. either-scheu, Herren-rein« «»
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Vkilagc zur Neun: Mkpttcljrn Leitung.
»

Donnerstag, den 20. Januar (I. Februar)

Diese beiras die Notiz in einer. ausländischen Zeit«
schrift, nach welcher ein leidernichtgenannter hiesi-
ger Händler einem ausländischen Großhändler 18
Centner ganz reine Kleeseide-Saai an-
gcboten hatte. Der betreffende Großhändler hatte
die Sache verössentlichi und zugleich auf das
Schwterige seiner Situation-hingewiesen: kaufe er
die Partie, um sie zu vernichten, » so fordere er ein
neues Angebot heraus, so daß sich ein ganzer Jn-
dustriezweig entwickeln könne, resüsirte er, so bestehe
die Gefahr, daß jene Partie Kleeseide auf andere
Weise in den Handel gelange. Der Präsident nahmaus diesem Vorsall Anlaß, besondere Vorsicht beim
Kaufe von Kleesaat für das nächste Jahr anzu-
rathrn. -

Landrath v. Oettingen machte sodann einige
einleitende Bemerkungen zu dem ersten auf der Ta-
gesordnung stehenden Thema, das die «Anwend-
barkeit des GenossenschastssPrincips
in der ForstwirthsihafM betraf. Er· theilte
mit, daß er diese Frage vom Standpuncte des
Waldbesitzes aus angeregt habe: im Hinblick darauf,
daß einerseits der Grniidbesitzer nicht die Mittel
besitze, um kleine Forste einem eigenen Forstmann
zu unterstellery und daß andererseits bei der Verwal-
tung der Forste in litzier Zeit verschiedene Systeme
aufgekommen seien, frage es sich, ob nicht die Er-
richtung eines ForstsBureaus anzustreben wäre,
um eine gemeinsame Verwaltung und hinsichtlich
jener Systeme und der Forstwirihschaft eine Ein«
heitlichteit..-zn sicheirn, die gegenwärtig aus den ein-
zelnen Gütern durch jeden Personalwechsel gefährdet
werden könne. Die Beantwortung dieser Frage habe
Forstmeister Doeent Osiwald übernommen. «

Forstmeister Ostwald erwähnte zunächst, daßvon anderer Seite bereits die, genieinsame Verwal-
tung von Forsten durch eine gemeinsame Organisa-
tion in größtemxumfange in..Vorsch.la.g gebracht wor-
den-.set. Auch wenn die Einführung einer solchen
Organisation möglich wäre, so würde sie doch nicht,
wie bei der Motivirung jenesVorsrhlages angenom-
men, zur Aufhebung einer staatlichen Controle der
Forstwirthsehaft führen» denn es könne sich immer
nurum eine private Institution handeln. Anderer-
seits liege kein Grund vor,- die Waldbesißer durch
eine strafse Organisation zum Aufgeben ihres Dis-
positionsrechtes über den Wald zu zwingen. Er
habe vor Jahren- einen analogen Gedanken ange-
regt, wenn aueh von anderen Zielen ausgehende
wenn ein Bedürfniß zu einer gemeinsamen Verwal-
tung vorhanden ist, dann muß zunächst in einem
kleineren Kreise eine Organisation versucht werden,
gleichsam von kleinen ttrhstalltsationssPuncten aus-
gegangen werden.

Das Princip der Arbeitsiheilung ließe sich auch
für die Forsiverwaltung mit großem Erfolge ver-
werthem indem die theuren Forstbeamtem d. h. Die-
senigen mit einer höheren Bildung, an der Spitze
einer gemeinsamen Verwaltung stehen und die Con-
trolsJastanz bilden, während unter ihrer Leitung
niedere Beaniien die einfacher-en Arbeiten verrichten,
welche nur Schulung und eine gewisse Vertrauens-
stellung erfordern. Eine ControlsJnstanz wäre von
besonderer Bedeutung hinsichtlich der Einheitlichkeit
der Forstwirthschash denn gerade auf diesem Gebiet,
wo für Jahrzehnte und Jahrhunderte voraus gear-
beitet wird, darf das System nicht mit jedem Be-
amten wechselm Der Begriss des fotstwirthschaftlich
Rationelleti ist noch kein feststehender; jede Forst-
Akademie und Forsischule in Deutschland vertritt in
dieser Hinsicht einen speeiellen Standpunkt. Dieser
Umstand zwingt, eine Einheitlichkeit zu schaffen, in-
dem. durch Berathungen allgemeine Principien aus-
gestellt und Jnstruciionen auf Grund dessen, was
sieh an Ort und Stelle bewährt hat, entworfen wer-
den, während eine Controlssnstanz die Wahrung
dieser Grundprincipien übernimmt. Von Werth
wäre eine solche Instanz noch in sofern, als sie aus
die Schulung der jungen Forstleute hinwirken könnte:

alle StaatsdienstsAspiranten müssen in Deutschland
nach Absolvirung der Forstfchule zuerst praktisch thäi
tig sein, dann erst werden sie zum Staats - Examen
zugelassen und gelangen trotzdem auch nachher zu
einer selbständiger: Stellung erst nach einer längerer:
Thäiigkeit als Gehilfez hier zu Lande fehlen nun
derartige Durchgangspuncte völlig.

Der dargelegte Plan, der so gedacht war, daß es
jedem Waldbesitzer frei flehen sollte, ob er sich der
Organisation anschließen wolle oder nichi, fand sei-
ner Zelt keinen Anklang: er basirte auf der An-
nahme, daßlediglich die wirthschasilichenr Vortheil-e
maßgebend sein würden, unter Außerachtlassung
dessen, daūdort, wo der Interessenkampf noch nicht
verschärft ist, wo die Verhältnisse noch eine breitere
Lebensführung« gestatten, jene Port-helle alleiu den
Ausschlag geben. Eine genossenschafiliche Vereinigung
auf dem Gebiet der Forstwirthschasi wäre nach drei
Richtungen hin von Vortheil: behufs einer g e m e i n-
samenVerwerthung derForst-Produete,
behufseinergemeinfamenVerwaltunxckohiie
jene gemeinsame Verwerihung der Producte) und
behufs gemeinsamer ForsbEinrichtung
»durch ein, Forsteinrichtungs-Buireau. —-

Für eine Vereinigung zu gemeinsamer Verwerthung
der Producte würde sich hier nur ausnahmsweise
eine gemeinsame Basis finden ·lassen, etwa behufs
Absage-s von Exporthölzern bei starkem Angebot; es
würden sich in soichen Fällen auch nur die Besitzer
eines bestimmten Rayons, z. B. an der An oder
Dünn, und für eine bestimmte Zeit zufammenthum
Jedenfalls wäreauch in dieser Hinsicht ein Central-
Organ erwünscht, um den rechten Augenblick zur
Vereinigung zu sichern. — Was die Vereinigung zu
gemeinsamer Verwaltung, betrifft, so könnte für
mehrere »Reviere-, und zwar ebenfalls nur für einen
bestimmten Zeitraum, etwa 10 - Jahre, eine. ge-
meinsame Verwaltung durch einen Obgrsörfier ge-
schaffen werden. Eins Central-Organ "wäre hier
ebenfalls erwünscht, um eine allgemeine Controle
auszuüben und auf die Anleitung junger Forstleute
hinzuwirken. -— Von besonderer Bedeutung wäre
das GenossensthaftssPrinclp bei der Forsteinrichtnng
Auf diesem Gebiet herrscht gegenwärtig noch eine
große Verwirrung, denn die Forstwissenschaft befindet
sich zur Zeit in einer Ueberaangsperiode Zu Anfang
dieses Jahrhunderts kam fast nur der locale Bedarf in
Frage, jetzt dagegen der Weltmarkd Das Holz ist außer-
dem-nicht mehr in dem Grade unentbehrlich wie damals,
sondern wird durch die . verschiedensten Surrogate
erseht» Es ist auch daher ’ nicht mehr nothwendig,
wie früher für steigende Etats zu sorgen, um der
Zunahme der Bevölkerung Rechnung zu tragen.
Die Forstwirthschaft ist gegenwärtig als ein Gewerbe
aufzufassem Den veränderten Verhältnisseii gemäß
müssen Grund-sähe, die früher zu Recht bestanden,
fallen gelassen und neue-an ihre Sielle gesetzt werden
—- ein Uebergang, der noch nicht zum Abschluß
gelangt ist. Eine gewisse Einheitlichkeit könnte am
ehesten durch ein Bureau erreicht werden. Es
würden einheitlichy allseitig» geprüfte Grundsätze
durch erfahren» hier im Lande ihätige und mit den
Verhältnissen vertraute Forstleute aufgestellt werden.
Den einzelnen Forstbesitzern würde es freistehen, von
diesen Principien abzuweichem aber es stände ihm
jedenfalls eine Instruktion zur Verfügung, die ihmzur Richtschnur dienen kann. Durch eine solche
Organisation würde auch eine ConlrolsJnstanz
geschaffen werden können.

Es fragt« sich nun, wie der Einzelne zu einem
solchen gemeinsamen Vorgehen bewogen werden könne.
Die wlrthschafiliehen Jnieressen würden jetzt vielleicht
als Antrieb ausreichen; es fragt sich nur, ob der
unmittelbare Vortheil auch für die Dauer sich als
genügend erweisen werde. Esbedarf eines Zwanges
und der wäre vorhanden, wenn das-Er ed it s ystem
auch den Wald beliehe, und zwar unter der Bedin-
gnug, daßein solcher beliehener Wald nach Plänen
bewirthschaftei wird, die von ihm sanciiouirt sind.

15.
einschreiieen Der Minister des Jnnern, Ra y nat,
reehtfertigte das Verhalten der Regierung, welche
nur die jüngst beschlossenen Gesetze angewandt habe,
und citirte mehrere Stellen aus den. in der Wohnung
Esysfsx Rechts« gefundenen Sehriftstüekem Der
Minister erinnerte auch an die— große Menge der
beschlagnahmtejn Explosivstosse und Bomben. —

Ch ander; hielt den Sociatisten vor, sie hätten die
Commune verherrlichtund dadurch dasRecht ver-
loren, von Freiheit zu sprechen. Diese Reußeeung
rief lebhaften Widerspruch bei der Linien hervor
und mehrere Deputirte riefen: »Es lebe die
C,ommuriet« Lärm im Centrum, Da Thi-
vrier nichtabließi »Es-lebe die Commune!" zu
rufen, beschloß die Kammer, ihn von der Sitzung
auszuschließen. Die Socialisten piotestirten lebhaft
und Thisvrier weigerte sich, den Saal
zu ve Massen. In Folge dessen suspendirie
der Präsident die Sitzung —- Alsbald nach
Aufhebung der Sitzung verließen die Deputin
ten den Saal -— mit Ausnahme Thivrieks und
etwa 30 Socialtsiem Der Willkür-Com-
mandant des Palais Bourbon betrat- nun
in Begleitung von Soldaten den Saal und forderte
Thivrier zum Verlassen des Saales auf. Thivrier
weigerte sich und erklärte, nur der Gewalt weichen
zu wollen. Die Soldaten gingen vor; Thivrier
richtete einige Worte an dieselben und verließ dann
mit den anderen Socialisten icnter den Nasen: »Es
lebe die Commune« den Saal. — Die Sihung
wurde hierauf unter lebhafter Bewegungaviedee auf-
genommen. Ein focialistischer Deputirter erklärte,
er und feine Freunde hätten ebenfalls »Es lebe die
Commune l« gerufen, was heftige Unterbrechungen und
lebhafte Gegenredeu hervorrief. Die Kammer lehnte
schließlich die von Clovis Hugues beantragte Tages-
ordnung mit 441 gegen 73 Stimmen ab und
nahm mit 408 gegen 64 Stimmen eine· Tagesord-
nung an, in welcher die Zustimmung zu der Haltung
der Regierung und das Vertrauen zu deren Energie

ausgedrückt ward. »
Ju Italien faßt man die-Entschädigun-

gen, welche die französische Regierung
für die Gewaltthaten von AiguessMortes
zahlt, als eine moralische Genugthuung für den
Rechisfpruch von Angouisme auf. Die ·Riforma«
sagt: »Die Regierung der Republik hat ihre Pflicht
erfüllt, den sehimpslichen Spruch der Gefchworenen
von Angoulscne gut zu machen. Die« Gewährung
der Entschädigung muß als Mißbilligung der illietzclci
und ais volles Zugestcindnih daß von den Itali-
enern keine Herausforderung ausging, betrachtet·
werden, desgleichen als ein Tribut an die Gerech-
iigkeit und ein Versprechen der Regierung, streng
darüber zu wallten, daß die Graufamkeiten gegen
unsere Landsleutn weiche begründete Entrüstung
und Gegenkundgebungen veranlaßten, fich nicht
wiederholen«

xItaltx
Die öffentlich -Si .

d« Kaki. LivUTZDiFZTTFrIeIoFYYIHZUschen Societät 11I.
Auf d« VvtMkktagkSitzung am vorgestrigen

Dsnstcig macht« zuvächst de: passive-it, Lqudkath
E· V· VIII« STRICT-viel, eine kurze Mitthqilunkh



Das Bedürsniß nach Melioration des Waldes: ist so
groß wie auf keinem anderen Gebiet und die aufge-
wandten Mittel versprechen bei zweckmäßiger Anlage
reichen Ertrag. .

Redner ersuchte zum Schluß die ·Sorietät, falls
eine solche Beleihuug möglich ist, der Sache näher
zuh treten und die betreffenden Unterhandlungen zu—-
sü ren.

An den sehr sympathisch aufgenommenen Vortrag
schloß sich eine längere -Discussion, in der zunächst
von den Herren Obersörstern K nersch und Cor-
n elius eingehend die Nothwendigkeit einer prak-
tischen Fortbildung der jungen Forstleute dargelegt
und auf die große Zahl der jungen Balteu hinge-
wiesen»wurde, die gegenwärtig auf deutschen Akade-

smien Forstwisfenschast studirenz in Eberswalde z. B.
seien 50 pCt. aller Stadt-enden Ballen. DieDib
cussionpbetraf ferner die Beleihung des Waldes.
Von Baron May dell-Martzen wurde dafür
plädirt, den sehr plausiblen Plan der Errichtung
eines ForstiBureaus von einer etwaigen Belethung
abzutrennetn Der Wald würde gegenwärtig schonvom Creditsystem mit dem Gute zusammen beliehen,
und zwar gehe das Creditsystem bereits bis zur
äußersten Grenze der Belethungssähigkeit der Güter.
Es sei außerdem unopportun, die Leichtigkeit der
Beleihung des Bodens zu erhöhen. Dem ge-
genüber hob Gras Ke y s e r t i n g - Raiküll
den Nutzen eines »Zwanges hinsichtlich des Bei-
triits zu einem sorstwirthschaftlichen Verbande
hervor. Der Landwirih bedürse außerdem eines
billigen Creditsz devWald müsse nicht mehr als
etwas zum Gut Gehöriges sondern als etwas
Selbständiges angesehen werden, das auch ein selb-
ständiges Beleihungsobject bilde. Seine Beleihung
werde die Landwirthschaft stützenz diese sei bisher
auf den kaufmännischen Credit angewiesen gewesen,
den die Landwirthsehaft nicht trage. Forstmeifter
Ostwald betonte, daß der Credit zu Melioras

tionen verwandt werden müsse; der Wald könne
wucherische Zinsen tragen; ebenso könne Land cul-
tivirt und so der Ertrag gesteigert werden. Von
Obersörster Kner sch wurde ferner angesührt,· daß
eine Belethung des Waldes in Schlefien eingeführt
sei und von dem dortigen Creditsystem eine Con-
trole durch eigene Forstmeister geübt werde.

Der Präsident betonte in seinem Resumö den
Werth eines Forsteinrichtungs-Bureausz die Sorte-
tät sei sich der Pflicht bewußt, in dieser Sache den
Krystallisationspunct zu bilden; eine Commiifion
werde niedergesetzt und dann eventuell ein Project
ausgearbeitet werden.

Aus der vorgestrigen Vormittags-Sitzung der
Socirtät bildeten sodann noch mehrere landwirth-
schastliche Fragen den Verhandlungsstoff So be-
antwortet-: Professor Dr. W. v. sdnieriem meh-
rere den Kleebau betreffende Fragen in eingehen-
der Darlegung, in der er eine Reihe für den prak-
tischen Landwirth wichtiger Detatls bot. Ferner
sprach Herr A. v. SiverssEnseküll über die Be«
rieselung von Moorwiesew Auf Grund
seiner eigenen Erfahrungen aus diesem Gebiet be-
riehtete er über verschiedene Fälle, wo eine Be-
rieselung sich nicht bewährt habe, »und regte. eine leb-
haste Discussion über— die Gründe dieser Erscheinung,
über den Modus der Berieselung, den Nutzeu der-
selben u. s. w. an. Zu allgemeinem Bedauern
mußte jedoch die Erörterung und Klärung dieser
weitschichtigen Frage der vorgerückten Zeit wegen ab-
gebrochen werden. « «

» Dieser Umstand gab Herrn G. Kirstein An-
laß, sein Bedauern darüber auszusprechen, daß aus
den öffentlichen Sitzungen der Societät wichtige
Fragen nur· zu häufig nicht erledigt und genügend
gründlich beraihen würden. Um das zu können,
seien Seetions-Sitzungen erforderlich, aus de-
nen man sich in· Specialfragen vertiese und
dieselben, unter Hinzuziehung von Fachleuten
ausgiebig und allseitig behandeln Die Gigan-
gen der Societät sollten nicht blos Anregung
bieten, sondern es sollte auf ihnen gearbeitet
werden, und das könne. dur in Sectionen gesrhehew
Leben nnd Jnteresse habe aus den Sitzungeu zuge-

«nommen, aber es werde dem Einzelnen zu wenig
geboten, die Verhandlungen seien zu dilettanilsch. Man

-smüsse sich daher, Gibt, concentrirem Jn kleineren
Versammlungen würden, auch mehr« Personen als
gegenwärtig« das Wort ergreifen. Außerdem fehl·
gegenwärtig die Continuiiälx es würden einzelne
Fragen angeregt, diseutirt und dann liegen gelassen,
weil» eben» keine Sectionen bestanden, welche die«
selben in allen ihren Details klar stellen und ihnen

weiteren Fortgang geben würden. So habe er auch
das Gefühl, als ob das Ä am Tage» vorher angeregte

» wichtige WasserstraßensProject womöglich keinen Fort-
gang nehmen werde. Nur wo Sectionen die Sache
in die Hand nehmen und wirklich arbeiten, da könne
man vorwärts kommen. Aus diese Weise sei die
deutsche landwirthschaftliche Gesellschast groß geworden.
Jede Section habe dort ihr Archiv, bearbeite fort-
laufend die angeregten Fragen und trete mit Vor«
schlägen hervor.

Vom Präsidenten wurde dem gegenüber einge-
wandt, daß bei der nur zweitägigen Dauer der Ver-
handlungen der Socieiät die Sitzungen der Seeiionen
zeitlich zusammenfallen müßten, so daß der Laudwirth
den einen Theil der ihn interessirenden Verhandlungen
werde versäumen müssen. Von Herrn v. Essen-
Caster wurde ferner angeführt, daß der Livländische
Verein eine Zeit lang in Sectionen gelagt habe,
daß der Versuch aber keiner: Anklang gesunden. Daß
die Vorträge in mehr populärer Form gehalten,
werden, sei kein Mangel; der Laudwirih habe— lrotzdem
Gelegenheit, Manches zu lernen, und wenn die Ver-
handlungen noch wissenichaftlicher gehalten würden, so
wäre eine zu geringe Theilnahme an der Discussion
zu befürchterr. —- Pkofessor v. Knieriem er-
wähnte im Llnschluß daran, daß auf den landwirih-
schaftlichen Vereins-Sitzungen, die er im Auslande
mitgemacht, die Verhandlungen ebenso populär ge-
halten worden seien wie hier, und zwar auch in den
Sectionem »»

Jm weiteren Verlauf der Discussion brachte Herr
v. Oetti ngen-Ludenhof in Anknüpfung an den
von-Herrn Kirstein belonten Mangel, die Verhand-
lungen der Societät ergäben zu wenig posiiive Re-
sultate, in Vorschlag, die Societät möge den Versuch
mit der Bildung von Sectionen machen, wenn auch«
nur sür solche specielle Fragen wie z. V. den Wiesen-
bau. -— Ferner regte Herr v. SiberssEuseküll den
Gedanken an, die Sihungen der Societät auf mehr
Tage als bisher auszudehnenz zugleich sei es er-
wünscht, im Vedarfsfalle Sectionen zu bilden. -—Der
Präsident, Landralh E. v. O et tin g e n , erklärte zum
Schluß, die angeregten Fragen. würden von der So·
cietät in Erwägung gezogen werden und es werde
versucht werden, die vorgebrarhteu Wünsche, soweit
angängig, im nächsten Jahre zu befriedigen. e

Die öffentlichen Sitzungen der Socletät fanden
am vorgestrigen Tage mit dem Just-Abend
ihren Abschluß. Zu demselben» hatten sich zahlreiche

Forstleute eingefunden, die sich lebhaft an den Ver-
handlungen betheiligien, so daß der Abend den
üblichen regen Verlauf nahm. Es sprach u. A.
Oberförster Knersch über das Umsichgreifen des
sog. Greisenbartes in Fichtenbesiändem ferner Forst-
meisterOstwald überMoorsEntwässerung
—- ein Thema, das eine längere Discussion hervorrief
und zu dem neben den herrerrForstmeisteru Cor-
nelius, v. Noth, Frantzen u. A. auch der
Präsident, Herr v. Sivers-Römershof, sowie die
Herren v. Numers, Baron Huene, v. Rath-
les und Wiesenbaussngenieur Heinrichs en
Beiträge lieferten.

Wie wir den »Ein-« für den Rig. Lehrbez." ent-
nehmen, find auf Grund Allerhöchst am 15.Nobem·
ber 1893 bestäiigien ReichsraihsiGutachlens zum
Unterhalt der hiesigen R ea lschule zur Verstär-
kung der aus der Reichsrentei gezahlten Summe
von 2271 Abt. alljährlich, beginnend mit dem Jahre
1894, weitere 5000 RbL auf das Budgei des Mini-
steriums der Volksausklärung angewiesen worden.

Morgen nehmen die Freitag-Vortrags-
abende im Handwerker-Verein wiederum

s ihren Anfang. Erdsfnet werden dieselben vonProsc fcssor Dr. B. Körbey welcher eine Frage von
H; größtem actuellen Interesse behandeln wird -—— näm-
I lich die Frage: »Was lehrt uns die letzte
sCholeraiEpidemieW »

; Tr d i: e u l i s e.
; Frl." Ulrike Masse« im B. Jahre am M.
,.Januar.
- Barosuin Louise Indus» geb. Hauer, -s· 14.
. Januar zu -Bremen. l
« Wirst. Staatsräthin Undine v. Meer, geb. v.
- Fralowskh -s- U. Januar zu Rigm . —

,- Friedrich Meyer, s- im its. Jahre am IS.
. Januar zu Eilistser-Forstet. «
- Frau Pastor Giilot, s· M. Januar zu St.

Petersburg -

Anna Oluguste v. Hirschh ey.dt, Kind, -s- II.
. Januar zu Ubbenorm-Pastorat.
» Helene Frida v. Hirschheydh Kind, s· im

» s. Jahre am U. Januar zu Ubbenorm.Pastorat.

. Seit-grause «
He Nat-Misse- Ieileaeanhessseresnressr

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
P ari s

, Mittwoch, 31. (19.) Januar. Jn der
Kammer erklärte der Deputirte Loch-oh, die französi-
schen MarinoArsenale seien leer und mit dem ma-
teriellen Theils-»der französischen Flotte sei esszfchlecht

. bestelli. Die Kammermüfse in dieser Sache eine
Untersuchung einleiten. ·Der Deputirte für Toulon
erklärte, aus demTouloner Arsenal sei kein Getreide

gestohlen worden, aber es müsse-eine schärfere Con-
trole über die Arsenale eingeführt werden. Ein
anderer Deputirier forderte eine bessere Organisation
der französischen Küstenvertheidigunkp -

" St. Petersburg, Mittwockk IS. Januar.
Nach dem am Abend ausgegebenen Bulletin über
das Befinden Sr. Majestät des Kaisers betrug
die Temperatur Z? Grad. Der Puls ist gut. Die
Bronchitis ist im Abnehmen. Der Schlaf— ist besser.
—- Bulletins werden nur noch ein mal täglich aus-
gegeben werden.

« London, Mittwoch St. (19.)« Januar. Die
,,Pall Mall. Gazette" meidet, Gladsto ne habe
zu demissioniren beschlossen und werde
der Königin diesen Beschluß noch vor Eröfsnung des
Parlaments mittheilem Dieser Schritt sei dem ho-
hen Alter Gladstoncks sowie dem Verdruß über die
Ablehnung» der homerulesBill zuzuschreiben.

Vetters-erseht
von gestern, W. Januar 7 Uhr Murg.

Temperatur -s-0·20 bei bedecktem Himmel und
ssWtnd (s6 Meter for. See.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht —-1-70,
der Temperatur auf dem Boden —-3«20

20-jährig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
Morg. --8·6c
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg.«’-s—0 sc (1868)
,, niedrigste ,«, ,, ,, ,, ,,

-33 00 (1867)
20-jährig. Tagesmittel-——6«7c
Das Minimum des Luftdrucks über Nord-Stan-

dinavien, hoher Luftdruck über Ceniral-Rußland.

Telegraatzlsägek gener-betet«
Berliner Börse , It. (19.) Januar 1894.

100 Rbl. sit. Sag« .
. . . .

. . . 221 Ratt· — Pl·
IOONbLPr.Ul mo . . . .

. . . 220 Ratt« 50 Pf·
100 Abt. re. Uliimo nächsten Monats. . 220 Nur. — Pf.

Seitdem: still. -

Für die Redaetion verantuFrilich:
I.Dasseldlatt. Frau E.Mattieseu.
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Illeue rptse ZeitungErscheint täglich «
ausgenommen Sonns u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvs

1—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Reduktion v. 9.—-lI VIII«-

Preis mit Zustellnngg jähtlich
7 Rbi. S» halbjährlich 3 NU-
50 Kop., vierterjährlich 2 VIII»
monatlich 80 Kop.

nach auswårtN jährlich ·«7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rb1., viertelj. 2 RbL 25 K.

A g u q h m k d kk J n s e t u te Fig 1«1 Uhs Vormitta«gs. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeife oder deren Raum bei dretmaltger Jnsertton ä- 5 Kop. Dukch di« Post

eingehende Jvfeksts EUMchkEU 6 Kops (20 Pfg.) für die Korpuszeilen

Arbeit.
Inland. Vefinden St. Mai. des Kaisers. Reichs«

But-get. Passioten-Proeesfe. Pernaue Spenden» Lenk-
fale Befiatigung Respect-»» .Befchwerde. Puchtczs
Feier. St. Peterjsbutw Die landische Jntelligenp
Tageschronit Woron esbg Mord.

Potitischer Tagesbericht ·

zLoealed Neueste Post.Tetegramme, Tours-Bericht · »
zumuten: Amerikaniömuk M annigfslttL

Inland
Ueber dqsBefindenSr.Maidesikaiferd
veiöfseuilichi der ,,Reg.-Anz.« vom TO. d. Mis. nach·
stehende Butleiink

is. Januar, Morgens: Temperatur 37 Grad,
de: Putz ist gut, Shmpiome der Enizündung des
Lungenftügels sind nich! bemerkbar, die Bronchitis
wird geringer und der Schlaf besser; es zeigt sich
ein wenig Appetit und die Schwäche beginnt abzu-
nehmen. ·

, s Professor S ach arjin.
Leibchirrtrg Hirs eh.
Dr. WeljaminowR

M. Januar, Abends: Temperatur N« Grad,
der Puls isi gut, die Bronchiiis fährt fort nachzu-

lassen, der Schlaf und das perfönlichceWolzlbesinden
sind besser« »

Die Bulletins werden nur noch ein mal täglich
veröffentlicht werden. s ,

« Professor Sacharjim
Leibchirurg Hirsch.
Dr. Weljaminorck

Reaiifirung desReichs-Budgels. .
Im ,,Wesin. Fin.« wird gegenwärtig. der vor-

liiusige Cassenberiehssil über die Reichs-Ein-
nahmen und Ausgaben während der Zeit vom— 1.
Januar bis zum 1.»October v. J. veröffentlicht.
Darnach betragen) die o rdenitichen Ein nah-L·-
men MS« Miit. Abt. und übekirasen diejenigen des
Vorsahres um IS« Will. Abt. Ein großer Theil
dieses. iiliehrbeiesued ist auf eine Steigerung der
Zoll-Einnahmen zurückzuführen: die Zölle
ergaben W« Will. Rbl. mehr als im Vorjahrr.

Jm Vergleich zum Jahre 1892 ergaben u. A.
noch Niehreinnahmem die Loskausszahtungen (9,,
Will. Abt. mehr), die ZuckevAccise (4,, Mill. Abt.
mehr) die Abgaben von Handel und Gewerbe Cz«
Miit. Rbb mehr), die Getränke-Muse (3,, Mill
Abt. mehr) die NaphihaiAccise (2,, Mill. Abt.
mehr) die Tabacksisccife CI Will. Abt. mehr) die
Zündhotzssccise s! Mill. Rbl. mehr) u. s. w.

. Die außerorden tlichen Einnahmen betiesen
sich auf tot» Mill. Abt. gegen US,- MilL Rbt. im
Votjahrr. Die Oeiammtfumme der Reichs-Einnah-
men. betrug somit NO« Miit. Abt.

In ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben
stand diesem Betrage die Summe von Wo« Mill. Rbl.
gegenüber; hierzu kamen noch los« Miit. Rbl., die
zur Deckung von Ausgaben früherer Jahre ver«

wimdt und ans dem Budget der enijphchenden
Jahre bestritten wurden. ««

Ueber die im Laufe des vorigen Semesters
verhandeltkn PastorensProcesse bringen die
,,Mittheilungen und Nachrichten« in ihrer ,,kirchlichen
Chronik« folgende Zusammenstellung: ,Jn der am
25. September in Wolmar stattgehabten Delegai
iionssSession der Z. Crimtnalabtheilung des Rrgaer
Bezirksgerichis hatten sich die evang.-lutherischen
Pafkioren H. v. Hirsehheydt und Johann Schi-
ro n, angetiagt auf Grund des Strnigesetzsslrtitels
IN, zu verantworten. Das Gericht sprach beide
Lingeklagten der ihnen zur Last gelegten Vergehen
im Sinne des angeführten Gesetzesparagraphetr für
schuldig und verurtheilte: ben Pastor zu St. Entha-
rinen, Johann Schirom zur Entfernung vom Amte
auf 7 Monate und den Pastvr H. v. Hirfchheydt
zu Ubbenorm zur Entfernung. vom Amte auf 8
Monate, welch' letzteres Urtheil indessen, da Be«
klasgter gegen ein früheres, ihn zu sechsmonatiger
Suspension verurtheilendes Verdirt des Bezirtsgw
riehtes Appellation erhoben, bis zur Eittscheidung
dieser Sache durch »die St. Petersburger Palme,
nicht in Erfüllung zu setzen ist«. --.« »Im» Criminals
Cassaiionsdepartementdes szSenaies ist das Strafur-
theil des Petersburger Apelihofes über den Pastor
Luther zu Reval in der Weise abgeändert worden,
daß der Angeklagte alssreigesproehen anzusehen ist.
Das Urtheil desselben Appeilhofes iüber denPastdk
Weyrich zu Arrasch ist in der Weise. cafsirt wor-
den,, daß die Sache wiederum an die Unterinflanz
zur snochitialigen Entscheidung verwiesen worden ist.
—- Jn der Sihung der Delegation des Rigaer
Bezirtsgerichtes in Wall« am 20. October wurde
Pastor Brutto Fromhold Treu auf Grund der
Artikel 193 und 1576 des Sirafgefetzbuches zu ein-
jähtiger Suspension vom Amte verurtheilt. — Zu-
ssolge Senaisurtheiles vom II. September ist Pastor
Arnold Nerling zu Mvon zur-Suspension vom
Amt« auf 9 Monate verurtheilt. -— Mitreise users-site
vom Lin-October hat die Petersbtrrger Gerichtspas
late dass feiner Zeit gessällte·««"l1"tlheii" des« Rigasehen
Bezirksgerichis, welches den Raugeschen evang.-lu-
thierischen Pastor Rudolph Kallas gemäß Atti.
1575 und 1576 des Strafcodex zu: 8-monatiger
Gesängnißhaft und Verlust der« geistlichen Würde
verurtheilt hatte, aufgehoben, die Anklage· auf Grund
von Art. 1575 als verfährt anerkannt, da derartige
Verbrechen nach Ausführungen der Palate der zwei»
und nicht der fünfjährigen Verjährung unterliegen,
unb den Pastor Kallas gemäß Art. 1576 des Straf-
codex nur zu sechsmonatiger Amtssuss
penf ion verurtheilt. — Die bezircsgertchtlichen »s.
Z. ergangenen und auf» Amissuspension lautenden
Urtheile in Sachen der Pastoren Hasfner und.
Kügler, gegen welche gletchfalls appellirt worden
war, sind von der Peiersburger Geriehtspalaie an
demselben Tage bestätigt worden. —— Am so.
October ist in» Reval ein Teiegramm des Juftizmis
nisters an die Staaisanwaltschaft eingetroffen, mit

dsr —:Weisung, den Pastor Paul Loppenotve zu
Jegelechy welcher seit dem M. Juni eine über ihn
verhängte ssmonatige Gefängnis-hast verbüßy so-
fort aus der Hast zu entlassen. Am so.
October, um 6 Uhr Abends, wurde der Gefangene
U! Freiheit gesetztN

J tfP e r n a u sind, wie die ,,Pern. Z." berichtet,
zum Besten der vom DamensEomitö des dortigen
Armen-Vereins ins Leben gerusenen Votksküchh
kürzltch .1000«"Rube1 durch die bekannte Wohlthä-
terin Frau» Stüntzi aus Libau übersandt worden.

..Jn Lems a! sind, der ,,Livl. Bonn-ZU« zufolge,
vom Herrn stellt» Gouv-Chef bestätigt worden:
Aiexander Thiel als Lemsatscher Stadtältester
und Nkorttz Er! und Wilhelm Köhler als dessen
Gehilfen.

zJ n"-R.e,v;a1 war von der Gouv.-Session für
Städreangetegenheiten aus dem Entwnrfe des Bud-
getd der Stadt pro 1894 die von der StV.-Vers.
dem Estländischen tsvangpLuiherischen
Coknsistorium bewilltgte Suboention von
500k Rdu jähriich gestrichen worden, indem
die GouvnSession angenommen hatte, daß »die
Städteordnung der Stadtverwaltung nicht das Recht
einräumt, Staatsbehörden, zu denen das Konsistorium
zu rechnen ist, zu subveniionirew Die am Niittioorh
til-gehaltene StadtwSitzung hat nun, wie wir den
Revaier Biättern entnehmen, beschlossim über die
Streichung dieser Position ans dem städtisehen
Budget beim Dirigirenden Senat Bes eh w erd e zu
erheben.

In Püchiiz sollie, wie die »New. Jsw.« be-
rlchteiy am Donnerstag eine seltene kirchliche Hand-
lung ·istati«finden, die Einkleidnng dreier
Nonnen. ZincsBdllziehung dieser Cerecnonie traf
am Miiiwochi der Erzbischof Arsfeni svon Riga
und Mitten aus Si. Petersburg daselbst ein. De:
Erzbischof wurde bon dem Efiländischen Gouver-
neur, Fürsten S. W. Schachowskoh welcher be·
reiis früher daselbst eingetroffen war, empfangen.
Jn Düchiiz bcfiaden fiel; auch der Gehilse des Ober«
Produkten-es des Lug. Synodz W. K. Sabley nnd
der« HseeeifiiiviändkfeheestswvxxveeneuektsGeneeaixieetienani
Sinowjenk Am Mittwoch mit dem Ftühzuge
begab fich auch die Fürstin E. D. Sclsacho w skoi
nach Püchiik Der Fürst und die« Fürstin« Scha-
chowskoi gedenken ungefähr eine Woche daselbst zu
bleiben. . « -

St. P etersburg, IS. Januar. Vor einiger
Zeit hatte die ,,Noiv. W« sich mit der Frage be«
schästigh wie es komme, »daß die Regierung, welche
gegenwärtig ihre Fürsorge dem flachen Landezuivendy
so wenig Unter stützung bei der landischen
Intelligenz fände; es würden vom Lande her
keine Stimmen laut, welche ihre Bereitwilligkeit er«
Mitten, die Pläne der Regierung, die durch die Ad-
ininistration allein nicht gutausgeführt werden könnten,
zu fördern. Sollte die Provinz arm geworden sein
an tüchtigen Kräften. Das Blatt meinte schließlich,
es müsse da irgend ein Mtßverständniß obcvalten,
und verlangte eine Aufklärung desselben. Eine

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Abouncments und Jnserate verm»1ttelu:·in Rigcu H. Laugen-i ,

AnnoncemBureauz in F e l l it·1: E. J. Karow s Bachs« m W e r r o: W. v. G« -

fkotks u. Fr. Vielroscss Buchh.; m W a l k- M. Rudolfrs JBuchhH in Revalk Buchlx v.Kluge s- Ströhmz in St. P e t er s b u r g: N. Vkatti en s Centtal-Annoncen-Agentnr.

Stiinnie vom Lande, und zwar aus dem Gouv.
O rel, versucht nun inder »Noiv. Wr.« auf jene
Fragen in einem sehr eingehenden Artikel Auskunft
zu ertheilen. — Es wird da zunächst mitgetheily
daß man in der ländlichen Abgeschiederihelt von den
Plänen und Absichten der Regierung teine klare Vor·
stellung habe und die Tragweite derselben außerdem
nicht übersehen könne. Den Bewohnern des Gouv.
Orel scheinen eher manche Maßnahmen nur von ge-
ringer Bedeutung, obgleich sie für andere Rahons
sehr nützlich sein mögen. Plan stehe eben unter
dem Eindruck der eigenen Calamitäien und habe tei-
nen Blick für das entfernter Liegende. -- Was die
Frage nach den örtlichen Kräften und Capacitäieii
betrifft, so müßten die Bewohner des Gouv. Orel
sie einstimmig, kategorisch und ohne einen Augen-
blick zu schwanken dahin beantworten, daß das Gou-
vernement sehr arm werde an Personen, welche ihren
ständigen Wohnsiß auf ihren Gütern nähmen und
daß das Land vielleicht in gleicher Weise auch in
qualitativer Hinsicht verarnie. Nicht ohne Niühe sei
es gelungen, die erforderliche Zahl von Luni-haupt-
leuten zu finden und alle von ihnen seien auch nicht
Oitseingesessenez falls sie alle plößlich zurücktreten
würden, »so wüßte man nicht, wie sie zu ersehen; die
örtlichen Einwohner wüßten positiv Niemand, der
geneigt und fähig wäre, an ihre Stelle zu treten.
Nur einige Kreise machten hierin vis zu einem ge«
wissen Grade eine Ausnahme. Es gäbe allerdings
überall im Gouvernement Personen, die, obgleich sie
kein Amt bekleiden, eine sehr geachtete Stellungseins
nähmenz sie zählten aber nicht nach Dutzenden und
könnten in Folge· ihrer geringen Zahl die Regierung
nur schwach unterstützem — Die Gründe für diesen
Mangel seien vielleicht für das ganze Reich die gleichen
und daher nicht ohne Interesse. Jn de m Kreise des
Gouv. Drei, in welchen: der Auior seinen ständigen
Wohnsitz hat, seien in denletziensJahrenunter den
Großgrundbesitzern nur 17 Personen mit einer höhe-
ren Bildung hinzugekommen; 9 von ihnen ständen
im Staatsdienst und hätten keine Beziehungen zu den
localen Interessen; 5 lebten- auf ihren Gütern, ohne
sich um die ganze« übrige Welt zu beküirrmetn —-

wie weit sie sich um ihre eigene Wirihsehaft kümmern,
lasse sich nicht entscheiden. Die übrigen Z dienten
als Landhauptleute Die Gründe für den Mangel
seien nun folgende: ,,1) Eine vervollkommneie, in-
tensive Landwirthschast ist im Gouv. Orel eine so
riscante Sache, daß nur Wenige eine solche fich zum
Ziel seyen. Daher ist auch der persönliche Aufent-
halt des Gutsbesitzers aus seinem Gute s nicht nothe
wendig und häufig geradezu unvortheilhast.««s« Der
Gutsbesiher begnüge sich mit einer wenn auch nochso geringen Ginnahmevon seineui Gute und suche
sich irgendwo anders Verdienst. »Das ist in seiner
Art auch ein Wunder-Erwerb, nur einer von« Seiten
des Abels« —— Der zweite Grund sei: »Der Dienst
in der Semstwo ist bei uns so wenig anziehend,
daß der Personalbestand der Sernstwo stch satt aus·
schließlich aus Personen« rekrutirh denen jede andere
dienstliche Thäiigkeit verschlossen ist· Endlich der

sp Jesttteissp —

Ame·riknnismus. . «
» Von PaulMarsopH
Die beiümuierten Idee-Wen, welche prophezeliety

daß der Naiuralisntus der deutschen Kunst den
Todesstoß versetzen würde, haben sich geirrt. Sie
überschähten den Muth und die gesinnuiigsireue Be-
harrlichteit der Naturalisten —- wie diese ihreeigene
Begabung überschäyiem Caliban, das fchlechigegerbte
Kaibsell um die schnöden Glieder geschlungen, gleitet
allgeniach in die Versenkung, nicht ohne etwas von
dein bei Seiten verwandten des Fliegengottes beliibten
Schwsfslbtkfk ZU hmktksssslls Ein neuariigesWesenz
von Kopf bis Fuß in Schleier gehülly schwebt vor
der Rainpe auf und nieder. Die Farbedieses Ge-
ldiustes ist schwer bestimurbar. Der neue Kunstgenius
ist beinahe so symbolisch wie Sarah Bernhardi und
heißt auch Symboliömusx Es bedarf keines Be-
weises dafür, daß er mit dein großzügigem in klaren,
bedeutenden Linien uinrissenen Symbolismud echter
UUSWSI Poesie, mit dem der Dürer und"Raphael,
daß er mit den geheimnißvollen Offenbarungen tief-
ständig« Gpsthkscher Lebensweisheitz daß er mit
dem innig schlichten deutschen Märchengelsty der
dvch Ichvn vvt Mmx und Npvbektue Jung und An
beglücktq nur wenig zu schaffen habe. Aber er
wird eine Zeit lang vom Publicum gehegt und
gehätschelt werden, denn —- die Mode wlll es so.Grün-Deutschland wird von CkempDkutschxauh ab-

«) Mit einigen Kürzung-n sue deeMiiuchener »Ur la. Z im«

gelöst werden; mittelst funtelnagelneuer Theorien
wird Allen, die gern von einer Höhe der Zeit zur
anderen hinüberhüpfen, klärlich bewiesen werden, daß
fiel) lediglich ein ,,Stilübergang auf organischen!
Wege« vollzogen habe. Den « alten Goethe aber
wird der SymbolosParisismus ebenso wenig todt-
schlagen, wie dies« die gesprenkelte szCocotteniAesthelik
zu thun vermochte; 'Die ,,Allermodernste« wird viel
Uedetzeugung, gelegentlich spanch ein wenig Witz
verpuffenze anf den Fußböden der Tempel unserer
Olympier werden fiel) Kehrichi und bunte Papier-
fehnitzel noch etwas höher häufen — aber die Götter-
bilder wer-den unerschüitert stehen. - «

· Doch eine andere ernsthaft zu nehmende Gefahr
droht den herrlichsten Edelbesitz Deutschlands zu
vernichten.

Nicht der unzufriedene Geist des Feuilletonistem
der stets duf Neues sinnt, nicht der für die Erhal-
tung des ästhetischen Gleichgewichtes so nöthige
Kampf zwischen Jdealisnius und streitig-sind, der so
alst ist wie— die Kunst« und ihre Geschieht« werden
den durch Winckelmantiy Lessing und die Großen von
Weimar so fesigefügten Bau deutfclyhnmanistischer
Lebend« und Kunfiansehanung erschüttern. Vielleicht
die roihe International« Die Mitglieder der freien
Voltsbühnen werden mit der Zeit darauf kommen,
daß Friedrich Schiller der zugleich beredteste, wir-
kungstcllftigfte und aufrichtigste Anwalt der Voltdrechte
ist. Dieser Erkenntnis könnte eine kleine Erfahrung
vorangehen. Sobald nämlich dieKinder einmal das
große Spielzeug der Staatsmaschiae auseinanderge-
notnmen haben und ganz unten im Gehäuse weiter
nichts gefunden haben werden, als ein paar Schrau-

ben nnd automatisch thätige Federn, dürfte ihnen
nichts« Anderes übrig bleiben, als das Werk, so gut
es eben· gehen will, mit Leim und Drath wieder
herzurichten.- Darnaeh wird ungefähr wieder Alles
beim Alten sein; alsbald ergreift dann der neuge-
backene SoeialdBourgeois die Zügel der Herrschaft.

Und dieser Mann, der schon seht, die ,,unpraks
tischen« Gsrübler zur Rechten und zur Linken
verspottend, sich durch -» das Geschlecht des in
rastlosen geistigen Kämpfen ermüdeten Jahrhun-
dertsendes den Weg ins nächste Saecuium hinein
dahin, der der neuen Aera sein Siegel anf-
prägen wird: dieser könnte dem deutschen Kunstgeiste
den Gnraus machen. Er wird nich-is vereh-
ren außer der Mafchine und »dem Courss
zettel. Jhn wird weder das Alt« noch das Neu-
Schdne dessem-new, sondern nur das Nütziiche Er
wird« wieder gesunde. ach nur zu gesunde Nerven
haben; ihm werden Kieist, Shakespeary Böcklin ge«
rade so eniariet erscheinen wie Uhde und Gerhard
Hauptmann. Er wird ja schließlich auch ein Mensch
mit menschlicher: Trieben sein und die Kunst wird
auch ihn um menschliche Documente angehen; doch
lädt sich ein fchrecklicheres Schauspiel erdenken, ais
das eines wild werdenden Utiiitats-Philisters, ein
sammervolleres Loos, als das einer Kunst, welchs
bei eindringiicherem Vertiefen in die Seel« d«
kosmopolitischem humorvoilery aller Seniimentalitäi
daaren Zukunftsmenschen kaum noch etwas Ande-
res gewahren wird, ais unersättliche Erwerbsgiey
irockkne Vernienfteiei und plaite SinnlichkeitN

Jenseit des Oceatis ist die Lehre von der allein-
seligmaehenden Nüsiichkeitsiheorie aufgekommen und

mächtig geworden. Für einen Htstoriley der sich
vor demokratischen Entrüstungssiürmen nicht flirchs
tet, wär? eine feine Aufgabe, einmal fchonungölos
nachzuweisen, um wie viel stärker die materiellen
Triebfedern waren, welche den amerilanischen Unab-
hängigkeitskampf veranlaßten, ais die moralischen.
Qllzu verschiedenartige nattonale Elemente in sich
aufnehmend, als daß ein einljeiiliches starkes sittli-
ches Wollen hätte aufkommen können, mußte sich
die Republtk im weiteren als eine riesenhafte Inter-
essengemeinschaft herausbilden -— Itvgeckchiet aller
Sonderwünsche der Einzelstaaten. Auf einer unge-
heuren OpporlunitätsiBettelsnppe schwammen ein
paar idealifiische Brocken herum. Nicht als Send-
boien eines neugegiündeien MustersFreihettsstaates
empfingen die europäischen Vorteilen, nselche schon
theilweise den Macchiavell mit dem Voitaire ver-i
taufcht hatten, die Abgesandten von Washington,
sondern als Vertreter einer ganz eigenartigen Han-
delssGroßmachtz die Uebertragungsfähigkeit des ame-
rtkantfclypolitisehen Radicaiismus schlugen sie und
ihre Rathgeber mit allem Recht gering an. Goethe,
der Weltbürgerliche in partibuistz kennzeichnete in
seinen merkwürdige-«« Weise oft mißdeuteten Zeilen:

Amerika, du has! es besser i
Als unser Continenh der alte,
Hast keine verfallenen Schlösser
Und keine Basalte« —

mit ironisrher Prophezeiung der kommenden Ent-
wickelung den fchleehi modernen, antisromantischen
und darum antindealifiifchen Sinn der Männer der
Vereinigten Staaten. Poeiifches Fühlen kann nur
aus dem Grund einer tief zurückliegenden, nebel-

M M. Freitag, den 21. Januar (2. Februar) 1894



dritte und letzte Grund: »Unsere mittlere und un·
sere UnibersiiäisiBildung erzeugt einen bedeutenden
Procentsatz von Personen, welche für jede lebendige
Arbeit unfähig sind." —-— Der Autor will nicht Ver«
gleiche zwischen d m Studenten der 50-er und zum
Theil auch der 60-er Jahre mit dem gegenwärtigen
anstellem Die damaligenStudenten seien vielleicht
in ihrem Specialfach nicht sehr gründlich beschlagengewesen, aber sie seien unzweifelhaft sehr vielseitig
gebildet und ntcht selten äußeist wohlerzogene Men-
schen gewesen, weshalb sie auch zu den beliebtesten
Gästen in allen guten Familien zähltem Sie brachten
außerdem von der Universität Energie, Frische, Glau-
ben, Ideale und seste sittliche Principien mit. In
der praktischen Thätigteits zeigten e sie fkische Kraft,
orientirien sich daher schnell und arbeiteten für die
Sache selbst, unbekümmert um die todte Form. Aus
ihnen relrutirten sich denn auch in der Folge jene
Männer, die sith völlig uneigeiinützig dem Lande
widmeienz Sie hätten allerdings trog aller ihrer
Anstrengungeu nicht viel erreicht und ihre Jllusionen
hätten Fiasko erlitten; vielleicht lasse sich dieses Fiasco
aber auch noch auf andere Gründe, ais ihre eigenen
unzureichenden Kräfte zurückführen. -— Was« den
zweiten Theil der von der »New. ilsrät aufgewor-
fenen Frage betrifft — nämlich warum jene Fürsorge
der Regierung bei den besten Kräften keinen Wider-
hall gefunden habe —- so handele es sich da um
eine ganze Reihe von Gründen, theils solcher mieth-
schaftlicheiy theils pshchologtfcher Natur. Viele seien
von ihren eigenen Angelegenheiten, von ihren zerrüts
irren« Vermögensverhältnissem so in Anspruch, ge-
nommen, daß sie keine Zeit für andere Dinge hätten.
Von der älteren Generation intßtrauten außerdem
Viele ihren eigenen Kräften und der Nachhaltigkeit
der Strömung und seien ferner im Zweifel, ob
ihre. Dienste auch gern gesehen werden und ihnen
nicht vielleicht Unannehinlichkeiten eintragen wür-
den. Und was die junge Generation betrifft, so
gäbe es eben, wie dargelegt, auf dein« Lande so gut
wie gar keine jungen Kräfte. .

.

—- Wie die »Now. W« berichtet, fchrieb das
Finanzministerium im vorigen Jahr den Dirii
girenden der Cameralhöfe vor, ihre Gutachten über
die Beitreibung der directen Steuern
dem Ministerium einzusenden, ebenso verlangte es
auch von den Steuerinfpectoren Nachrichten über die
Erhebung der directen Steuern und der Loskaufbi
zahiungen in den Jahren 1887—-1892. Beides ist
jitzt geschehen. Die Mehrzahl der Dirigirenden der
Catneralhöfe (29 gegen 8), fprach sich in Bezug auf
den Beitreibungsmodus für die Beibehaltung
der gegenseitigenHaftpflichtausmährend
die Gigner der Haftpflicht die traurige Thaifachn
daß der« redliche Steuerzahler nicht nur für die
imvermögendekz sondern auch für die unredlichen
aufkommen niüsse, gegen diese Institution: ins Feld
führten. Die übrigen Dirigirenden fchlugen eine
Reihe von Maßregeln zur regelrechteren Anwendung
der gegenfeiiigeu Haftpflicht vor. Für den Fall,
daß die gegenseitige Haftpflicht aufgehoben würde,
führten die Dirigirenden rnehrere Maßnahmen an,
welche das Einlanfen der directen Steuern sichern
könnten. Ferner sprach sich die Niajoritäi der
Dirigirenden (25 gegen is) dahin aus, daß die
Sienerinspectoren zur Beitreibung der directen Steuern
näher heranzuziehen seien. «

-- Miitelft Namentlichen Allerhöchsten Ukafes
an iden Dirigirenden Senat ist, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, der Oberpräfident der Mostaufchen Gerichts-
palate, Geheimrath Sawadskh der unter dein
JustizncisnisterManassetn an der Durchführung der

Juftizreform in den baltischen Provinzen mitarbeiten,
zum Director des I. Departements des Justiz-Mini-
sieriums ernannt.

s— Jm laufenden Jahre sollen, wie die Blätter
melden, in der Nähe. von Ss m o le n sk große Ma-
növer stattfinden, an welchen sich drei Militärs
bezirke betheiligen werden.

— Der Hlg. Synod hat nach dem ,,Rev. Beob.«
den russischen Klöstern verboten, den Ausrufen
zu Spenden gedruckte Taxen für die sogenannte
»Pominowenie« (Gedächtnißfeier für Verstorbene)
beizufügen.

Aus Woronesh meidet die ,,Nord. Tel.·Ag.«
unterm 19. d. Mtsu Gestern Abend wurden hier die
Wittwe Petrowfkh ihre beiden Mägde und ihre
Mietherin er werdet, der Hausknecht schwer ver«
wundet. Der Mord ist zum Zweck der Beraubung
von dem aus den Bergwerken entflohenen Sträfling
Tschernikow und seinen 3 Complicen vollführt wor-
den. Jn der Nacht wurden die Verbrecher arretirt
als sie gerade das geraubte Gut theilten, das einen
Werth von ca. 5000 Nin. besitzn Tschernikow steht
auch im Verdacht, während des Herbste-S in Nifhnes
dewizkischen Kreise einen Landgensdarmen und einen
Fuhrmann ermordrt zu haben.

Institute« TaseesrtM
Den It. Januar is. Februar) I894-

Die niehrfach sprophezeite Regierungslrisis in
England scheint sich nun doch, ttotz aller Oidleugnuns
gen der liberalen Wortführey unaufhaltsam vorzu-
bereiten. Gladstone wird regierungsmüdn
Der Lbndoner Depesche unseres gesteigert Planes,
wonach Gladstorre bereits beschlossen habe, um seinen
Rücktritt noch vor Wiedereröffnung des Parlaments
einzukommemstritt dieser zwar noch entgegen; das
Telegramm unseres heutigen Blattes läßt aber doch
deutlich genug erkennen, daß das Verschwindet! des »gro-
ßen Alten» nur eine Frage der allernächften Folgezeit ist.
Es wäre detn greifen brsitischen Staatsmanne, wel-
cher jetzt schon in seinem 85. Lebensjahre steht,
wahrlich nicht zu verdenken, wenn er allmälig ar-
beitsmüde sich zu fühlen beginnt; dazu kommt denn
nochder Verdruß über die Entwickelung, welche die
HomerulesAngelegenheit genommen hat,
Es geht mit derselben weder vor· noch rückwärts
und von jedem entscheidenden Entschluß hält schon
die einfache Erkenntniß ab, daß die ganze von
Gladstone geschürte Bewegung sü r HomesRule von
Monat zu Monat immer mehr von ihrer inneren
Kraft eingebüßt hat, daß somit ein Sturmlauf wider
das Oberhaus oder eine Auflösung des Unterhauses
behufs Bekräftigung des von diesem zu Gunsten der
Homerule-Vorlage gefaßten Beschlusses durch ein neu
gewähltesUnterhaus ein völlig vergebliches Beginnen
wäre. Tritt aber Gladstone zurück, so fällt damit
do ipso auch die Homerule-Vorlage, auf die hin er
nnd die Liberalen ans Staatsruder gelangt sind.

Die im preußischen Abgeordneten hause geführte
zweitägige Debatte über die conservative
Jnterpellation -— so meint die Münchener
,,Allg. Z." «—- hat zwar keine eigentliche Ver-
schärsung des Gegensatzes zwischen der Regierung
und der agrarischen Mehrheit des Hauses, aber
auch keine wesentliche Milderung desselben gebracht.
Herr v. Hammetstein hat allerdings den Ausdruck
gebrauchh daß eine unüberbrückbare Kluft zwischen
Reichskanzler und der eonservativen Partei des
Reichsiags befestigt sei und damit die neuerdings
wiederholt mit süßen Worten dargebotene Hand des
Grafen Capxivi schroff zurückgewiesen, aber es hat

sich wiederholt gezeigt, daß hinter Hm. v. Hammer-
stein’s exiremer Position weder die conservative
Fraction des Neichstags noch die des Landtags in
auch nur annähernder Vollzähligkeit steht. Die
Opposition eines äußersten Flügels, einer kleinen
extremen Gruppe, hat -aber selten viel und im vor-
liegenden Fall sehr wenig zu bedeuten. Wenn die
Stellungnahnre der confervativen Parteien des
preußischen Abgeordnetenhauses, zu welchen sieh in
diesen Fragen auch ein nicht unerheblicher Theil des
Centrums gesellt, ins Gewicht fallen und den
gewünschten Einfluß auf die Reichspolitik üben sollte,
dann müßte sie mit einer Einmüihigketi erfolgen,
die Jedermann darüber aufgeklärt hätte, daß keine
persönliche Rücksicht, keine salsche Pietät und keine
Zaghaftigkeit die parlamentarische Garde der preußi-
schen Regierung von dem nachdrücklichstem entschlossens
sten Protest gegen die Harrdelspolitik des Reiches
zurückhalten werde. Obwohl nun der preußische
Handelsminister sich durchaus keines sonderlich
coneilianten Tones bkfleißigie und die intetpellirenden
Parteien durch die kategorisch-«« Erklärung überraschte,
daß die preußische Regierung nicht etwa vor
»faits aooomp1is« gestellt gewesen sei, daß sie an
den Fortschritten des handelspolitischen Courscs des
Reichs stets ihren Antheil gehabt habe, obgleich sie
ihm jederzeit in die Speichen hätte fallen können,
so hat doch selbst diese schroffe Form der Ablehnung
dem Protest nicht die Entschiedenheit zu geben
verniochtz die ihm allein einen Erfolg hätte sichern
können. Was die Gründe dieses unerwarteten Nach«
lassens sind, ist heute noch nicht völlig klar. Es ist
sehr möglich, daß die jüngst bekannt gewordenen
entschiedenen Aeußerungen des Kaisers ihren Eindruck
doch nicht verfehlt haben, und daß Manchem der
Gedanke, auch die Zugehörigkeit zu »Er. Mai-stät
allergetrenester Opposition« möchte ihm die Stllep

höchste Ungnade zuziehery das gährende Drachengift
wieder in die Milch der frommen Denkart zurück-
verwandelt hat; denkbar wäre auch, daß der Besuch
des Fürsten Bisinarck beim Kaiser und die
Hochsluth politischer Conjcctnren und Combinationery
die sich schon an seine Ankündigung geknüpft hat,
den conservativen Vorstoß einigermaßen abgeschwächt
hätte, wie er ihm das Jnteresse des Publikums
wenigstens für 24 Stunden entzog. In diesem Falle
wäre die erste Frucht der neuen Beziehungen zwischen
Berlin und Friedrichsruh allerdings sehr bald
gereist« · « ·

Augenzeugen der ersten Begegnung des
Kaisers und des Fürsten Bismarck an
der Treppe zur Wohnung des ist-Ziegen, wo der
Kaiser ihn erwartete, versichert» daß diese Scene
tief ergreifend gewesen sei. Der Fürst wollie
dem Kaiser die Hand küssen, der Kaiser wehrte ab
und umarmte und küßte den Fürsten zwei mal herz-
lich. Der Fütst soll - seiner Bewegung kaum Herr
geworden sein.

Von bestorieniirier Seite wird der ·Ber1. Böses-IX«
geschrieben: »Die Nachricht über die bevorstehende
Uebernahme des deutschen Botfchafierpostens
in Wien durch den Grasen Herbert Bis-
marck ist mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.
Soviel ich erfahren habe, ist an ein Coopetiren des
Gencmnten als Botscbaster mit den gegenwärtigen
Vertretern der auswärtigen Politik des Deutschen
Reiches nicht zu denken. Und da wir von bedeut-
samen Ministerkeisen nie ferner waren als jetzt,
dürfte sich die oben erwähnte Meldung vorläufig als
sehr verfrühi erweisen« ·

Verschiedene Blätter " sprechen von einer von
nationalliberaler Seite beabsichtigten Interpu-

lation im Reichstag über« das Verhältnisdes Herzogs von Gothq zu England. —

Eine solche Jntctpellatioty bemerkt dem gegenüber
die ,,Nat.-Z.«, ist nicht beabsichtigt, wohl aber wird
vdraussichtlich die Angelegenheit bei der Etatsbes
rathung zur Sprache gebracht werden.

J« Prag ichleppt sich Dispos-klaren«- P»-
ceß hin, ohne viel mehr als locale Picanterien zuTage zu fördern. Am Sonnabend wurden Polizei.organe und Privatleute vernommen, welche eine be-
trächtliche Menge ausgestreuter Zettel hochverräthe-
Tkfchsv Jnhalts aufgefunden hatten, ferner ein
Student Namens Eugen Brand, welcher gegen seine
angetlagten Pkitschüler ausfagte. Sodann wurde der
81 Jahre alte Porzellanmaler Horina vernommen,von dem die Angeklagten · behaupteten, er hätte sieals Mitverhasteter in der · Gefangenenzelle ausge-
hdkchk Und verrathen. Horina sagte aus, er sei
wiederholt mit demTode bedroht worden, falls er
nicht zu Gunsten der Angeklagten aussagen würde;
man hätte ihm gedroht, es würde ihm so ergehen
wie dem Mrvm Beide Zeugen wurden tketz der
Proteste der Verthetdiger beeidet. hegt» wurde
während des eindriuglichen Krenzverhörs unwohl
und mußte aus dem Saale geführt werden. Nach:
deiner sich erholt hatte, wurde das Zeugcnverhör
foctgesetzu — Verschiedene andere Zeugen sagten
aus, daė auf dem Weißen Berge und im Rostocker
Walde Versammlungen mit verdrerherischer Tendenz
stattgefunden hätten.

Auch nach Ungarn hat sich die ischechische
Agitatton verpflanzh Die Pester Polizei löste am
Montag eine Versammlung von in Pest lebenden
Arbeitern auf, da der Vorsitzende und die Redner
trotz des Verbotes der Polizei fortdauernd tscheschifch
sprachen. Bei mehreren— Arbeitern wurden viele
Abdrücke auftührertfcher Lieder gefunden.

Ueber die SkandaliSttzuag der französischen
Deputtrteukammer vom Sonnabend liegt ein etwas
ausführlicherer Special-Bericht des ,,Berl. Tgbl.«
vor. Die Antwort des Mlnisters Rahnal auf die
Jnterpellation des focinlistischene Dichters Clovid
Hugue s über die Attentate der Regierung gegen
die individueller Freiheit wurde äußerst beisällig aus-
genommen. Darauf sprach der republicanifche De-
putirte Chaudey, dessen Vater von den Commus
nards ermdrdet worden ist. Er schloß mit den
Worten: »Diejenigen, die die Greuelthaten der
Commune auf dem Gewissen haben, haben nicht
das Recht, im Namen der individuellen Freiheit nnd
der Preßfreihett zu reden« (Lebhafter Beifall im
Centrum und auf der Rechten. Der Socialist
Thivrie r ruft dazwifchen »Es lebe die Commune l«
Lärm und TunrultJ Kammerpräfident D u p n h:
Herr Thivriey ich fordere Sie auf, diesen Ruf
zurück zu nehmen; das ist ein schändlich« Ruf, den
ich nicht dulden werde. (Lebhafter Beifall, Protest
bei den SocialistenJ Jch fchlage vor, gegen den
Deputirtem der diesen Ruf ausgeflogen hat, die
Cenfur mit temporärer Ausschließun g
anzuwenden. (Bei«fall.) Vaillanh ces giebt. auch
einen Abgeordneten dieses Namens Clovis Hugues
und mehrere Socialiften verlangen stürmisch das Wort.
Thivrien »Meine Freunde und ich, wir haben
»Es lebe dieCommunel« gerufen, um gegen die
Gemetnheitem die soeben auf der Tribüne vorge-
bracht worden sind, zu proiestirem Jch halte Alles
aufrecht, was ich gefagt habe« (Mehrere Socialis
sten rufen stehend: «Es·lebe dieCommunelO Nach-
dem die Kammer auf Cenfur und temporäre Aus-

- Gortsetznus in der Beilage)

fernen Vergangenheit erwachsen; der ParvenmStaat
vermag beim besten Willen nichts davon auszutrei-sen —- und ebenso wenig ist er irn Stande, die its·
rische, die dramatische Pfyche patricischer Völker ih-
rem wahren Wesen nach so bald —- wenn überhaupt
jemals ——— in sich aufzunehmen. e

Ueber die Köpfe« der Ehrenpkäfidentinnen Frei·
heit, Gleichheit, Brüderlichleit empor stieg dieZahl
zur Würde des amerikanische-i Obergoltes auf. Mit
der Zahl machten die freien Bürger innere und«
äußere-Politik, in einem rasfinirten Zahlencultus
wurden ste die ersten Technik« der Welt; Zahlen
bewiesen für — ihr Gewissen und für ihren Gemein-
sinn, wenn fie von den erspeculirten Milliarden Mil-
lionen zum Besten der Minderrelchen her-gaben; als
findige Zahlenmenschen kamen sie darauf, daß auch
die Kunst sich. recht wohl industriell verwerthen
ließe.

Nichts leichter, als dem Parvenn einzureden, daß
die Kuust ein besonderes kostbares Luxusding sei,
das zu besitzerr sich nichi Jeder erlauben könne; so-
fort wird jener mit beiden Händen darnach greifen.
So wurden denn deutsche, französifehy italienische
Kunst jeder Spielarh Kunstgewerbe jeder Epoche, schließ-
lich auch leibhafiige europäifche Künstler eingeführt.
Recht bunt durch einander wurde das, was in alten-
Culinrländern von geistig vornehmer Vergangenheit
Gemüth und Herz langsam, Jahrzehnt für Jahr-«
sehnt, hatten heranreifen lassen, drüben von Straußem
rnagen im Massenverdrauch eingeschlungern Als—
Gegengabe spendete dann Amerika dem alten Europa
das Zahlengifh die iine tleur des Maierialismus.-
Virtuosen, die jenfeit des Oceans darüber belehrt
wurden, wie man ganze Provlnzen und halbe Erd-

theile abgrash fähige Helden des Pinsels, die als
junge Leute sür ihr Vaterländehen umsonst gehungert
hatten und später Srhnellmaler für den New-Vetter
Wochenmarkt wurden, vorurtheiisfreie Geldmänneiz
welche aus der Hochschule smarten Yankeethums
lernten, wie das schmale Gebiet zwischen dem, was
gesetzlich verboten und was bereits unter anständigen
Menschen nicht mehr üblich, nutzbar zu machen, sei,
verdorbene Studenten - und Commis die nicht aus
Neigung, sondern aus Noth oder Groszmannssjucht
in die Literatur geriethen und dort die Praktiken
der Schifft-ruhigen oder Halbweltsmänner einbürgeri
ten: das waren vornehmlich die Träger des An·
steckungsstoffeQ .

Es hat ja« Vieles dazu beigetragem die Herr-
schast des Materialismus in Deutschland herauszu-
führem Am wenigsten darf man mit denen hadern,
welche von den wahrhaft Schuldigen vorzugsweise
mit der Rolle des Sündenbocks betraut werdemmii
den Philosophem Alle Philosophen in der großen
Reihe von Kant bis zu Nietzsche wirkten in ideali-
stischem Sinn — gleichviel ob sre mehr Rationalisten
oder mehr Metaphysik» waren. . .

Nein. Aus anderen Quellen ist der Wildstrom
des Materialismus zusammengeflossem welcher heute
die deutschen Länder verheert. Mit den frauzösischen
Milliardeu schlüpften bei den allzu sorglos en Siegern die
Zerstdrungsgeister einer sittlich kranken, decadenten
Gesellschast ein — zersetzende Spoitsuchh freche
Frivolitäh hämischer Neid und prahlerische Eitelkeit.
Die Reichshauptstadt wurde ein Hauptheerd des
verbrecherischen Gründungswesens und internationalen
Börsenschwindelsz ein neuartiger Standesegoismus

fchoß bei " Agrarierm Großindustriellem Zünfilern
ins Kraut; mit der wohl überfchnellerfolgten poli-
tifchen Emancipation breitester Schichien wurde bis
in die Schaaren des Proletarials hinein ein bis
zum Uebermuth sich steigerndes Machtgefühl und
damit ein. keineswegs im Verhältnis zur Höhe der
persönlichen Arbeiisieistung stehendes Genußbedürfniß
rege, zdas siehfast allerwärts in fchreiendem Wider-
sprach« zu dem mit patheiifchem Nachdruck betont-n
»Maffenelend« kundgab. Als der Haupifchuldige
jedoch entpuppte sich dersimerikan i Sterns, das
unheilvolle mehr und mehr »sich einbürgernde Pszcineip,
Allem und Jedem gegenüber im begehrlichen Herzen
oder gar offen mit unverhüllter Dreistigkeit zu
fragen: »Was bringt es ein? Was hat
m an dav o n P« (Sehluß folgt)

stetige-tilgte.
Kaifer Wilhelm II. hai on feinem Geburts-

tag einen Preis zur Förderung V« STUJ
diums de: ccaiiischen Kunst gestifted D«
an den Cultusminister gerichtete Verordnung IMME-
,,Zur Förderung des Studiums der classifchen Kunst
unter den Künstlern Deutfehlands will Jch aus Mei-
ner Chaioulle einen Preise von 1000 Mk. jährliih
stiften. Dieser: Preis werde Jch an Meinem jedes-
maiigen Gebnrtstage demjenigen Kunstler verleihen,
welcher ans einer von Mir ausgeschriebenen Con-
currenz als Sieger hervorgehen wird. Sowohl die
Stellung der Aufgabe als anch die Verleihung des
Preises behalte Jch Mir Selbst vor. Als erste
Aufgabe stelle Ich: »Die Restauration des in Mei-
nen hiesigen Mufeen aufgestellten pergamenifchen
FrauenlopfesE Ueber Ausfchreibung und Eintickk

tung der Eoncnrrenz erwarte Jch baldigft Ihre nä-
heren Vorschläge.« — ,,Wilh elm R«

—Eine neue Operette von Carl Zel-
ler, »Der Oberfteiger«, gelangte kürzlirh in
Wien zur Jrstmaligen Ausführung und zwar mit sen-
sationellem Erfolge, wie ein solcher seit der Pre-
rniöre des »Vogelhändler« keiner anderen Operette zu
Theil geworden. Die Wiener Blätter constatiren
den großartigen Erfolg der Operette einstimmig. So
schreibt das »Wien. Tgblsi u. L: »Es thut Einem
ordentlich wohl, in dieser Zeit der fchweren Operets
ten-Noth einen großen, verdienten Erfolg constatiren
zu können« «—- Für Rußland hat, wie wir in
der ,,·8. f. St. u. Ld.«« lesen, die Mnsikalienhands
lung von P. Neldner in Riga das allelnige Ei-
genthumssVerlagsi nnd Aufführnngsrecht dieser Ope-
rette erworben. Bisher erschienen aus derselben ein
Potpourri zu 2 Händen, der ,,Grubenlirhter-Walzer"
und der »Obersteiger-Marsrh«.

— Eine taubstnrnure Kuh. Ein Land·
tvirth — so erzählt die »Revue Scientiflqnw -—

befaß seit 12 Jahren eine Kuh, die er eins! als ein
Kalb von einigen Wochen getauft hatte. Das Thier
achtete auf keinen Znrnf und zeigte die größte Gleich«
giitigkeit bei jedem Geräusch, das» man in seiner
Nähe verursachte. Wenn es sich itn Stalle befand
nnd die Stunde derFütterung heranrückty wo die Stiere
brüllend ihr Futter verlangen, öffnete es das Maul,
ganz wie ein brüllender Ochse, und streckte Hals nnd
Kopf vorwärts, brachte aber keinen anderen Laut,
als ein leises, knrzes Gnrgeln hervor. Der Gesichts-
sinn der Kuh schien hingegen sehr eniwickelt. Weder
in den Ohren noch am Kehlkopf war etwas Unre-
gelrnäßiges Uschzlswskfstks Es wäre interessant ge-
wesen, zn etfshteth ob sich der Stimmi und Gehör-
ntangel des Thieres auf die Nachkommenschaft über-
trage, Leider wurden aber die 8 Kälber, welche die
Taubftumme zur elt brachte, schon in früher Ju-
gend zur Sthlachtbank geführt. «

M Dis. Ispeue Vötpticie Zeitung. 1894.
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l 03 lllneiinayepsn Csrapwncniå findet statt am Januar E) Uhr Abends! Im 1400319
Fu» » »» 9892 ZFHJJFY Hszkkmg 35 Pkme Its-»Hu» der oekonomxsehen doc1etät, Schlosse-tin l.

Hi» »» Hain» RHM 7 Falls die Mitglieder— nicht in genügender Anzahl erscheinen, so findet
s— s i d

d :I:.3:.;-«.I::«:rs«s.i.xsk.7sk.kxr.skxxgsgg. kxxgkxx.k.kk.xsk-zxxkrgkx«« e w auf die Zahl rcllilzr anbvgsenden Mitglieäiek läesclxutkkahägdiiein wi;d. D« , » · - Hiermit ’e erge ene Anzeige ass er er rie es auf . er orpaterspktäiltllstlllllclcä - · . . Gewerbeausstellung 1893
«

. , II —-

an d. Wochentageä vx—-1Gu.3—4. ; I Semester plsamlljsssen - «at«
»«

Frager l) 2l«- Januar Prof. B. Körberz »Was lehrt uns die letzte Cholera-Epidemie 's« ·
««

- » . ·
—.-...-—. TEELZMPOMPOMMSSS· H) 98. Prof A! v Oetttngens Was nennt man Charakter I« «T M! »»

! E) «4. Febkuax Prof! R."Häuimquu: «»Aite Gräber«
«

, h · HM d .i , 4J n. ,, Prof. C. v. Raupen: »U·ebek dek- Huf des Pferden« sis F! s« O« «
, , » »

; Z) is. » Ohekrehkexs L. Gesetz: »Die Bwuzeaechukk be: de« Arten« llerkn II. steckst-listig, Gkossek Markt. 10
B« von New« KATER« Mkäckgesp Z) V« » Magister Akk- TIJUUIFUUT »VTUMWVIIE-«» · befindet; derselbe ist auchin den meisten grösserenllandlungen Jurjesvs nahe-den.Mk« M« EVEN« VII« EVEN« « 7J 4s Mckkz Obekkehkkk Eh« LUUDUIUUUT «Uebsk DIE EMWITkUUS ftkmdek SPTM Genannter schnaps ist vollständig kttselkkej und chemisch rein nndSTRICT-II? VIII« THE« E 8 n « M

chen augndieStisåukfchkX G C l ll ««

zeichnet sich durch vollständig reinen und milden Geschmack aus.sur-«- e—·- « . , »· . .:,,·
·«

.
- s . » vEVEN« ROTHE«- » s? 18. I. Hxlsdeikftav Weilt kmr-isdeilgytjkucsstrikmtkdg fFIEcxsfFgEE

, Wlk GUMMUUUIIUUQ ZU Yllbbllas 1« THAT-HEXEN» l M) 25.« » Prof. C. Erdmanm »Der Einfluß der Reltgton auf das ,Pr1- ———————»
«

DIOMWDOM AHUDIDWI TM« EIN! EIN 2 II) 1. April BZUsiEDiLeLtoJFALthUV Wulffius: »Aus dem Gebiete der Musik» « « "
««

« « - « « 7 «
«

,
« « « - . ·

PLHHUILFII « E) s. ,, Dr. Sah. Meyer: ,,Ueber DesinfectionX G c «· ü «« .» assas 011 ko o« c GM; nich, wspjsohvs w» give » -——————————— « · ,

Igssogs - III Io DIE« IISIISII in 7 verschiedenen Farben «
« k t- - · «·

to inquire Johannisatrasse 10 at Miss P
ver aufs meine a dvon 1 bls 200l .

,
««.-.«--»i-. . U« orze an» are-use» as— tu! p- Dukzsxxd 40 KW s.

Mache bekannt, dass ich ausser »· , I åkt F P O« s F G P G « P C! I« F 2 G « M 2 H« B G z Eli F.
· i - wahre-nd der Zeit des Jahrmarkte.

s« s i . E k hl - . J h « i«- . J ,Olavterststn isten s M. Paris. .:.«k2k..«ik,sd.«;.:;:;«2k G. Matt-lesen s Verlag.
annahme, besonders zu den "»·;-—Ti:«·',.-EZ«.-7-..-HEXE-Z« "«.« L, «THE?FIYHFZVETIIYFILHTHFTFYTFZTZEHZZZEISS?III«nächsten Sommer-fernen. Näher-es in ssos en Cis-c ist: im unter-sie neten er age- uu is urc a e u c I—-

der Pianokorteslilabrik des Herrn handlungen zu beziehen:
äathlrm bei cslavierstimmer Ä. 0 s s, » s · . T

» itteratrasse Nr. U. . J. « z( 3—————v———--———————-— » .

· · - .
Iku Unterzeichneten Verlage ist soeben. J "·:"s-" »? «? IX YFET «·

erschienen nnd in den Buchhundlnngen zu T« · «? i« « « «

« do: Cllriminal und Cortectiattsflraikn M Mäfill l·

» T . - « gemahlen und in Stücken — I « « · I
, , »

«
· · · Utzd offen« blmgst Zimmermaler « ,e as. Gesetz aber die von densslinetlensnchtern zu . vgslsigngcntlen strafen. Hohn-St» H» J.G. Alcxaacleksszk.ls. , kk

Und) der ilu tschctc Jludgabk vom Jahr:
KEIIUEIIIUD nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt «

ZU. TIMMMIU und mit einem sachregister versehen »
«

Wink- Jiirwa kreisibe loomatvhter. G« » ev? l »·-·«—·, · 7011 EISGIIIIIDILGedanken, II, Ist) Seiten. » «

3....—......-..-..—.. Dei« Rokcgarn ..———-—-s « E Messen-s bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen sachregister vorsehen
- von« mark M Co 200 Yaräs Bin ju ». » YOU. «, « « . . . »«

S »» «« »»

A« von»Etext-Kinn« « verkauä oop Im« Da« der in einer LserenIIilchvvirth-KEPLER-« nBTIDUE DFDTS CAN-'- - - -

»—

»; .-
. so» z) F -

« «

- l« . schaff: sowohl in Butter als auch

ZZIEEÆIÆ 1892
58 Um« DER« 3"’""«" Fisks « End« ! Seossgstolzek xssskgvkikskiop Ispgsks zsik than;

. es:- -
- » C« s gewesen ist nnd das Geschäft gut

J
Reue und gebrauchte Kalt-schen, « « « « « « « «« « ««

M«
·« "

·· tät-TIE- SUCIIEIMUP DIE; lsjkdldkksjkksuss
Its-Izu zum ver. « « « « «« ·«

«·
-

s« - « » - »— » · ·. ·« « M 111 GTOSFOCUZOIFZ pp· Elwsq II. PJILY
v« beim Soeben erscheint: «,

»»
,

«. .
Wegs-davor e— Eises-o- ,

»» « «, «· « Iavscbv
LIETE « 9 0 one: soc set-cease Ist. "s g· x .«

»

· « soghzg i» gkschisgsg und durch
« e man n ars -: - « EH,·—;If-.J «« « is» z die unterzeichnete Buchhandlung zu

» s · . g «— - - j -. »O beziehen:
.«"?-.-s V? x1 .

· ;
"- U» Fqkkq Dr. .theo1.

M« 2 »Hm« b «« K «« d o«"?»sz «. fisclitticbesy sei-vierten, tlantlisicbek Sdlllbctt Engl! Man·
11 US s ü e ir s »«

·«
«

«

; F! · ««

am 28. Jan. wissend-ei«- nI«t«-tk. i i — Tislzhszeaecke M S, n, 18 F« 24 ZcklldcNr. I. Nähere-s bei Frau nnd-tanzte— · - ·: oxrsolxjøskexlisse Pftlllå Deckel! von «sen —— Wallgraben Nr. 4.
«

» . « II« se · t t————-———-—

. it! trunken!pllh la sclnH . . 165 »« St· m kz u k Mann; »

. 7sz«7"9«sz!3«"« ZUMC W« IS grosse Piave-decken, rosa cis blau, ——

Ost-s fsssxsdhshsst »Es« VII-III»- vokx 165 k Si. Iisdsspssis 25 Kop- .
von 3 Zimmer-n und Küche zu ver-m.

.

—
.

P «

.
·,

. · ,

Jsoohsstsk- is. Des: untekzexchnets vekisg empfiehlt 218 Halt-lesen, beste Qui-Just, Bis-lieu C. Hattuzszgsveklzz
DE« »Es-»se- 4 Oe« - · "t"«""««"« E» "«s«"««’« Mk«
h· zimmerll mit« Paradelleillgaag s LslllYkäscilslllllcIlskp beste Qualität, "-· «« s

Kkxshsxzu vtermietlk«11;WJohannis- « - voll 80 C0p. Pf. Vz VII. »

r. r. , · t ,
i· -

-

-·«szge—ku— folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bücher: sammmchk zxmrlsospszåszäsxlpvxåg·I Aste-arm Aecøctemøseeøm der· Kreis. Universität Borgo-It. xsllssäsk a« « « VIII, 2, 3 u. 4 Zimmer« zU vetmisthev
« « . s— t « i. 30.

von 2 Zimmern —- Izjumzzzzkkzggz g, so' 7111 «« loo7 SFWM EZHYØM YFFMMZM F E« P. PopoI·im Hof— Po« de« 155000 lmmcrtzsøsoeøzøjøsten. 80. VIII« Mk) sei— .
« » - » . » -..--.... Pevsivvs L

k Ein möblirtes krenkfdxisjsssspj tm. Elends-et Fabr-enden l III-Z. F« Kinn. J» Central» Lqge d« Stadt könne»AFTUOTBUWUZOMMBP Die Ehreøezeyioøs des« 14,000 lmmcrträeeøzøsrteøe. 80. s M u s! I· »e« gkbs FOMIIIE fVsUUdlIchO , gut
Fuvermiethen —- schlosssstkasse 16. 7111 «. 7l Seiten. Bruch-in? 250 Kein, eleycimt gebunden, l Abt. a MUIIL JIMUSIEU sflUch M« sEP-»FIU«ZAU«LE-sz—.—————.——-———«—--—m,,d———— . , a. »F h» ämitz , u m. vo er en Ion zu ma . re! eMöbel Funke? - - c« matt-lesen S veFlaII Zsdspkzzkfä dskekxszxtusk III? abgegeben werden. Naheres Schmal-
misihkn »— Makienhofschs St» U«

-

sgdskstrssss 18s Strs Nr— l« person—
,

»



Im« ush Beil-I VII c. K s« Hi« i «· u. 21 sank« 1894 v. Eos-san packt-Ima- lcphesstit Honigs-einsp- P c etc. «» soc-possie- Eis-guts.

M IS. Ieue Dörptfche Zeitung. Hirt-l.

«« s .
««

« « « -ilollantlsscben - YYHJIIHEUE JISIWU I Im saala tlas Handwerker-VereinsBTD IIOM IIIGHIH « UJGHEIPO YIIEPIGJIBOKAFO Ii TIERE!- P) P0«««««««««Yb« P) Sonntag, den 23. Januar« o» Abends s Uhr—
J) " « «

29 nur; II . l·l. A. B : IO « tsagst. »Es: ». ». sxrrssskkki..ss...szassk3..::;a-E«»«s«««s PS es
« - ,, Hpooszf Pakt-ansagt: Flaum-traf.YUVIIVUH UIW Mit« Yvvtrns 27 : HEFT? a: cs uLpT"-F«-IIF-«-·-l«,oFLOZZTTTHTaZTIFFJZEJTTFZkTL-E««
empfiehlt als rein und löslich 6 rrapre Ilpocx l1. il. flycropocuesru »Bocrokrcrcakr cncreara nerrhrsraniir » .-

G s! 13 n PeåerJnnxrsoEæC -. « , 0 .
. · : M c« «

cause« us. I. - C! - 20 : nF-2T. r. s. HEFT-IT- ZPHTTITYTTJpKHTZHpTFSFTZTT E"""««""«""«’ «
————

«

« rolxa rast» uesrsopin anerpo-YITLJITZIDPZZIJTTTTOEFXOÄS der· Sänger· und DPUEUIEU«SCUUIIPITUVVYISP
««

Z ans-lass I«lpo3. B. H. Muhme: ,,llpon1n0e namero sennoro mapak - Gesenschakc
- « onosuua 6 ·

.

Breit-Agi- den 2l. Januar. 9 Uhr Ab. öuarofsvpvlfeuhksotiukptfällkåziirilxklefcn m, non-By nplmfa Uafepaafa M« pyccnolnlb l ·

U s (co srcrrosrekriearsh ysecennrerhrraro e6opa.) a I «
- o . « Its-Ia Innern-k- . :- .- « « . «

» »

« » .

«- U III« TUIJEOETO H YMIILFIXOEII L) Jlns nocsroporrnuxæt
·.

» page-san . . 40 n. ») 939333 · « 55 »

·

«»

«";«:·"——«.——"-———————-
« ff) aöokrurrenrrras 2 p n. F) göokrurrerrrrran 3 p· 25 T. us« i

« am· berühmten T w! sä u· Hatt-sure slrersis er- 9 It. e. Birne-ishr Mord-no rronyuasrsh Zu, araraennis Jlrrss sind ZU ERSTEN! Preises DIESES-I« ZU l ----—

«

« sogen« USCTZCSC entrann. Weitre-pokus 17), a Irr: zrenh urerrikr nprr sxoxrb Irr. san-s. haben· « KAMAUILUYYÄIYTTVN l» - « L· up. I · « - . fixierte-Briareus. —————sp » » ..T’«.9».«L—k.« · m
" » « « Mord-s III« U— Isllllsk« a .

»
. 9 Uhr Abg-Ida. inne-deren sank; -

kijr Mitglieder u. eingeführte Gäste. « r cAllbnbln n Epb A E? d» IRVSSOUVCCY «
« «——sz—f«—·«sz« « · « «« Anmcldnn und A k h .w i « . , J « « g» u n«a me teuer

. « Z 3 l s 9 4 »« ltlktgheder (denrester-Bertkag l ltbl.).
. · ———.. " I ·

-« · « · - X Besprechung des internen schach-
sonnahend den 22. Januar· 1894 «

«« . . . «? g« . VII-TO«- » «
. « - 1n der St. J0hk1»11n.rs—-I(1117Che ««’ksns.;«lj U» »du-sichs« Eississisisss wiss!

— . « «« gebeten.
. « « « e ! .

,.«" «««.as « H - » «. lllllwllllkltlllltllllt "-?Lk-:V.:’"3«HHHqIH(k
s · z— — · s · « . . « s «xxsgissrzlslltulsozixrsWEIZIIKz: Jus-jewei-

- .- « upon-wiss siznxt return« uucqksrursrrusrr «

«)
. -««1 «

. » - «· . - « urnnngrtrsuuuxrs nasse-surr- scri Posti- «» · · F) «· ·.- « «s ». riuaaau oarazrryauuuaruarrrrrr . L111d««.1 («1ub«
s natköoz « « — « - ltllclllltllroraia lagst-sue antrat-IRS. · s

Mitglieder· und durch Mitglieder« W« . « ·
eingeführte Damen zahlen 35 K0p.; ""sp——r«———s——-—«———s

»

eingeführte fremde Herren, maskirt « . , hsplbt
as usw. oh» Maske. 1 rat-r. 1ori10p. v. aks Sonntag, den 23. d. Uns« ge—

Bjllete sind an demselben Tage « » sghspssmh
«

«
von 4——6 Uhr Nachmittags und am t MY . k . . " « i « —-

»

Abend w» 8 Um» ab M d» OR« un er r wrr ung von Herrn Musrlcsidirsector «
- zu htzhqxp I « «« o« ,« ’ 200 Yds 40 Sol» pl» Dtz.»

«i"——sp"—«"··sp"—·spspspsp—spsp—sp

. Demaskirung um 1 Uhr. r h U r I. T U H. Wkksuki
, . o« «Ante« 9 Uhr. — stliluss s tllus -—"—« « e a)

«
g

Nachts« -
«) F

« l« II 0 G I! A D!
s B l«

O «

« D
«

Ugs
·«

- - · «. « - - - «

«» .«
c»- -. . « · · in Seide« von IS Inn. bis 250 icon. pas.s) Enwerdet seine Heerde . . .Eunscle«l. ou« smszk m de» usw«» Facons und

« · h 4)) gleeirrxållskllblgss HOLZS · « . ;«.-Eaclt. « W a l Mustern, wie auch for« tu stand,
. satt rtk san-r-0 egten e te z; llll El dlllils Markt. «« «

i staune» schalt-ehe u contr- - Gkke "’«""3
«.

«
« · · « « «E«««"«· « « « lii ask-he s edel-Wäsche— « -BEIDE-Hi« gisosssr Auswahl « Frei« F«"«Me4————-—— (tiysg’o«EÄMn-Ä) Schuhe— up tlkavatten Gesirlrgftaå

O fi bit; Eil« t · «
«·

.
« s » «

·

Gasse» Its-z s ! Ighnoa
«

« ihr-lang Fjtjspsszkwlrsnrttagst
W dWU dEkHks TIERE« am cis. un« us. u, u«- nein-can«

schreibmziterialienhend1g. Pkelse des· Platze Mel. Brlletsteuert Altarraum ä 50 C0p. und die H«,hnz,,«»«: III» szons «« ans« OR· ———.———————-—3«Y—-"-——————"·————-—

s. " «
—

«

anderen Theile der« Icirclre å 3() C0p. kotneisaqtgzstfcerlinplrta El« deutsch· »Es? MADE-INCIDENT-
Slllelvekltatlf in E. J. lcetovfs Universitäts-Buchhandlung und am brenntblendendhelheinereleetrjschen .»

smhsznmauszhen
.-

« «« « VII 5 Uhr ab an, der Kjrchenlhiirx
« Flamme» ähnlich, absolut geruchs und Ivslsmgleslläszlshrzilä sllxsassklsszvtsåszsztåssgssskiskis III-Eis«xixgkaisst..kxsagk.szga.kxk«xsx

» , T————-—...»sp—» ««

- « ·«·-«-- ————-H-———j—j-——————————.DCUUBU Und KTUSILV ·;-·:s:--» · 25 Sksskiulichtetp wobei sie beim Einjunges MiidchetydasinrSchueidetn
W« 20 Kop- pIn Paar an - «T.«J««Tj. «;TZTs.-·kj.I;s-'.-«;FZ- YFTZJHIFJ I? ·« BVSVUM vekhälknlssmässig seh« wwig . bewandert M- Wlspich TUch das Auf«

szmpäowsz « - -««-.»«.«sz« Erenämzteläral verktrauehtk blies 1385 raumeikgdjkr Zimmer übernimmt, wird ge-
.

»· «« « « »« ann rc rona a e «( « er . ,

«—««««—«««««««————«
Hemis- stolzon «« -».·.-:-., Tzx :..;" «· celeius siehyentzijxirdeh ei) ist die Gre- 9—·-ibdilltbkiftäzkjrscksekinäloanbtdii Fktirknzä

»«

«———"«"«··——·« s ’ « « kshk einer· Explosion absolut ausgesi
"""·""«""«-—"-———-——-«-—·«—«————

IMM- IIMOIE U— aus «« B««""«"9?F1i-.E5 i-!·i—s«i.-!E.l""«"««- DE« It»a?J..DE;sxssztagsarsgksgsuks Clkkllk Wkkkållfikkll. « l · « ·szmpnshlt. « . « « · - åbsllsffsjllts FREESE-THE«- cilv målällslä findet Elngagement bei
. - " s ese - «—

.Zacken, Damen— and Kinder— «- M« neu, veoseillilstelaueh Eestslliudxen käiik MPOTHYCLLLFLYLCLIYköelcw Islndetslcxeidelren u. « « Grosser Markt: Nr. 10. ·
·

dieselben entgegengenommen werden. EIUG schsssjdskss
Makrofen»JacläkHen Bestellungen werden entgegengenommerk · P »,

»

.

««

·

· - Alexander-Irr. Nr. 2, Handlung Carl Bretter-hing - N. Bssuosows d'"9:"i«" nahe« 7939911777 www« BE'
807719 Kvsbsudknsuge (s-1les aus Geh— Gkwggk Max« H» 10 g Fkzzekkj ——————T.—————-——- scbäkttgung aus dem Hause —- Lange-wolle U« M« EIN· Cis-CHOR EVEN-III« i Peteksbukgek strasse ist-« 70 ins Keller·

ag Gut« kräftige« s« 48 «« «2 T«
———————TO» OODEM billig« zkjittugyessen

. so« · E, E I a - - Nr? i« lkkkdszslss dzm III-USE VOMVJ Im unterzeielrnete Ver-lage ist
isgguzs is, MHTQSNRISG « Kragen in den neuesten Faconsz Essai-II, aus Linon (ixnit. Lein) von Feegoiioriizsvfnlelk u« Nr« n« be! kwszhisznon hu? an« Buchtmmk

.- « r. 9. m) «» .
.

·

. .

,
-—-———-——.———..-.-.». trugen· zu e en.

——————;————--————- P« l) AND, Aus Feld. h01land. Leinwand von 160 Ren. Irr. kurz. . ««snckaicIlsgtsk Isaria und Manchetten aus Madapolam v. 150 lieu. irr. V M: aus fein hollånd Lein, PkIIIID acvUlck V
- mit guten Zeug-rissen suehteine stelle kkzgh w» 24q Ho» »· i, »Hm» verkauft 2 "

« · F· , ·a.aauf einem Gute als Kleetenanksehery «

-
2

..
, ·

1 0 · ««
upkskkakskszk or» sasszawaszkkns »an- alas ittgasctse Special-wasche» Graveure-u- VOIEEIMUIIIE G« DIE-St» —- Es- durch den BallsaaL-aueh in der Stadt als cassirer öder · a «Hands0hllh»(;e VCVSVUTBSV Skks

»«
—-

« ———-———

Portier. Näheres Quersstn Nr. s, «
·

» «

·

sc«
· ·

siisse Beschreibung der beliebtesten sa-Quzkxzzk N» ««»«-spq« « K« am drossen lliarlrt Nr. l4, Haus tiornsohlnnsprar Hof. l« h » kmxxszsmzz nebst do» Commaados »»

nrn npotnekekrenkrrag v . « . In der« c a l I i s e Esel-en e e. warst IF; JIIIJYJJIE Es« de« "s«"«k«««!«·«)-
welcher der ehetnischen Sprache « « « O zu habe» he; A» kohk 25 m «« If « cause? . Zcæfys

nrächtig ist, wird gesucht für« die U I ask-· Knie« U« 4äk UlZSDCApotheke von r «

- "
-

, « « . « Ist-II rlanglpuW« Mo ans-
I

Mk« Zusshaben s . » v7 m o» kd h . d «· - d d L] t b d I)ciuter schwarzer« Icase a Pfund 25 can. säkkiskkä.i.-,"i..kkk..".23»3Tll«"»Ist-Es: as 2E.k.-.«å..«;«3..? « W

R« A· «· I kauft —- Russisehe trasse Nr. 7.

lucht Stellkxqfslistgonn kneren . «·

a —— U—

« Lsggflfcplidylzssglljkflxstskaxltltcksk
- Kindern. Nähekes in ver Exp. d. VI. THAT-SNELL«RusskmdWANT- «ZE3-"3LL309: CIU Ckavtcr Unspsksjtäi «« DOIIM

JYHJJHZ—IJEIIZTIZII—" J· Z« vermæchen eveguell z« verkaufen ist zu verkaufen ——— Rigasche sit: 21. Zwei« vmchsesphene Aufl«9«'
die die keine weisend-here« ii di· h Abreise-halber ' d« · h s;

· i d « HNHTTMPO ·

«·
««

erlernen wollen, können sieäknrllelrixn Reiseatelier mit ifvilzlrgröeslsllerxirnzszgplx . Euzuckesåksikzggaijtrualt START-Evas· ProlsÄk9ch« Izu-Ko»
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Wcilagc zur Neun! Wåkptschrn Zeitung
viere. Die Lage ist noch- so wenig geklärt, daß man
täglich» auf neue Ueberraschungen gefaßt sein muß.
Man lebt daher nur von der Hand in den Mund
und rechnet immer nur« von einem Tag auf den
anderen. — Der Sonnabend scheint ohne größere
Zwischenfiille verlaufen zu sein. Eine gewaszltige
Menschötlmengez umlagerte »das» Gebäude, wo der»
Ministerkäliroceß verhandelt wurde« Man ««erw·,a»rtet«e
die Publicaiion des Aumeßiexgäefehls und den ange-
klagtensiideralen Minisiern wurden· von ihren Lin-«
hlingern große Ovationen bereitete« —- Den letzten
Nachricht»e;n» zusolgtz sollten sämmtliche Präfees
ten durch höhere O fsicier e erseht, worden
fein« L; : " . ' .

Wie der Loudoner ,,Daily Te« steh berichten
Läßt, wird die Lage in Kairo als eine sehr· ernste
angesehen. Der Khedive hatte sich in» seiner
Abneigungwider England jüngst zu heftig tadeln-
den Worten über die. englischen Osficiere
hinreißen lassen. Auf die sehr. ernsten Vorstellung
gen des britischen Vertreters, Lord Cromey vers»
sprach der Khedivn diesen Schritt durch einen TMF
gesbesehl zu redressirenz der Wortlaut dieses Tages-

befehls ist aber so ausgefallens daß man in dem-
selben nur einen erneuten Beweis der unversöhnlis
chen Abneigung des Khedive gegen England erblickt.
Man hält dafür, daß eine Annsexion Aegyps
Wiens oder die Absetzung des Khedioe erfolgen werde,
sofern derselbe nicht einen neuerlichen Tagesbcsehl

aus eigener Initiative erlassen und. zustimmen werde,
sich von den Rathschlägen der englisrhenRegierung
leiten zu lassen. .» . « s .

« s e e e l e e.
Am Mittwoch Abend trat der Livländische

Verein zur Beförderung der Landwirth-
schaft und des Gewerbefleißes unter dem

»Vorsitz"e. seines Präsidenten, des Heu. Mo. Grote,
zu seiner Jahres-Generalversammlung zusammen.
An erste; Stelle legte Herr A. v. Steht-Pallas,
der zusammen mit Hm. Post— die Revision der
Rechnungsbücher und der Cassen des Vereins ausge-
führt hatte, den diesbezüglichen Bericht vor, worauf
der Verwaltung Decharge ertheilt wurde. Aus dkm
Berichtsei das befriedigende Resultat registrirh daß
im Laufe des verflossenen Jahres sich das Vereins-
vermögen um etwa 6000 Rbl. gehoben hat und ge-
genwärtig gegen 82000 Rbi. beträgt.

Udieranknüpste der Präsident N. v. Grote eine
» kurze Uebeksicht über die« Ergebnisse der ersten
sAusstellung aus dem neuen Plage. Für
! die dort aufzusührenden Bauten, Brunnen re. waren
- zunächst nahezu 44,·100 Viel. zur Verwendung ge«

langteszdazu kamen dann nochdivcrsse Neben« und
Extrabautem wie der Mufik-Pavillon, zwei Schuppen,
Schalterhäuschen re. welche 2578 Rbl. erforderten,

« so daß in Summa 46,674 RbL für die Bebauung
fund Jnstandseßung des neuen Gruudstückes bean-

sprucht wurden. Dieslusstellung ergab eine Brutto-
Einnahme von gegen 9500 Rbl. »und eine Rein,-
Einnahme von. etwas über 6000 Mit. s—- Die vom

» Verein enirirten Schulden belaufen sich auf rund
" 6.8,000 Rbl.«— eine hohe Summe, rpelchenicht

« geringe Ansprüche an den Verein stelle; man habes aber darum-redet) keinen, Grund, verzagt in die Zu-
- kuufi zu blicken, sei doch, wie schon bemerkt, aueh

ixuigfivotigen Jahre sdaszz Vereins-vermögen um übör
· 6000 Mit. gewachsen. , « «« » «

« - Jm Anschluß hieran erinnerte der Vier-Präsident,
» II. v. Oettingen-Ludenhof, an den werthvollen
i Schmuck, welchen der Aussiellungsplatz mit seinen

jchlkkßung erkannt hat, fordert der Kammerpräfts
dent Thivrier auf, den Saal zu verlassen. Thivrier
bleibt sitzen. Nun wird die Sitzung auf eine
halbe Stunde« vertagn Ja den Wandelgängen
herrschte große Erregunku Gleich nach der Verta-
gung forderten 2 Quiistoren den rebellischen Dedu-
tirtertz um den sich Jules Guesde und eine große
Zahl von Soctalisten geschart hatten, auf, den Saal
zu verlassem ,,Nein,«« entgegnet Thivrierz «·«h«vlt
di e Arm ee l« Gleich, darauf traf der Militareonn
mandant des Palais Bomben, Oberst "«Cardot, · natt
einem Piquet Nationalgardisten ein. Thivrier wet-
gerte fich aufs neue mit den Worten ·:" "«,,Jch bin her-
geschtckt worden, um zu fitzen, nicht um herauszu-
geben« Auf einen Wink näherten fich jetzt die Gur-
disten, bereit, den Deltnguenten manu militari an die»
frische Luft zusehen. »Liebe Kinder,« sagte »Shi-
vrier zu den Soldaten, »Ihr seid Kinder des Volkes,
Ja; folge Euch« tch bin Euch such nicht »We- ich
bedauere nur, daß-man Euch eine derart schMUtzige
Arbeit-befiehlt« ,,Der.reine Z. December if! rustGuesde
dazwischen, während Thivrizr endlich mit dem Ruf
»Es lebe die Communel« den Saal verläßt. « «

Nach den Meldungen der RömischenkBläiter.wexx
den in Folge der günstigen Nachrichten aus Stei-
lien 4 Regimenterznach dem Festlande
zuxückkehren Auch im Uebrigen gestalten fichdie
Verhältnisse in Flusses! beruhtgenderz so sollinsbes
sondere das Vertrauen zu der Römifcheu Spar-
casfe in stetem Zunehmen begriffenfeim Der Aus·
drang an den: Schultern der Rdmifchen Spareasse
wurde sogleich schon am zweiten Tage eingedärumh

-fo daß das Publicuru fiel) unmittelbar mit feinen
Crfparuiffen wieder einfand. Es darf jedoch nicht
angenommen werden, daß nur die seit geraurner Zeit
gcflissentlich erfolgten Ausstreuungen der franzöfifchen

Presse schuld an den« Beforgnissen des Publicums
waren; vielmehr wird darauf hingewiesen, daß-in
Italien selbst, insbesondere in Mailand, eine Art
,,ban(ia new« am Werke ist, die nicht davor zurück·
fchrecktkdie Erfparnisse des kleinen Mannes zeuge-
fährdety indem sie die folideften Institute, die öffisiskts
lichen Spareassem als unsicher darstelltr. « Die— »Ri-
forma« veröffentlicht einen Leitariikehj in dem es
U. A. heißt: ,,Jnmiiten" der Erschütterungem welche
der italienische Credit in den- letzten Zeiten erlitten
hat, ist es nur den Spareaffen bisher gelun-
gen, unversehrt zu bleiben. Auch ist es leicht, zu
bedenken, welchen furchtbarer: Schlag die italienifche
Sparsamkeit erhalten hätte, falls nicht in sorgfältiger
Weise eine Sehußwehr gegen die ihr drohenden Ge-
fahren errtchtet worden wäre-« - ».

Aus Pi s «« wird voneiner fenfaiipnellen Mo rds
that berichtet. Man hörte in der Nacht zum
Montag in oder Huuibert-Kaferne« ·rnehr·ere· Schüsfe
falleu: Osficiere, Soldaten und Beamte eilten her-
bei und fandeerzeinerrlsorporalund zwe"i1S"ol-
daten todt und einen Soldaten schwer verwun-
det vor. Man glaubt, daß der Mörder ein Soldat
ist, der aus dem Fenster sprang und die Flucht er-
griffij — Irgend welcher Zusammenhang dies-es
Eretgnisfes tritt aufrührerifehen Bestrebungen: ex«
scheint angeblich ausgeschlossen! Nach fpäterenMeli
dungen ist der »Minder« rein, SoldatspMagrt, er-
griffen« . I, »";»I · · ; e»

Ja Seel-ten ist man immer noch-aussen: Qui

schönen schmiedeeisernen Pforten der Liberalität des -

Hin. Präsidenten v. Grote verdanke; bereitwilligst
-wurde dem Antrage, dem Heu. Präsidenten dafür
einen Dank zu votiren, seitens der Versammlung
entsprechen.

«

Seinerfeits sprach dieser für das erfreuliche
Gelingen der Aussteilung einen Dank dem Ausstels
lungsiComitå nnd fpeciell auch dem Comitö der
Gewerbe-Ausstellung, dem dieser Dank noch in be-
sonderer Form übermtttelt werden soll, aus.

Sodann wurden 9 Herren als neue Mitglieder
des Vereins aufgenommen. »

Weiterlilegte der Präsident einen Antrag. von
Frau b.- Stryk - Köppo betreffs Organisirung ei-
nes Kunstwebereiscsurfus hier am Oktevon
Diespgejnannte Dame wie trueh Fu. E. v. Sta ck el-
bergunds Frau-E. BaraninssMollien hakt-
ten sieh-mit« dem Gefuche um Förderung des von
ihnen profectirten KunstweberekCursus von .-Vereins-
weg-erstanden Vorstand gewandt« und dieser hat
bereits von sieh aus die, zinzwifchen von bestem
Erfolge begleitete Aufforderung zur Theilnahme an
einemfolchen Curfus ergehen lassen. Zugleich hat-
ten diedrei Damen sich zum« Veitritt zum Verein

Igemeldet, worauf die Aufnahme derselben zu Vereins«
lMitgiievem vptixt wurde.

Ein schon früher. von Hur. A. v. Steh-k-
Palla gefiellier und nunmehr- insgpräcifer Redaction
vorgelegter Antrag auf Prämiirung lä nd-
lichier Arbeiter, die eine längere Reihe von
Jahren Tbei einem und demselben Arbeitgeber (einem
Vereins-Mitgliedes) in Dienst gestanden hätten, rief
eine längere Diseufsion hervor. Von der Mehrheit.
sder Anwesenden wurde der praktische Nutzen eines
derartigen Instituts bezweifelt.

Gleich anderen Vereinen, welche darum angegan-
gen waren, bewilligte auch der Livländische Verein
zur Anstellung eines Jnstructorss sfür Nin-d-
v iehzuchtt den Jahresbeitrag von! 100 iRbl.

Eine von Hin. v. snwMühlensCongota
vertretene Vorlage betreffs einer Reihe von Ab-
änderungen des Ausstellungsdfsroi
grammes wurde zum Druck versiegt. Jm"An-
ichluß hieran theilte der Präsident unter Zustimmung
der Anwesenden mit, daß Tfür die AugustsAusstellung
dieses Jahres auch eine Bienenzucht» Fische-
rei - und Geflügel- Ausstellung ins Auge
gefaßt sei. Es wurde beschlossen, die Jnteressenten
dieier Abtheilungen hiervon durch eine öffentliche
Bikxxrintmachung in Kenntniß zu- sehen.

Jn Erledigung des letzten Punctes der Tages-
ordnung wurde zu den Wa hie n des Dlrectoriums
und d·er Verwaltung geschritten. Dem gemäß wurden
gewählt, refp. wiedergewählh zum Präfidenten N.
v. Gro te, zum Vlce-Pxäsidenten A. v. Qetti n-
gen-Ludenhof, zu Mitgliedern des Direetoriums
A. von Zur-Mühlen-Congota, v. Cossaris
LewikülL v. S chultzsKockora und A. v.A!e i man-

« Gothenseez an des Lktzteren Stelle wurde zum
Secretär der Gesellschaft Rechtsanwalt J. v. Müh«
lend ahl gewählt, dem an Stelle des von seinem
Amte zurückgetretenen Schaßmeisters A. v. Hof-
mann auch das Amt eines Schatzmeisters der Ge-
sellschaft übertragen ward.

Nach Erledigung der Tagesordnung erstattete
noch Herr A. von syrqMühlensCongota einen
höehft interessantenBericht über eine von ihm im vorigen

- Sommer nach En glaub, behufs Orieniirung über
die dortigen landwirthfchaftlichen Verhältnissy unter-
nommene Reise. « Er hatte eineRetibNvon engli-

» schen Farmexi besucht und schilderte insbesondere die
« erftaunlich energisch und zielbewußt betriebene Vieh-

züchtung der englifelzen Farmey dies· es darin zu
» geradezu verblüffendenl Resultaten bringen.

- Gegenüber der auf« der ErdffnungssStßutzö der
isöffentliehen Sitzungen der« Kerls. xsivländilchen ero-k nomischen Societät gefallenen Bemerkung über die

1894M. Freitag, den 2I. Januar (2. Februar)



Vacanz desLehrstUhcT fÜI LEUDIVTTTEP
schaft an hiesiger Universitai werden wir ersucht
darauf hinzuweisen, daß zwar dieser Lehrstuhl in der
That seit dem Abgange des weilpProsessors Brunner
erledigt geblieben ist, daß aber der Herr Privat-
doeent Mag. A. Tho m so n mit der Vertretung
der Functionen eines Ptosessors für diesen Lehrstuhl
betraut ist und somit es auch jetzt von dieser Seite
her an wissenschaftlicher Berathung für den«Land-
wirth bisher nicht« fehlt,"wie denn auch der genannte
Vertreter dieses Faches wiederholt um Rath aus— den
landwirthschastlichen Kreisen angegangen wordenist
und solchen ertheilt« hat. ;

..

Zu dem üblichen,»Jahr um Jahr abgehaltenen
erweiterten theologischen Abend, der sog. Januar-
Con ferenz, hatten sich auch dieses Mal recht;
zahlreiche Pastorem darunter Se. Magnifieenzsder

Livländiische Generalsuperintenderrtx F. H»ollmann,
als Gäste eingefunden, -so daß die. Zahl alle-r Theil-
nehmer. sich aus«-etwa« 70 belief. Professor» ernst.
Alexander v. Oettingen hielt, wie wir hören,
den Vortrag- über— das- Wesen der »Theologie des
Kreuzes« (im Gegensatz zu »der. »Theologie- der
Ehren«), woran sich eine animirte Diskussion—-
kliüpstcs s · « »»- . « . :

Zu dem gesteigert; Concert der Frau Jenny
v. Zur--Mühle.n hatte sich ein distinguirtes und
recht zahlreiches Publicum eingefunden, welches, die
liebenswürdige und ungemein shmpathische Sängerin
durch» lebhaften Beifall. auszeichnen. » «

In gereifterer künstlerischer Erfassung der ihr
gestellten Aufgaben-und in gründlicherer Schulung
der St-immmittel sahen wir Frau v. Zursiliiühlen
nach einer längeren Reihe von Jahren wieder unteruns. An erster Stelle ist auch dieses Mal der
Reinheit der Intonation und dem giockenhellen Tone
Lob zuzuerkennenzi namentlich hat die Pianissimo-Kopsstinrme in der hohen Lage eine» ganz retzende
Klangsarbe — so etwas süß Einschmeichelndes und
unschuldsvoll Seelis.ches. Jst auch das Forte kein -sehrausgiebiges so weiß doch die geschätzte Künstlerin
durch gesehkickiexVerwerthung ihrer Stimmmittel und
ihren ungekünftesltery belebten Vortrag hinreichend
Kraft: und Farbe -.in ihre Lieder hineinzulegen. ImAllgemeinen möchten wir ihre Darbietungen als un-
gemein sauber und appetitlich, getragen von seinemseelischen .Empfinden, iharakierisirenz nicht zu mächstiger Woge anschwellend, sluthen die Wellen ihrer
Musik an uns heran, sondern ein helles Ausjauchzen
oder ein sehmerzliches Ausschluchzen stellen die Wellens
höhen ihres Gesanges dar zsz es ist weniger Architek-tur, als Malerei in lebenssrischen Farben, die uns
ihre- Lieder bieten.

Als besonders gelungen von den nahezu 20 Dar-
bietungen möchten wir hervorheben das sehr schwie-
rige, von fester und siclzerer Schulung bestes Zeug-
niß ablegende Schuberksche »Aus dem See«, wie
auch den ,,Jüngling an der Quelle«, das teizende
Schumannsches ,,Röselein«, das Brahmssche Ständ-
rhen und die beiden, uns schon bekannten: fein« ge-
stimrnten Lieder von A. Wulsstus ,,Hier ist, im
stillen Birkenhain" und das Mai-Lied, dessen Schluß
voll ergreifender Tragik die Sängerin mit besonders
wirkungsvoller Plastik wiedergabz dieses letztereLied
wurde auf das lebhaft· Verlangen des Publicums
hin wiederholt.

Die Begleitung lag in den bewährten Händen
des Hin. MusiksDireeiors Arthnr W ulffius.
. -

« s —-o-

Jm Gebäude des FriedensrichtevPlenums sollten
heute von 10 Uhr Vormittags ab 4 Bauerlands
stellen auetionja lege verkauftwerderu Außer
an dem heutigen Tage sollen am 25. Februar, am
Z. und 4. März insgesammt an allen 4 Terminen
II, Bauerlandstellen znmJAusbot gelangen, deren
Taxationswerth etwa 55000 Rbl·. beträgt; die in;
grosssirten und eingeklagten Forderungen, die auf die-sen Landstellen liegen, betragen dagegen etwas mehr
als 94,000" Mit. »Die« livländische adelige Güter-«Creditsoeietät hat-IS dieser Landstellen beliehen,· daes

Druck nnd Verlag von C. Mut« e te n.

von werden 13 auf Antrag derselben verkauft. Am
günstigsten stellt sich das Verhältnis der Forderungen

szum «taxirten« Werth bei den von der« Creditsystemi
Casse beliehenen Landstellen, »denn da ist der Texa-
tionswerth circa 2000 Rbl. größer als die For«
derungen, die die Casse hat. Der Unterschied.
zwischen dem Taxationswetth »und den ingrossirten
Forderungen ist bei zweienninem und demselben Besitzer
gehörenden Waimastserschen Bauerlandstellen am
größten. Diese sind auf 4000 Rbl taxirt, während
die ingrossirten Forderungen. allein 1't,000 Rbl.
betragen. Endlich soll noch am. c. Olprilelngum
Ironsgute Kawelecht gehörendes Gesinde, dasauf
1375 Rbi. taxirt ist, wegen einer« Forderung von
315 Abt. verkauft werden. » « -i—-

- Wie wir hören, ist seitens des Hm. R. v.
LtpharhRathshof der FreiwillsigenFeueu
w ehr ,» welche süngstvbeim Brande des»Rathshosschen
Viehstalled Beihilfe leistete, die munificente St; e n d e

svon 500 Rbi. überwlesenworden — eine Summe,
welche. als Beitrag zur Anschaffung einer zweiten
Dampssprttze mit bestem Dante tvtllkommene Ver-
wendung finden wird. .

«

« .-

Laut Bekannimaehungsin der ,,Livl. «Gouv».»-Z."
ist die Hollershofsche Gemeinde dem Ju-
risdictionsbezitk des· Wagenküllichen Gemeindew-
rlchts erst-zogen unddem K orkülls ch en zngetheilts
worden. — Ferner: tst die Wie ga nsd shofsch e.
Gemeinde mit derE r m e s s ch e n verschmolzen worden.

« ".«S«rharlj. V« · «
« Correspondenz-·Partie. i

« Genie, Freitag, telegraphtsch eingetroffen)
SpanischePartie.»

its. Lf6—g5.

Rutizru nur. den Kircljrnliiirljrrir - s
Univerfitäts-Gerneinde. G estorb en: des Apothekers

Siegfried von Kieseritzkh Sohn Neues, V« Jahr alt;
Alexander Gerhard Reißney 30 Jahr spaltz Georg von
Seidlih, 1214 Jahr alt.

St. Johannisäsemeindm Proel arnirt: der Pastor
» zu NlarienbnrkSeltingehof Adolph Oswald Plamsch mit

Fu. Mathilde Caroline Sophie Christiani. G estori
den: der frühere haust-es. Hans Weber, 69942 Jahrgt di: Wittwe Adelheid Reinholty geb. Kollmanm 59

il V ci .

St. Marien-Gemeinde. G esto tb en: des Schuh-
machers Alexander Heinrich Sohn Gustav Eduard

St. Petri-Gemeinde. Getaufts des Fuhrmanns Carl
Kits Tochter Alide Marietz des Carl Kalamees Sohn
Elmau des Hans Kabbin Tochter Helmiz der A. Blau-
hut Tochter Hilda Emilie Julie. Pkoclamirtz
Jiiri Sautand mit EmilieLuhaz Fischhändler Johann
August Marka mit Marie Amalie Komm; Conditor
Harald Gustav Peter Heidock mit EmilieHeleneElisabeth
Uiboz Tönnis Wiidik mit Mari Tammz Alexander
Waarmann mit Lisa Pebustow; Carl Laut mit Liid
Töppam David Karja mit Lisa Wahherz Schneider
Mart Selli mit Liisa Tamm G estotbe n: Mari-
Jögi, Jaand Tochter, 55 Jahr alt; Maria Wäre,
Jiirid Wittwe, 8672 Jahr alt; Caroline Johanna
Eichenseld, Peter? Wittwe, 82142 Jahr alt; des Jaan
Reinson Weib An, 49O-,, Jahr: alt; Michel Tomilga3,
Jaan’s«Sohn, 68 Jahr alt; Fuhrmann Carl Blumen«
thal,·391V» Jahr alt; det- Töno Vuusep Weib An,
5079 Jahr alt; des, Jaan Madisson Weib Mai« LIM-
Jahr alt; des Eduard Joh. Truus Sohn Jakob Woldes
war, w, Monate alt; des Asndrer Cinbund Sohn Jo-
hannes, s. Jahr alt. ·

i Trdtrriiiärs
Carl Wilhelm Hauch, i· im 67. Jahre am

U. Januar zu Rigm « «
«·

Oleograph Adolph Nemitz, -s- is; Januar zu
St. Peter8burg. - · »

«
- » «

; Frau»l)r. Emilie v. Gl«ehn, -s- U. Januar zug-
Revalx « - -

Frl. Marie Wetdtlandhfim TO. Jahr am
16."Januar zu,Rtga. « · - « · ·

« Fiel. Babette Johanna Tischler, —-s-» imssz
Jahre· am 18.»Januar zu Rigm

» sz · - « js «

Arie-renne
de: wichtiger: Teseaesphenssgenrnk

cGeftern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Berlin, Donnerstag, I. Fabr. (20. Jan.).

Der Kaifer schickte dem Fürsten Bismarck durch sei-
nen Flügeladjutanten Grafen Moltke einen grauen
Militär·Mantel- den er dem Fürsten Bismarck in
Berlin versprochen hatte.

London, Donnerstag, I. Febn (20. Jan.).
Gladstone läßt die, Gerüehie von feinem angeblich
unmittelbar bevorstehenden Rücktritt vom Amte eines
Premierministers «dement«iren, fügt aber hinzu, daß
sein Alter allerdings eineeventuelle Unterbrechung
inder Bekleidung feines Amtes nicht ausfchließa

Rom,·Donnerstag, I. Fest. (20. Jan.). J«
Massa verurtheilte das Kriegsgericht einen Führer des
Ausftandes zu Jsgähriger Gesttngnißhash « «

St. ««Pe«tersburg, Freitag, A. Januar.
Dem gestern« ausgegebenen Bulletittk zufolge war.Se.
Mai. der Kaiser fteb erfr ei. Der Schlaf und
die Kräfte bessern sich.

Paris, Donnerstag, I. Fest: (20. Jan.). Jn
der Kammer widerlegte das Ministerium unter dem
lebhaften Beifall des Hauses die gegen den Zustand
dsr Marine und der Küstenvertheidigurrg gerichteten
Angriffe der Radicaien und bekärnpfte den Antrag
Lockrotfs die Untersuchung des Zustandes der Flotte
einer parlamentarischen Commission zu übertragen.
Die Kammer« nahm mit 365 gegen Ist) Stimmen
die von der Regierung acrevtirte Tagesordnung an;
sie vertraut dem etnmüthigen Vorgehen der Behörden
zur Aufklärung der Thatfache und Verantwortlich-
machung der eventuellen Schuldigem

Washington, Donnerstag, I Febn (20.
Jan) Das Reprafentantenhaus nahm das neue
solltarissGesetz an. i

s Zdetterbericht
vom 2I. Januar I894, 7 Uhr Morg. «

Temperatur -f-0·80 bei bedrcktem Himmel und
swsWtnd (4·0 Mieter pr. S«ec.). Minimum der
Lnsttemperatur in der» vergangenen Nacht —0-20,
der Temperatur auf dem Boden --I«I0

2i·)-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mvrg. «—-5«7c - «

die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. —f-4 00 (1869)
» niedrisstc » » » » « "···30 A) (1867)

«20-jährig. Tagesmittel——5·20 .
Das Minimum des Luftdrucks ebenso wie gestern

über N-Skandinav·ien, hoher Luftdruck über Central-
Russland. r -

TaurebrriQr
St. Petersburger Börsse,I8. Januar 189;4.

« Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksontcy hohe Sorte "

· für 10 Pud « . 8,50,
Tendenz für Weizen: sehr still

Neuen, Gewicht 9 rund. . . · . . . . 6
- Tendenz für Roggeng still.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
. . . 3,7l5—4,10

Tendenz für Hafer: ruhig. « ;

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 11,50
Tendenz für Schlagsaatx m at r.

Talente-Wische: Innres-ruht
Berliner Börse, I. Febr. «(20.) Januar 1894.
un) neu. re. Taste. . . .

. .
.

. 221 starr. muss«roc- Rrr zu. altem» . . .
.

. . . 220 Nun« 75 Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate. . 220 Amt. 25 P .

’ e Tendenz: still·
· Fu: die need-cito« bereuen-»als: « » »I..dasfeldlatt. Staats· »tiefen-

Lotto-cito Los-spat« —- l0p50s·s, 21 Haupt: 1894 r.

W 16. u e« D ö rYp t s chJe Z e iYszt itjti g. 1894.



M 17. Sonnabend, aen 22. Januar (3. Februar) 1894

Ueue Ilrptse Zeitung- Etfcheint tåglich . «
ausgenommen Sonn« n. hohk Festtagen

Ausgabe um 7 Uhr Abåndz
Die Expedition kst von 8 ·«Uh«r MVVSEUY
bis 6 Uhr-Abends, ausgenommen vtm

1-3 Uhr Mittags, geöffttski
Sptechst d. Redactton v. 9-·U Vom«

Preis mit Znstelluttss jähkkkch
,7 Nu. S., hatbjähktich s Abt·
50 sey» vierterjährlich 2 VII»
monatlich 80 Kop.

nach answårtN jährlich 7 Abt. 50 Z·-
halbj. 4 NR» oiettelj. 2 NbL 25 K.

s uu I h m c d et In se ! l! k L J« II IIHF Bvrmittagx Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeilg oder deren Rang: bka dretmaltgsk Jusettiou d« 5 sey. Durch die Post

- ringt-head- JIIFMUS Mkklchkslk Z.-.Hsp- Es) Pfg-NR: die Korpuåzeils

Des soeben eingetrntfene

Si. Peiessslnussgess
-Magazin

v. Gold— d: Silber— Gegenständen tnit Bcillenten
; bleiht nukjhisnum IF. Jan. e. n. empfiehlt

;.sFTrmhandkk, Whrgkhängy Ringe
itkgrosser Auswahl wie auch Standes! und vers.

sehiedene antilke Gegenstände
Kenft Gold und Silber nach den Tagescoursen

wie auch verschiedene antike Gegenstände.

Ritter-sit. Nr. I, Es. Uannsdorkll

Inland. Besinden St. Mai. des » Kaisers. . Land-
wiktbfschaftlächcr Eies-it. Alexander v. Middendptfp «Balt.
Mpnatsschkt Bsaltij ch p ou: Wahlen» K n cl- nd g»
Jtmlaufchez Seminar- L i b a u · Angst-anderer. W i n d a u :

Bemerkst. S f. P e t e t D b Ut g : Proletariat( Tageichrovjt
seka«tetiuofils—lvä-Kclte-

Politischet Tagesbericht · «·

B Los-les. Neues« Bist. Tot-stamme- C outs-
eri i. » i ,

«

Zentner-n: Amerikatxismud M a n n i g f a l t i g es.

. «) I u I d. e e
Ueber »das-B efindenSK Mai. des Kasse«
veröffentlicht der —,,Reg.-Anz.« vom 21.d. Mtä tfaths
stehendswBuslIetius: « "- « «

TO. Januar, Abends: Das Fieber ist verfchwuns
den ; de: Schlaf eind dke Kräfte bessern ssichx »s Professor Sach see-jin;

e Leibchirnrg Hirf eh.- s
.

»
br.WsljamsnowM

LandwirthfchikftlicherCredU« —
Angenblicklich tagt in St. Petersbnrg eine Con-

sferenz vdn Vertretern der Agrnrsbea nke n , um die
Frage betreffs Erleichterungen für die Darlehnnelp
mer xnnd vor Alle-In de: Heenbfehung des Zinsfußes
zu heirathen. Sdssfchwiecizlanch die Lngedezetnsffis
fchen Landrpirtdfchafhist nnd fo seht sfiesfich nament-
lich in der legten Zeiduvetfchlinkmert hat, io fest
doch die rnififche Preffe nich! sehr— große. Hoffinuns
gen auf» den Erfolg der— Cdnferenk Die-»Einem.
Wrckk meint, xdie Vertreterkdet Agra» Bauten wür-
den xzu seh: bestrebt fein, ihre bishexigePofition zu
wahren nnd im besten Falle nur geringfügige Er«
leichternngen gewähren« Etwas Anderes wäre es
vielleicht, wenn das Finanztninisterinm einen Con-

Uieunuxcdzwcjnzigfjess VIUhkLJtIUg.
gteß von Vertretern der laudwirthschastliehen Gesell-
schafts» berufe» hatte, damit di« suaixdwikthichaft
selbst ihre Interessen wahrnähme und entsprechende
Vorschläge mache. ««

Ein anderes Blaitgdie ,St. PetsWedM ist der
Ansicht, daß in der wichtigsten Frage, der Herab-
sstzung des Zinsfußes, überhaupt schwer zu helfen sei.
Der Zinsfuß sei im Allgemeinen ein« unverhältnis-
mäßig hoher, was mit der WirthschafiskPolitik und·
speciell dem Schuh; Zusammenhänge; der der Indu-
strie» gewährt wird und der die Nachfrage nach Cas-
pital erhöht. --

·s s »·

»Wenn ein Ltndustrielles Unternehmen an Gewinn
Mk; abwirft, so ists es undentbarx daß jedes andere
Unternehmen sich mit- 8——10Ø sbeguügh Dieser
Umstand macht alle die zahlreichen Versukhq unsere
Landwirthfchast mittelst einer Verbilligung des· Cre-
dits zu— heben, fruchtlos. Nach den osficiellen Daten
haben« unsere Landwirihe bis zum Jahre 1892 von
den verschiedenen Creditiiistisiuien mehr als eine
Milliarde an Darlehen erhalten. Rechnet man hier-
zu noch die Summen aus dem Loskauf der bäuers
lichen Landantheiie hinzu, so ergiebt sieh, daß der
Großgrundbesitzer ein sehr bedeutendes Betrieb-rapi-
tal zu seiner Verfügung erhalten hat. Auf die-Lage
depspsandwirthschast aber hat dieser Zuschuß »von
Capitalien saß-gar keine Einwirkung— gehabt.

Es ist natürlich nicht anzunehmen, daß dieses
ganze ungeheure Beiriebscapitah idas unserer Land-
wirthschaft zur Verfügung gestellt worden ist, ledig-
slich zum Lebensunterhalt sberwandt worden ist, wie«
es sdieChronisten der »Verarmuug des Abels« dar«
stellen. Aber bei den gegenwärtigen Berhäldnissen
rznseres wirthschaftlichen Lebens, wie sie durch den
zschirtzzoll geschaffen: worden sind, hat es durchaus
keine Berechnung, Capiialien in der Lansdwixthjschaft
anzulegen. Die Landwirthschafit kann .im-c"iAetgün-
stigssten Fall 10 JZ tragen, während ein sindustrielles
Unternehmen bei dein gleichen Aufwand svon Geschick
Und Energie dok- einbringt. zEs ist klar, daß das
Capiialsich stets demjenigen Gebiet zuwenden wird,
auf welchem die Anlage sieh« unter den bestehenden
Verhältnissen arti-«: vortheilhasiesten erweist; Die
gbeiehe Tendenz ist auch denjenigen Capitalieii est-gen,
weiche unter Verpfändung— des Grund nnd Bodens
erworben worden sind. Daher- ssind »denn auch san
einer Verbilligung des Credits mehr die Landwirthe
als die Landwirthschast selbst in-teressirt, die- naclyder
Stellung, die sie gegenwärtigaufipirthschaftlichem

Abounements un) Jnserate vermitteln: zu Rigae H. Lang-tot ,

AnnoncemBukeauz in F e l l in: E. I. Ketten« Buchh.; m W e r: o: W. v. Ga -

fron’s u. Fr- Vielroses Buchh.; in W a l k- M. Rudolffs FzuchkH in Ren-at: Bucht; v.
Kluge s- Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Mattisen s Central-Annoncen-Ageutenk·

Anwendung in der Praxis Schwierigkeiten ver· .

urfakhh . » . · «
—-· Das jüngst ausgegebene Heft der »Balti-

fchen Monat·ssch·rift«« — ein Doppelheft-- «
bietet mehrere kleinere Auffätze und eine Uebertragung
aus der rufsifchen Literatur, weleheetiva zwei Drittel i

des Heftes einnimmt. Es ist dies die Erzählung »E in «
literarifcher Abend« von Gvntfcharow
— eine Erzählung, die der Ueberfetzer »Es. v. OR.
in einer Vorbemeckung mit Recht als eine hoehiniers ·

effante culturhistortfche Studie charakterisirtjsz Den
weiteren Inhalt des vorliegenden Heftes biidei ein J
Auffatz von Friedrich v. K e u ß l e r, der sich ,,A u o d e r
baltifchen Kunftgefchichtk betiteltz derAutor
erörtert die Bedeutung und denWerth der in den letzien
Jahrenerschienenen baltifchen tunstgefchiehtlichen Lisette
und geht zugleich auf die hervorragendsten baitifchen
Kunstdenkmäler näher ein. « Aus der Feder Gregor«
v. GlasenappW bringt die »Balt". Zllionatsfrijrck
eine kritifche, aber geifts und· gehaltvolle Befprechtzng
des »Dhammapadatn« von L.-v. Schroedein
— Neben diefeneben genannten Arbeiten, die auf .
umfassenden Studien und einem reifen Urtheil basi-
ren und damit der Tradition der ,Balt.Mvnat8fchr.«
voll entsprechen, nimmt sich derjenige Auffatz etwas» eigen «
aus, den die Redaction an die Spitze des LHeftes
gestellt hat. Er , trägt die Auffchrift »Seit
Frauenfrage imspiilligemeinen undbei
un s«-und ist mit einem »W.« gezeichnet; der Ver·

»f«as7fer"steht auf dem von Th. Neander in feiner
Brofchure vertretenen Standpunctz dabei versucht

er das, was feinen Ausführungen an Gedanke-age-
halt abgeht, durch apodiktifchen Ton zu erfetzen und «
gestattet sich Ausfällq die mit dem bisherigen vor«
nehmen Chararakter der «Balt. Monatsfchr.« in ;

direetem Widerspruch stehen. — An dtefen Lluffatz
schließt sich ein «· »Kann-tust« gezeichnetes Gedicht
»Frau-start« · ; -

Jn JB a.»l-tifjrh«tvszor«t, wo bekanntlich» die ver«
einfachte Städteordnung eingeführt ist, sind laut
Publication in der »Esil. Gouv-BE« folgende Be-
vollmächtigte von der Versammlung der Haus-»
besitzer gewählt worden: J. Wenzeh G. Heinrichs-m,
K. ist-daheim, Stadthaupt N. Demin, P. Sörenfeen
P. Michelfoiy J. Polemik, J. Seine, J. Streumanm
O. Uhl, Th. Fahnen, Thk Wilmers —- und zu
Eandidatem M. Janberg, J. Bring und W.
Maddifom . -

A us. Kurland erhält die ,,Düna-Z.« über das

Gebiet einnimmt, keine Capitalien an sich zu ziehen
vekm«"g. Die Sache· ist die, daß die Laudwixthixhaftt
allein bei der Preisbestimmung ihrer Producte dem
freien-und unvortheislhaften Einflußder Concurrenz
desWeltmarttes unterliegt, während alle übrigen
Unternehmungen ftch vor ihr unter dem Dach der
SchutzzollsPolitik bergen.««- "

Dem vereinigten Akademikm Gehetuirath Dr.
Asiexander Theodvr v. Middendorfh widmete
ein «Namens der Katf Ltvländischen Oekonomifchen
Socieiätk nnterzeichneter Nachtuf f, in der »Balt.
WochschrÆ «Worte hoher Anerkennung Hund tiefge-
fühlten Dankes für das, was er dieser Societät und
unserer· Landwirthschaft gewesen ist. Von der Kauf.
Livliindischen Oekonomisehenk Societät wurde Mid-
dendorff, wie die hier» mitgetheiiten präcisen Angaben

Lautenjim Jahre 1859 zum Ehrenmitgliede ernannt,
1861 tizsum ordentlichen Niitglied "und fchon 1862
zum Präsidenten erwählt. Dieses»Amt, das
ihm ein· Kreis thatkräftiger und gleich ihm für öf-
fentliche Zwecke begetftetter Männer lieb gemacht, in
dem ihn« namentlich der ihm eng befreundete Dr.
Carl Johann v. SeidlitzsMeyershof fesselte, bekleidete
ernieht weniger als 20 Jahre. -—- Der Schluß des»
Tliachkrusfes in« der »Balt. Wochfchr.« lautet: ,,Rastlos
wirksam, soweit die Kräfte reinsten, selbstlos bis zur
Aufopferung, geifivoll und feurig, sah illitddendorff
in der Arbeit am Gemeinwohl den adltgen Beruf,
demser unentwegt nachzukvszmmen bemüht war. Das
txeiche Leben. dieses großen, demüthigen Mannes zu
überblicken ist iticht Zweck und Aufgabe diefesNachs
rufezeingehende Darlegung seiner. Verdienst-ernt-
sprszåche auch gar nicht« diesem Charakter, der den
Blick stets nach vorwärts offen hielt und den Fuß
zum Fortfchritt fest·auffetzte. Nur Zeugniß abzule-
gen, nur«3Worte·deT·s" Dankes zu finden kann hier
versucht tverden —- Zseugniß abzulegen von der dank-
baren Liebe, die von den Berufsgenossen dem Land-
Wirth« Weiddendorff allgemein entgegengetragen ·»wurde,
und Dank sür die sittlich«krästigetidenTinflüfss die
von diesem ehrenfesten undspkenntnißreichen Manne
auf sehr sviesle Heimathgenossen übergegangen find.
Das Andenken eines folchen tixiannes halten wir in
Ehren!»«-- « ««

·
«—

—- Wie die »Nuss. Shisn" erfährt, wird im
OikonomiesDepartenient des Minifieriums des Innern
eine Revision mehrerer Artikel der neuen
Städteordnu ng in Angriff genommen, deren

Je s i l l e l s s.
Amerllanismuz «

Von Paul Massen.
e (ScklIUė) .

«

Dieser Amekilanismus nistete sich in den Kreisen
des altgesestigien Bürgerihums ein, machte sieh in
Schichten heimlich, die vermöge ihrer-;Fanc»ilienüber-
gedrungen, »Jntelligenz und Bildung an ersier Stelle
dazu hätten berufen sein sollen, einer materiellen
Vetgewaltigung des deutschen Charakters den hart«
näckigsten Widerstand entgegen"zusetzen. Ehed.e·m.
verstand es sich von selbst, daß aueh die«- minder »be-
gabten Gelehrten, auch diejenigen, welche. bei den
Musen nur gelegentlich einen« Freitlsch genossen, vor-
nehmlich zu: Ehre der Wissenschaft, zum Ruhme der
Kunst arbeiteten; wie Viele Tunter den-«Spend·"enden
und Empsangendetspi auf diesen JGebieten giebt es
HIRSCH)- die nicht den Werth« der fertigen oder
WCVVIUVM Lssslung danach bemessen, ob sie« sieh auch
I« Oh« IUsschUb in klingen de Münze umsehen
lasse« - - · -

D« IVISIDIM · VII-E schleehten Ell-ebner, »dem( ers-
stfk Gsfchäfksbskk Ihnen iloch die »in bitterem Rin-
AIU Mk! D« Gkgenen Unvollkommenheit» mit den
säh haftenden Gewohnheiten des ewig Gestrigexskxs
worbene Uebetzeugung ist, die noch vor Allein syst
redliche: Bemühugg den Unsterblichelik ein wohlge-
sälliges Welheopser darbringen wollen, wekdensals
eine im Absterben begeissene Gattung vor-stritt«

slaiorischer Wundergeschspse sangeslaunt und bemit-
e del. «

»Es geschieht ihnenzganz recht«, sagt die ihrer-seits mit dem Qmerikanismus geht. lustig flirtendeWksssklfchsfks »Sie vetstehen sich den-Lebensbedin-
gungen des Zeltaliees nicht anzupassen. We: im
sttvggls ko- Iiks sich uichtsdukchakbeitetz de: geht
unter; UND« GkUfCckler als das Positive edel soll
Ist Mstlsch Mk» hklfkssch gegen seinessettetschasleu
M» gut gegen sich selber. Dank: fncht ihm di· he«
ftelie Sklavin Gewüeznellen ins irdische"-Millelt.DI- Zeit der Metaphysik-r ist sann-»; mit« wiss-ask»Mätchen haben lvie nichts mehr Zu thun; Wiss-»auchmit der Kunst nichts, die im ichönenScheine· lebt

und webt, daher« von Grund« aus verlegen , ist.
Schafft sie doch Fnbelwesen wie Engel undsspsvergas
menische Giganten, deren Anblick einen mit cden
Grunsdsätzen der Morphologie durchtränkten Menschen
höehlichsx beleidigen muß. Dieser entsetziiche Böckiiiu
der« Tritonen malt, »welche nicht- einmal eine· wage«
rechte Schwanz"flossje" szbefitzenl Warum nicht gar
eine Seesxhlangel Bitte ftudireriszSie .Anato,mie, stu-
diren Sie. Naturwissenschaftety meine. Herren Maler
und. Dichter! Sehen Sirt— Goethe, »der Poet, khat
recht unproduetiive Arbeit geleistet; aber er« hat sich
immerhin Ntühe gegeben, für die WissensehaftEtivas
zu thun— »natürlieh. haben wir ihn darin längst
überholt. tkr blieb am« Ende. doch. in Halt-heilen
stecken; Warum hat sein Faust nicht die Lufipumpe
erfunden, anstatt-Gretchen zu verführen? Warum
geht und« fliegt er spazieren — selbstvetständlich
ohne über »die dazu« erforderlicheii Muskeln zu Vet-
sügen ·— anstatt seine Forschungen. in Gold· oder
Doppelwährung zu coudenfiszren 's« Da sind unser;
jungen Chcmiker von heute doch ganz andere Leute.
Kaum« hat ihnenVerdienst und Glück zu einer Ent-
deckung v«·erholf·en, als sie sich auch schon nach, einen!
Cnpiialjften umsehen, um den glücklichen Fund aus-
zubeutenst «— - —

e Also redet- der weise Mann —- und die Jugend
jauehzt ihm Beifall zu. Inzwischen machtman sich
auch in anderen Facultäten die Sähe des exacten
Foischers zu» cause« Der berühmtexsliomanist Pro-
fessor X. an der Universität «Wurzelberg- gilt- bei
vielen Studenten für eine ungleich hellere Leuchte
als fein CollegeProfessor Z» nimmt er doch» jährlich
baare 6000 Mk; Collegiengelder mehr ein als jener
-"·ganz abgesehen davon, daß er für besonders
strebsatne Seminaristen noch zwei Töchter aufgefpart
hat. -Der Doceni der iilesthetik Y., der sonst auf sei-
nem Katheder die Monologe zu halten pflegt, welche
er als Votkämpfer auf der Bühne sprechen zu lassen
verbietet, sieht sich plöklich mit zwei Hören: geseg-
MEZ Uach zwei Flitiettagen feliger Glücksempsindung
löst fich das Reichs-t- ax: vek Vidiipthgkist ganz
unverinnthet eine Stelle steige-worden und Y. hat
gute Ptztehungen zur Ober1eitung. Wem ist· der
ssskssezr fremd,der mit dein, einen Auge nach dem
Laudtath und ·mit dem sendet-en nach einer fetten

Syndicatsstelle beieiner ActiensGesellschast aus-
schaut? « · »

Mit den demokratischen Schlagworten über. Titel
und Auszeichnungen wird, derkleine politische Hhdriot
in Bezirkss und VorstadtssVereinen zum gesin,nungs-
tüchtigen Volksmann herangezogen; daß das Zahlen-
streberthum doch noch weit weniger vornehm sei -—

dasür haben die« Wenigsten die rechte Empfindung.
Vielleiclst aber bringt man es in diesen Dingensznoch
zur vollen amerikanische-n Vielseitigkeite im Princip
den Cassius und"«Brutud in einer Personzu spielen-
dad Geld zu nehmen, wo man es beim Nächsten
findet, aber doch vor jedem Inhaber einer sünszackb
gen Krone in Ehrfurcht zu erstreben. . .

Die Sehaubühne wird heute vollends nicht sowohl
als moralische oder asthetischtz sondern als finanzielle
Anstalt betrachtet. Geht es dem darstellend-en
Künstler einmal besonders gut: flugs ist: der Jour-
nalist da und bitietdenselben Mann, dessen Leistung
er übermorgen zu besprechen hat, morgen in einem
Concercsin einer Vorstellung zum Beftendes Schrift-
stellersPensionsfonds mitzuwirken. Die unversälschte
amerikanische— Methode! Wo bleiben .-.-Stolz und
StaUdeIehreZ Mit dem Nepertoiri lebt man von
der Hand in den Mund« Giebt es gerade keine
Mode, wie die neu-italienische Rache-Ottern, die
verwässerte JbsetnJfflandz die Blumenthal-Sardou-
Kotzebue-Mode, dann züchtet man tünftlieh eine
solche. Eos-ihr's »Faust«, Byronds ,,Cain« werden
zu Ausstattungsstüeken herabgewürdigt Wer kennt
die Geschichte »von dem vielgewandten Director, der
mit Richard Wagness Metsterschöpsung vom »Fluch
des Geldes« den, größten Cassenerfolg des Jahr-
hunderts hatte? Die Kunst ging dabei, so zusagen,
leer aus; jedoch alle Welt ehrte den graut-tosen,
ebensalls von der New-York« Hochschule diplomirten
Finanzmanm wie man ehemals, als man noch we«
niger weltbürgerlich dachte, den schaffenden Genius
zu feiern pflegte. Jn Freundeskreisen wird er bereits
mit »Meister« angesprochenz auch soll seine Ernen-
nung zum Commercienrath bevorstehem .

« Nunmehr dürfte gar der Plan des Sempekschen
Festspielhauses in der sunstHaupkstCkkDkUkfchlsttds
zur Ausführung- gelangen. Das ZIHTPTOIHCUVT -Mkk
was sür Gelde J« sragt Almaviva in der alten-

schönen Uebersetzungwon ,,Figak-o's Hochzeit« Wer
haksst Wer giebt« Wie wird sicifs ,,rent·iren« ?

Brünnhilde auf seiten? Und, wenn das »Geschäfi«
nicht mehr gehen sollte — es könnte ja ein Anderer
in Burg, Hamdurgz Köln, kurz überall, wo gewiegte

»Theater-Financiets zu Hause sind, einen Coneurreuzs
betrieb eiurichtetu Soll dann der ,,Ring« durch die
,,Puppenfee« oder die »Geh-sue Helena« abgeldst
werden? Wer sieht dafür, daß der GeschäftsiWags

nerianismus nicht eines Tages durch die noch er-
tragsreichere Realistemcsompagnie des Heu. Sonzo-
gno völlig matt gesetzt werde? c

Wenn vordem außergewöhnlichy groß angeiegte
theatralische Unternehmungen ins Wert gesegt werden
sollten, mußte doch vor Allem eine in Wollen und
Können gefestigte, starke künstlerische Persönlichkeit·
da sein, die das. allgemeine Vertrauen als ein ihr
gebührendes Recht heischen konnte: ein Jmmermanm
ein Saul-»ein Wagner! Fallss eine vorzügliche ge-
fchäftliche Thätigkeit fchon die— Anwartschaft auf die
Oberleitung des Parnasses giebt, so brauchen ja
Bankiers und Makler nur fämmilich Theater-Direc-
toren zu werden, um sich der Börsensteuer zu ent-
ziehen. Vielleicht geschieht noch etwas dergleichen.

Wehe aber, drei mal wehe dem Kritikey der sich
nicht enthalten kann, zu fragen, warum man denn
in deutschen Theatern eigentlich nur noch die
eine große Feerie von Fortunati Wunschsäckel
oder der Hmne mitden goldenen Eiern giebt·
Wehe dem, der sich sein Schemelchen nicht in der
allgemeinen Händewaschküche zurechtrückn inder ja
auch Californier und Europäer Goldkörner aus
Flußscttld fchlämmeril Er läuft Gefahr, als anmaß-
licher Besferwisfer versanken, hinterrücks« aus einem
Amt hinaus-befördert, oder wenn er kein solches, son-
dern ein wenig Verstand hat, gesellschaftlich, soweit
es gerade angeht, bohcoitirt zu werden.

Vor welchem Forum foll er den Proceß für die
von der Gefahr völliger Amerikanifirung bedrohte
Kunst führen? Jn den Zeitungen? Ja, wenn nur
nicht so viele einflußreiche Blätter inder Hand von
Actionären wären, die es mit dieser und jener Größe,
welche so gern in ihren Salons etwas zum Besten
giebt oder ihnen so gute Plätze zur Verfügung siellt,
nicht verdorben wissen wollen —- ganz abgesehen da-



Jrmlausche SeminarfolgendeZusch ist: »Die
Nachricht der »Nord. Tel.-Ag.« über die erfolgte
Schließung des Jrmlaufchen Seminats bedarf zur
Vermeidung von Mißverständnissen einer Zureehts
stellung. · Das von der kurländischen Ritterschaft
unterhaitene S·eminar ist nicht bereits geschlossen,
·sondern wird bis zum Ende des ersten Semesters
1895 weiter fortbestehen, freilich ohne Aufnahme
neuer Schüler. Nachdem die kurländische Nitterschaft

ifich entschlossen hatte, das erwähnte sehrersSeminar
im Sommer 1895 eingehen zu lassen, ist ihr vor
kurzem die Allerhöchste Genehmigung dazu ertheilt
worden. —Landesbevollmächtigter Baron H e h k in g.«

Aus Libau berichtet die »Ah. Z.« über einen
Auswanderer-Transport: Der am U.
d. MtQ von der Firma Spiro F« Co. von hier nach
Hull expedirte dänische Dampfer ,,Knud« nahm
wieder ca. 200 jüdisch e Lithauische Emigrantem
(Männer, Frauen und Kinder) nach dort mit; sie
werden von dort theils nach Amerika, theils nach
der Capstadt in Süd-Afrika, weiterreifen, um in
diesen Ländern ihren dauernden Aufenthalt zu
nehmen.

Aus Windau geht dem ,,Rig. Tgbl.« seitens
der Firma Gebrüder Gutfchmidt eine Mit«
theilnng zu, welche die vom genannten Blatt jüngst
gebrachte Notiz über das angeblich bevorstehende
Aufgeben des RhedereisGeschäftes und den Ausbot
des Dampfers »Rabotnik« dementirh »Diese Notiz
beruht auf reiner Erfindung, da wir weder beab-
sichtigen, unser RhedereisGeschäst aufzugeben, noch
auch unseren Dampfer ,,Rabotnik« zum Verkauf
ausgeboten haben, wenngleich wir, wie jedes Rhe-
derei-Geschäft, nicht abgeneigt find — im Falle
günstig« erscheinender Propositionen —- wie neue
Schiffe zu erwerben, so auch ältere zu veräußerm
— Die nöthigen Schritte behufs Exuirung der
Urquelle der genannten unwahren Notiz sind unse-
rerseits bereits ergriffen worden.

St. Petersburg 19. Januar. «Jm «Grashd.«
constatirt ein Herr G. Jwanjuschenkow eine Zu-
nahme des Proletariats in der Provinz, die
trotz des Gemeindebesitzes sich immer mehr bemerkbar
mache« »Bei: 20 Jahren zurück war in der Provinz
nirgends auch nur eine Spur« davon, gegenwärtig
aber wissen die Provinzialstädte nicht, wie sie dieses
Uebel bekämpfen sollen, das, beiläufig bemerkt, aus
besonderen Gründen in den beiden Residenzen nicht
sd sehr ins Auge fällt. Die Sache «ist« die, daß die
verkommenen Elemente aus deniliesidenzen in die
Provinziaistädte fortgeschafft werden, dann von Stadt
zu Stadt nomadifiren nnd sich nicht mit Arbeit,
sondern nur mit zudringlichenr Anbetteln und kleinen
Diebstählen beschäftigen, während sie den Gewinn
in schmutzigen Kabaks vertrinken und zugleich die
Lehrer und Versührer für das provinzielle Proleta-
riat abg«eben. Was soll man mit soichen von ihrer
Familie losgerissenem jeden sittlichen Haltes baaren
und der Arbeit entwbhnten Elementen anfangen, de-
ren Zahl sich nicht· vermindert, sondern stetig wächst?

Wäre dieses Uebel nur ein vorübergehendes, so ließe
es sich« noch ertragen, aber es nimmt mehr und
mehr zu, so daß man unwillkürlich an Vorbeugungs-
Maßregeln denkt, sei es auch nur an die bereits
in Vorschlag gebrachten Arbeiter-Drushinen, und
zwar nicht nur sür landwirthschastliehn sondern für«
alle Akten von Arbeiten«

— Aus der russischen Presse« seien nach
dem ,,Rev. Beob.« zwei Aeußerungen über den
gegenwärtigen finnländischen Landtag an-
geführt. Der »Sie-ist« ist der Ansicht, daß der
diesmalige sinnländische Landtag sich unter dem
Einflnß von friedliebenderen Personen befinde, als die
früheren Landtage, die von einer scharfen Opposition
gegen alles Russische durchtränkt·gewesen. In dem
diesmaligen Landtag mache sich der lebhaste Wunsch
nach einer» Verständigung mit Rußland bemerkbar.
—- Die »New. Wr.« ist nicht der Ansicht, daß der
diesmalige finnländische Landtag die Tendenz versolge,
sieh Rußland gegenüber nachgiebiger zu zeigen. Die
Vertreter des Bürger« und Bauernstandes hättensehr tendenziös die Verpflichtung der Finnländer
betont, »den theuern Glauben und die constitutionelle
Einrichtung des finnländischen Staates zu wahren«,
und dabei von den ,,dunkeln Wolken« gesprochen,
die den »politischen Horizont« verdüstertem Es set
nicht unsrhwer zu errathen, wohin diese finnländischen
Anspielungen zieltenz es sei aber sehr zu wünschen,
daß aus diesen ,,dunkeln Wolken« einmal eine
gründliche Besprengung des sinnländischen ,,poliiis»ch.en
Horizonts« komme, der schon längst einer Auffrischung
bedürse.

-- Verschiedenen Anleihe-Geruch ten, die
von sranzöstschen Zeitungen verbreitet werden, sind
die »Most. Wen« »autoristct, ein lategorisches Des.
menti entgegenzusetzem mit der gleichzeitigen Er·
klärung, daß der Finanzminister im laufenden Jahre
weder eine innere, noch eine auswiirtige Anleihe-
abzuschließen beabsichtigt.

Jekaterinosslaiv hat nach der »Mosk.
dtsch. Z.« einen so strengen Winter, wie den ,
diesjährigem seit langen Jahren nicht erlebt. Dis
Fröste gingen bis aus 32 Grad N» und das Dnjeprs
Eis erreichte eine Dicke von« IV, Arschiu und
darüber. ·

Itlitisthkr Tosen-M
Den M. Januar is. Februar) 1894.

Endlich wird, einer Berliner Depesche unseres
heutigen Blattes zufolge, der so lange herabgelassen
gewesene Vorhang vor dem deutfchckussischen Hatt«
delsverikase sich heben und schon in der nächsten
Woche soll der Vertrags-Entwurf im ,,Reichs-Anz.«
publieirt werden. Um die Mitte des Februar-Mo-
nats dürfte er sodann auch dem Reichstage zur An-
nahme vorgelegt merdem Damit wären die um Mitte
des vorigen Monats sür die einzelnen Phasen dieser
Angelegenheit angegebenen Termine so ziemlich ein-
gehalten. Die neueste Ankündigung der baldigen

Publirirung des Entwurses kommt um so mehr zur
rechten Zeit, als gerade in den letzten Tagen wieder
Stimmen» laut wurden, welche von Hemmnissem
Schwierigkeiten, die in der Materie lägen, und dgl. m.
zu erzählen wußten, und andeuteten, daß die Vers·
handlungen sich noch bis in den März hinein
hinziehen könnten. Diesen Gerüchtem welche bereits
den Verdacht aufkommen ließen, Deutschland beireibe
geflissentlich eine Politik des Hinhaltens ist, nun die
Spitze abgebrochen.

Jn Deutschland bildet der Berliner A us«
enthalt des Fürsten Bismarck noch immer
den Brennpunct des allgemeinen Interesses. Neuer-
dings läßt sich der »Damit Even« aus Friedrichs-
ruh berichten: Des Kaisers Geburtstag wurde
hier gestern durch ein Diner beim Fürsten Bis«
marck gefeiert, an dem 18 Personen iheilnahmen,
darunter einige Gäste aus Hamburg, einige Nach«
baren und die ersten Beamten in Friedrichsruh Der
Fürst war in freudigster Stimmung und brachte in
begetsterter Rede den Toast aus den Kaiser aus.
Von dem Empfang, der ihm in Berlin zu Theil
geworden, ist der Fürst ganz entzückt. — Ueberall
hält man es schon für seststehenty daß der Kaiser
dem Fürsten hier in allernächster Zeit einen Besuch
abstatten wird; über den Tag, an welchem dieser
Besuch erfolgen dürfte, ist jedoch Sicheres nichk
bekannt, und deshalb sind auch die Gerücht» daß der
Besuch am II. Februar stattfinden soll, mit Vorsicht
auszunehmen. —- Gras Her b ert Bismarck ist
schon eine Stunde nach der Ankunft des Fürsten in
Friedrichsruh nach Berlin zurückgereish weil er sich
an der GraiulationssCour beim Kaiser betheiligen
sollte.

Jn Frankreich empfindet man schwere Beklem-
mungen wegen einer von Cornet ius Herz ange-
drohten erneuten Aufriihrung des Panamas
Skandals Gaston Calmette, Redacteur des
,,Figaro", hat mehrere Tage. bei Cornelius Herz tu
Bvurnemouth zugebracht und ist von diesem in alle
seine Geheimnrsse eingeweiht worden. Ei: veröffent-
licht nun, im ,,Figaro'«,einen ersten, vier Spalten
langen Artikel, der als Ulti m a t um des Cornelius
Herz an die sranzösische Regierung und die sranzösische
Justiz aufzufassen ist. So erklärt Herz nach der
Uedersetzung des «Berl. TagblR Folgendes: »Ich
beschästige mich gegenwärtig ganz besonders mit dem
Proceß, den die Rechtsnachfolger des Baron Reinach
gegen den Pariser Grundbesitz meiner Frau ange-
strengt haben, und aus diesem ungeheuerlichen Proceß
will ich eine Cabinetssrage machen, denn er ruinirt
meine Frau und meine Kinde: und das Vermögen,
das ihnen gehört. Das Gesetz ist derart, daß ich
meine Conti mit Reinach nicht vor Gericht produciten
kann: dieselben sind nicht verstempelt und der Stempel
würde sich, wenn der Fiscus mit einer Strafe vor«
gehen könnte, auf mehr als 1 Million belaufen.
Eben auf dem Umstande, daß die Papiere vor Ge-
richt nicht produrirt werden können, dasirt der ganze
Proceß, I in welchem der. öffentliche Olnkiäger gegen

Mkch dlaidiren wird. Nun wohl! Wenn bis .
Donnerstag (aifo bis vorgesternJ die ganze Auge» E«
iegenhelt auf das directe Betreiben der Familie
Reinach nicht niedergefchlagen ist. . . dann
sit Alle« es! Ende. kam: wird Ame vekdffmuichtz
enthüllt, denunrirt. Jch muß mfch Um mein»
Familie willen rehabilitiren und um dieser Rehabilitis »
rung willen will und muß ich leben.« —- Cq1metke,
der die Arten des Herz felbst gelesen und geprüft
hat, ist ganz entfetzt über die Perfpertive neuer
Sie-ovale, die Cornelius Herz heraufbefrhwören kann.
Er rneint, die Regierung würde gut daran thun,
jeden gefährlichen Proceß zu fuspendiren und eine
UnkslspchungssCommifsion zu ernennen, die frei) nach
Bournemouih zum Kranken begeben, feine umfang-
Mchen Arten lefen, feine Vertheidiguug hören und
dann mit voller Sachkenntniß enifcheiden würde.
Das wäre leider das einzige Mittel, um dem
Lande eine neue Serie von lärmenden Denunciatios
nen und gefährlichen Slkandalen zu ek-
fparen. —- Diefe Veröffentlichung Caimkttcys übe:
die— Paplece des Cpktlelius Herz erregt zu: Stunde.

gute: den fpoåitifchen Perfönlichteiten in Paris unge-
eures Au fe en. ,
sWährend Deutschland immer mehr Brefehe legt

in die Mauern des Schutzzol1-Systems,
wandelt F r a n l r e ich unter dem Einfluß-des Schuh«
zöllners Måiine und der hinter ihm stehenden
Kammer-Mehrheit gerade den entgegengefetrien Weg.
In der Montag-Sitznng der sollsCommiffion theilte
die Regierung mit, sie werde einen Gesetzentwurf
verlegen, durch welchen der Zoll auf Getreide
auf 7 Ins. und der Zoll a«uf Mehl entsprechend
erhöht wird. Die Lagerzeit für Getreide unter
wlrtliehem oder fictivem··Zollverfchluß wird auf ein
Jahr Vsichtätlktz für die nur zeitweilig« dort befind-
lichen Vorräihe sind s seist. Zinsen zu bezahlen. «
Die Regierung ernannte eine Commifsion zur
Revision der verfchiedenen Arten Mahlproductn
Ebenso follen die Einfuhrtarife einer Revision unter-
worfen werden. — Die Getreidezoll-Vorlage soll die
Regierung ermächtigen, den Zoll fofort vom Tage
der Einbringung der Vorlage ab zu erheben unter
der Bedingung der Rückzahlung des Zoiles im Falle
der Ablehnung der Vorlage.

Als der Präsident Carnot am Montag Nach«
nrittag zu der landwirthfchaftlichen Qusstellung im
Industrie-Palast fuhr, rief demselben ein Individuum
zu: «,Ed lebe die CourmuneW Der: Rufer
wurde« fofort verhaften. .

Zu der in letzier Zeit von der dem Vatieane
nahestehenden Presfirrhüufig erörterten Mögiichteitz
daß der Papst bei gewissen Ereignissen Rom ver-
la ff e n könnte, schreibt-man der Wiener ,,Pol. Co«
aus Rom: »Diefe Frage! ist kürzlich wieder feitenö
des »Ofservatore Romano« berührt worden und
zwar mit Bezug auf ein von der KöniginiRegentin
Marie Christine an die fpanifchen Cardinäle ge·

. Greif-Jung in der BeilageJ

von, daß sie an der fixen Idee des ständigen Abou-
nentenverluftes leiden. Jn Broschürenk Unsere
Leihbibliotheken führen keine Broskhürem Vor dem
deutschen Reichstag« Wer hat dort Jnteresse und
Veiftändntß für intime oder monumentale Kunst,
wer das Wissen von der volkserzieherifchen Kraft des
gigantifchen Tragödienschickfalzs der feelifchen Hoheit
Beethovens! Gefetzi indessen, es fände sich Jemand,
derdem armen ReichssWaifenkinde Knnst vor der
hochanfehnliehen Versammlung das Wokt redete -
was könnten unbemittelte, aber ehrliche Kunftsreunde
den anderen Parteien als Gegengefchenk bieten?
Allenfalls und herzlich gern eine Pianiftinnenq je
nach dem Jahrgange auch eine Balleteufensctteuer —-

aber sonst nichts, keinen Handelsvertrag mit San
Mariae, keine Entschädigung für im Wahltacnpf
unschuldig Dnrchgefallena Das Fraciionssptüchleine
,Do ut des« ist ja auf Jedermanns Lippen. Jn
Deutsch: Wird dein Antrag angenommen, muß ein
Compromiß Dir frommen. Nun wie viel gilts?
Steht die Kunst über oder unter ,,pari« ? Wie hoch
schlägt man die dentfche Literatur an? Was koftet’s?

In« den wunderherrlichsten Landschaften an den
Ufern des Rheins, an den Seen der Schweizer
Alpen, an den Gestaden der Riviersn an der Bucht
von Neapel schänden heute wüste Höielkafernem wid-
rige Dampffehlotq häßliche Steinbrüche und Bahn-
anlagen die ergreifen«dfte, tnnigst empfundene Poesie
des alten Europa. Und wo dort noch ein Fleck frei
geblieben ist, da prangen die Tafeln· der Speculans
ten mit der internationalen, Jedermann verständli-
chen Inschrift: ,,Terkain d« verrate-«. Wenn die
Natur feil ist, wenn der Gemeingeift der Bürger
nich: einmal das edelste Nationaleigenihum fchützen
will oder kann — follen sich dann Kunst und Wis-
senschaft beklagen? Was kostet die Welt? Wird
die böse Frage so bald noch nicht verftummens

Schwer laftet der Fluch des Amerikanismus auf
Deutschland, schwerer als auf anderen Reichen. Der
lächelnde Leichtsinn des gallischen Temperaments
trägt den Franzosen, die volltönend beraufchende
Phrafe den Jtalier über Manches hinweg, das der
Deutsche erft Zoll für Zoll feiner Wefensart nach
bestimmen muß. Glücklicher Weise bürgt noch Eini-
ges dafür, daß es mit der Umwandlung Deutschlands
in einen Bundescksouponstaat doch nichi so fchneu

gehen dürfte. Noch giebt es ein deutsches Heer,
dessen blanken Ehrenfchiid die Gehäffigen und Klein«
lichen vergebens mit ihrem Geifer zu befudeln suchen,
noch giebt es — und nicht nur in Berlin und im
oberstolzen Preußen —- Richter, noch wirken in je-
dem Stande charakiervolle Männer -- nicht an» leh-
ter Stelle fvlche,· die im Handelsi und Erwetbsleben
nach der redlich treuen Art früherer Gefchlechier dem
Ganzen dienen. Doch die Widerftandskraft dtefer
Elemente wird sich«erfchöpfen, sofern in den An·
fchauungen der großen Gefammtheit nicht. binnen
abfehbarerZeit gegenüber dem. Zahlenkisultus ein
Wandel eintritt. . .

Honigs-ists«- d
Erwin B aue r, der Verieger und Redakteur

der in Leipzig erfcheinenden antifemitifrhen »Neuen
Deutfrh. Z.« eriäfzt in feinem Blatte folgende E r·
klärung: »Da ich mich in der Beurtheilung und
Behandlung der brennertdsten politischen Tagesfragen
nicht mehr in vollem Einverständnis mit der Leitung
der deutfchsfocialen antifemitifchen Partei befinde und
auch fvnst hinreichende Gründe dazu» habe, erkläre
in) hiermit, daß ich aus der deutfchifocialen Parteiaustrem »Ich lege das mir von den Leipziger Par-
teigendffen übertragene Amt eines Vertreters des
RerchstagssWahltretfes Leipzig-Stadt im Gesammt-Vorstande des deutfciysocialen Landesverbandes für
dasKönigreich Sachsen niederund erkläre hierdurch
gleichzeitigmeinen-Austritt ausallendeutfchs
fociaten antifemitifchen Vereinemdes
nen ich bisher als Mitglied angehörte. Selbstversstündlich werde ich fortfahren, für meine deutfchs
nationaien Jdeale und für die politischen, fdcialen,
wirihfchaftlichem sittlichen und künftlerifchen Anfchausungen, Grundsätze und Forderungen, für die ichbisher mit vollfter Ueberzeugung und ohne Rückfichiauf irgend Jemand eingetreten bin, auch in Zukunftin der mir geeignet erscheinenden Weife mit allen
Kräften zu kamt-fern« s

— Künstliche Beleuchtung von Jusnenräumem Ueber tünstliche Beleuchtung ver-
fchiedenartig ausgestatteier Räume wurden von fach-
männifcher Seite kürzlich Versuche angeftelly welche
zu folgendem Refultat führten: Erleuchtet man einen
Raum, dessen Wände mit« fchwarzem Tuch bedeckt
find, mit einem Beleuchtungskörper von 100Kerzen,
fo find zur Erzielung des gleichen Grabes von Hei-·ligkeit für denfelben Raum nöthig, wenn er mit«
dunkelbrauner. Tapete ausgestattet ist, 87 Kerzernfwenn« mit blauer Tapettz IF, und wenn mit hell-

gelber Tapete", 60 Kerzen. Derselbe Raum mit
hölzerner Wandverkleidung in Naturfarbe oder weiß
gestrichen, erfordert sc, mit dunklem Panuel dage-
gen so, mit glatten, geweißten Wänden dagegen nur
15 Kerzen. «

—- Ein Duell zwischen Othello und
Jagd hätte beinahe in Budapest stattgefunden. Aus
der ungarischen Hauptstadt wird nämlich gemeldet:
»Bei der Ausführung von ,,Othello« an der Oper
kam es zu einem merkwürdigen Zwischenfallr. Jn
der Greise, woselbst Jagd, der von dem Baritonisten
Modry dargestellt wurde, zu fingen halte: »Wer
verbietet mir, dieses Haupt mit meinem Fuße zu
zertretenl« berührte dieser den Kopf des. aus dem
Boden liegenden Othello Cdargestellt von Hm. Pe-

rottiJ so heftig mit dem Fuße, daß Perotti nach sei-
nem Kopfe griff, wiewohl er bewußtlos hätte dalie-
gen sollen. Nachdem der Vorhang gefallen war, kam

-es zwischen den beiden Sängern zu einem heftigen
Reneontra Jagd-Modus bat OthellosPerotii um
Entschuldigung, daß er nicht mit Absicht auf den
Kopf getreten sei, allein Petotti erwiderte in größter
Aufregung: »Wenn das norh einmal geschähe, würde
ich Sie vor dem Publikum ohrfeigenl« Hierauf
schickte— ihm Modrh seine Sekundanten und auch Pe-
rotti machte feine Cartellträger namhaft. Allein
es kam zu keinem Duell, da eine Erklärung verfaßt
wurde, wonach beide Künstler ihre Aeußerungen zu-
rückzogen.«

—- Aus dem Nrizona Kickerck Es ist
kein Geheimnis daß der Herausgeber und Eigen-
thümer des ,,Kicker", welcher außerdem einen Kram-
laden,. eine Metzgerey eine Schießbude und einen
Schuhladen unter demselben Dach betreibt, und
welcher der Mahor der Stadt und Staatssenator
des Districts ist, den Wunsch hegt, Postm eisterzu werden. Seit mehr als zwei Jahren haben wtr
daran gearbeitet, den gegenwärtigen Inhaber heraus-
zudrückem um selbst hineinzukommen «—- vergebens!
Neulich gingen wir nach dem Postbuream um
wegen - verlorener Briefschaften zu reclamirem Der
Postmelster saß da, mit beiden Beinen auf einem
Postsack murmelnd. Kaum waren wir eingetreten,
so brüllte er schon: »Was ist lass« Wir find höflich,
und als wir unfer Anliegen vortrugen, lag in unserer
Stimme nichts Verletzendes Wir waren aber noch
nicht zur Hälfte gediehen, als er mit dem Absatz
auf den Postsack stieß und donnerte: ·Wer seid
Jhr denn eigentlich mit Eurem Geschwätz B« Der
knieschwache schieläugige Cactusfresser will uns nicht
kennen, wo wir ihn während der» letzten drei Jahre

·zwei mal angeschofsen und drei mal durihgebläut
" haben! Das Blut begann uns zu Kopf zu steigens aber wir hatten unsere Würde zu wahren und fingen,
iunsere Reeiamation von vorn an. Eine halbe Mi-

nute «hörte er zu, dann sprang er auf und befahl
uns, das Bureau zu verlassen. Wenn der elende
Kerl gedacht hätte, daß sein Schießeisen uns zu
schnellerem Hinausgehen veranlassen würde, so hat
er sich getäuscht. Gewiß, wir gingen hinaus. Der
Mann, welcher nicht rückwärts geht, wenn man ihn
mit einer Revolvermündung an der Nasenspitze
Welt, muß Sägemehl im Kopfe haben. Unsere
Nückwärtsbewegung war. indeß eine solche, daß kein—
Tüpselchen von unserer Würde verloren ging. Ja
's Minuten waren wir nach unserer Osfiee und
wieder zutück geeiltz dies Mal ·gegürte»t.« Ader
wir fanden nichts zu schießen: der spostmeister hatte
sieh versteckt, und wir haben ihn seither nicht wieder-
gesehen. Man sagt, der Kerl sei angestelli worden,
weil er einen Verwandten in der Regierung in
Washington habe. Ein solcher Beamter, der eine
solche Verwandtschaft nicht leugnen, verdiente von
einer tausend Stück starken Maulthierheerde über-
rannt zu werden. Unser Postmeister kann nicht nur
kaum lesen und schreiben, sondern er hat auch keine
Stellung in der Gesellschast und spielt somiserabel
Pokey wie noch kein- Administrationsbeamter zuvor.
Vor einigen Wochen kam ein Prediger aus Neu-
England hier durch und sprach im Postbureau vor,
um einige Briefschaften in Empfang zu nehmen,
die für ihn postlagernd eingetroffen sein mußten.
Der Postmeister spielte gerade mit Blacksoot Jim
Poker und schrie den Prediger an, er solle sich zum
Kuckuck schreiten. Der arme Mann war ganz ver-
frhüchteri und kam rathlos zu uns nach der Osfice
des »Kicker.« Wir liehen ihm unsere Revolvey
gaben ihm einige Winke, und so kehrte er zum
Postbureau zurück, richtete die beiden Sehießprügel
gegen den Postmeister und verlangte seine Brief·
schaften. Er bekam nicht nur 6 Briefe, die ihm
gehörten, sondern auch ein Dutzend, welche an
andere Leute gerichtet waren. Thränen der Dank-
barkeit schimmerten in ieIMU Augen, als ev Uns
unsere Waffen wieder einhändigtu Man scheint
unter der Bürgerschaft der Ansicht zu sein, wir soll-
ten dem Pdstmeister wieder Eins drauspeIzen, dieses
Mal aber »mit Erfolg« Wir möchten das lieber
vekmeidekp S» lange wir uns um das Posimeisteri
ami bewerben, könnte das aussehen, als wünschten
wir in unserem Interesse eine Vacanz zu schaffen.
Gleichwohl wollen wir uns die Sache noch über.
legen. Wenn er nicht resiznitt und zu seiner Maul-
thierireiberei zurückkehrh und wenn der Generalposts
meister so blind für die Jnieressen seines Departe-
ments bleibt, so witd etwas geschehen, und das
Resultat davon wird wahrscheinlich in einem Leichen-
wagen zu finden sein. Für die 6 Kutschen beim
Begräbnis wollen wir aufkommen.
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III. H.
eichtetee Schreiben, work« sie eskläih daß Sp unten
fiel) nxur glücklich sühlen würde, dem Papste Gast-
freundschast zu bieten, wenn dieser sich je zum Ah,
gange aus Rom genöthigt sehen splltk Das ge-
nannte Blatt dankt der KönigitnRegentin rnit warmen
Worten für rief« Kmidgtbxtvkk weist« aber die Ver-
muthuyg zurück, als ob eine nahe bevorstehende
Nothwendigkeit für eine Uebersiedelung des Papstes
vorlage. Begreiflizzlzekzssseise bieten indeßbesorgnißs
erregende Erscheinungen in der einen oder anderen
Richtung den: Vatican Anlaß, diese Frage neuerlich

-in Erwägung —zu ziehen. So ist es z. B. eine
Thstckicxlzh daß der Papst angesichts der ·Unruhen,
die lüzzlich an »verschi"edenen Punkten Italiens aus-

,.braspehgij,zniit rnehreren Caedinälen die Gefahren be«
sprechen hat, die demeVatiean -bei einer weiteren
Ausbreitung und bedentiicheren Gestaltung dieser
Bewegung drohen könnten. Die Mehrzahl der vom
heiligen Vater hesragten Cardinäle hat sich dahin

.-.ausgeiprochen, .-—daß der Papst sowohl ini Falle
skriegerischer Verwickelungen in Europa, wie beieiner
revolutionären Bewegung in Italien im Jnterefse
seiner ipersönlichen Scherheih sowie der Freiheit
seines Verkehrs mitder katholischen Welt die ewige
»S«tadtszverlassen müßte. Sollten die cOinge eine
derartigeWendung nehmen, so dürfte sich der Papst
unzweifelhaft nach Spanien zurückziehen und höchst
wahrscheinlich in Valenciaz Aufenthalt
nchmm.

Jnziisnlsatgten hat der Umstand, daß der Exarch
aus steten Stücken in allen Kirchen Gebete für die
glückliche Entbindung -der Gemahlin des Prinzen
Ferdinand anoednete, die Hoffnung rege. gemacht,
daß im Falle der Geburt eines Thronfols
gers von dem Art. 38 der veränderten Versassung
wonach die Religion des ersten Nachfolgets des
Prinzen Ferdinand eine andere- als die gri e this eh·
orth od oxe sein kann, keine Anwendung gemacht
werden würde. —- Ob Prinz Ferdinand schon
Student-nagen gemacht hat, daß der nunmehr ihm
gebotene Sohn nach griechischwrthodoxem Ritus
getauft werden solle, muß dahin gestellt bleiben;
unzwaiselhast ist, daß ein solches Verhalten eines
großen Popnlaritätsersolges sicher wäre.

I s II it E«

Im« Handwerker-Verein nahmen gestern
die Vortrags-Advent» wieder ihren Anfang.
»Bei der Exöffnung des-Abends konnte der Preises
des literarischen Comiiezi Lehrer Thomsoty der
zahlreichen Versammlung die Miitheilung machen,
das; auch für dieses; Semester ein Cyclus von inter-
essanten Yorirzägen gesichert sei, und zwar würde die
Zahl der Vorträge, da die Ofierferien auf einen spä-

teren Termin fallen, die Ziffer: 12 erreichen.
-Die »Reihe der Vortxäge zexsöffnete gestern der

Präsident des Handwerker-Vereins, Professor Dr. B.
Esther, nnd zwar sprach er« über das Thema
»Was lehrt Uns die legte Cholera-Epi-
demie« —- ein Themmüber das de: Vortragende
die schätzenswerthesten Miitheilungen rnachen konnte,

.da««e"r «. während · der Epidemie ununterbrochen im
siliiittelpnitcte »der Qietämpfung derselben gestanden,
nicht nur in opferwilligsier «Wetse tagtäglich den
Cholera-Bezirk ·.nnd dieciholerazsckranken besucht, so-
wiesanlh alizezsgnitären xMasre krzln bis ins kleinste
Detail »Hei-erwacht, sondern »o«kt3j in nmsichtigster
JPeise die Vexxheiliing derkskzbxn zum Besten der
vonder jisholera Betroffenen» pershnl eh geleitet hat.

·«Pcofessor Löcher schilderte gnnäxhst denBsezixrk
und-die Be v dlkernn g s s eh icshien » lvelche von
der Epidemie »b-tro»ssen wurden. Der Bezirk, iiiu

.-IHsIch-m«piezahp1-:« at« Epidem- aaftrar umfaßt
Zgjdie ·Sang.-.»--1die NenaStraßeJerner die Linden»
Weiher:- nzxd »,»W«ie,fen-»Straße ; in allen «,ande»ren
Straßen tamejnnnrf sporadische Fälle vor. Was die
Cholera-Kranken betrifft, so gehörten sie hanptsaehi
Milde: ärenzsten Bevölkerung an, die in den«-nn-
güvstigsten Verhältnissen lebt »und in Sehrnutz ver-
Zdmmd Die Zahl der. officiell fesigestelltenzikholeras
Fäu- niaust »sich auf« wo, doch ice die ei«
gOUUkcht Ziffer eine viel größere: nicht nur
PCH vom Vortragenden nachträglich eine An-
zLhI schwster Fälle festgestellt idorden ist, die s.
is« VII! M! Ckkrgnkien verheimlicht worden sind,
eivvdcxv es sisid auch ukkzweifahqftszshckeixhe Ieicht«-Ettranlungen vorgekommen, die sich jeder Conttole
evtzvgepi Vstückstchtigt am: an« dies« Jene, iowäte Mk· Gsiilmmtzshl der Erkrankungen auf etwa

450 ZU «fchägen. Jm Vergleich zur Einrvohnerzahl
de! SOLO! Mk« Vksis Ziffer teine«hohe, berücksichtigt
man saber nur-die Bevölkerung des Chp1kxq·Bxzirks,so ergiebt sich eine Verhältnißzahh »die derjenigen
für Hamburg bei der dortigen furchtbaren Epidemie
gleichkommt. Nach der von Professok Kökhek M.
gestellten Zahlung Twird jener Bezirk von 1200 Esten,
160-180 Russen und« 40 Juden bewohnt; di; Zghk
der Erkrankungen betrug Es» pro Tausend Perfoneiy
die Sterblichkeit III. ,Bet.ücksiehtigt man auch die
DICHTER« nicht zurFestftellnng igelarsgten Cholera-EIkkAUk«Ug2U. so erhaltenen. wie in Hamburg 90
Pkp Mille« und in gleicher Weise würde sich die
Sterblichkeit auf etwa zog hk1ggjgu. "

D« ERNST-Bezirk ist beider letzten Epidemie
ein anderer gewesen, gis im Jahre 1870; nur ein
TM! VI! NKUrSkksße war auch damals von der
Epidemie ergriffen. Die Veränderung hinsiehtlich
des Gebiets fUhM V« Vortragende darauf zurück,ne der tief liegend: Rot-ou, is: weih-m di« Epidemi-
in i vorigen Jahr« h2ktichks« in den iletzienhBfnDecennien mehr nnd Wsht vexsumpst Hei. « er

Beilage zur euen Weilen Zeitung.
Sonnabend, den 22. Januar (3. Februar)

lichst weiten Kreisen gelangen zu lassen nnd
in ihr nach wie vor ein besrurhtendes Cle-ment zu erblick n, das gegendieZritkrankheit der
Verflachung und gegenSterilisirung unseres socialen
und geistigen Muiterbodens wirksam vorbeugt. Wirhoffen auch zuversichtliclz »daß der nunmehr zu eröff-
nende Cyclus von Aula-Vorttägen die ausgeworfenen

Fragen mit einem entschiedenen Nein beantworten
und das Jahr 1893 als ein Ausnahme-Jahr, dem
wieder» bissere Zeiten folgen, ·.erfchetnen lassen werde.

Jn diesem Sinne möchten wir auf die nun

beviorstehcnden Nin-Vorträge ünser Publikum hin-
we sen. «

Dieselben nehmen am ssJanuarsihren Anfang,
und zwar »in-it einem Vortrage von Professor Dr.
D. Barfurth über die Bedeutung der Regeneras
tion süe das Leben der Menschen und der Thiere.
Weiter folgen bis zum W. Februar Vorträge von
Professor Dr. J. v. Ke n nel über »ein Baumblath
Professor Dr. C. Erdmann über Recht und Moral,
Professor Dr. J. E n gel man n über den Grasen
TPaniU (1770«-—1837), Mag. QLS eeberg über den
leßten Abend im Leben sein, Professor Dr. W.
spVvolck aus der Geschichte der Bibelerklärung
Oberlehrer F. Sintents über Heinrich Seide!
und Sand. phi1. A. Oraß über Kunsisimn

Zum gestrigen öffen tlichenzszsius bot von
B a u e r l a n d - S tell e nszim Gebäude dessriedenss
riehteuPlenums hatten sich recht viele Menschen, doch
w·en.ige-.B·ieter eingefunden. Zum Ausbot gelangten
nur s Gesinde, da die beiden zusammengehörigen
Waimastferschen Landstellen nicht verkauft »Ur-Iden-
weil der Creditor noch im letzten Augenblick sich

einschloß, spmit seiner Forderung zu warten. Der
xxiliusbot ,b»egann bei allen Gestaden vom Taxations-
werthe, da« derselbe· jede einzelne der ingroisirten
Forderungen übertraf· Zwei zum Gute iäarolen
gehdrige Gesinde wurden vom Bevollmächtigten des
Herrn-A. v.».Gtote, ersteres sür die zSummevon
5100, lrtzteres für 6050 Rbl. gekauft. .Der Texa-
tionswerth des ersteren betrug 5000, des letzterzen
6000 Rbl. Während bei diesen beiden ersten Land«
stellen nur 2 Kaufliebhaber sich einfanden, meldeten
sich zu einem auf 3000 Rbl. taxirten Haselauschen
Gesinde-deren 43 dasselbe erzielte einen Kausspreis
von 4105 Rbl. —i——

Wir lenken hiermit erneut die Aufmerksamkeit
auf die zum Besten der obdachlosen Arrestantenkinder
morgen, Sonntag, in der »Bürgermufse« siattfindende
russische Theater-Vorstellung. Hoffentlich
wird der nraterielle Ertrag, dem guten Zwecke ent-
sprechend, ein recht reicher sein. «

Frau Jenny von Zur-Mühlen wirduns
die Freude ,.bereiten, morgen, Sonntag, in einem
zweiten Coneert auszutretem und zwar in einem
geistlichen Concert inderStJohanniss
Kirche iunter Mitwirkung des Hm. NiusiksDirees
tors Qrthur Wulffiu s. Das ist um so will-
kommeney als, wie wir aus mehreren Besprechungen
ersehen, sFzrau von Zur-Mühlen gerade aus dem

«Gcbiete des kirchlichen Gesanges besonders Schönes
leistet. So lesen wir in einer, von einem Fachmanne
in der .Musik der ,,Düna-Z.-« zug-egangenen
Besprechung zeineks ,F»kircheu sConcetts it! zAkenss
barg: »Hatte uns Frau von sursMühlen am
17. den Beweis dafür erbracht, daß sie das Lied in
würdigen, zu Herze» ippeszebsxxpretcWeeiiezU:b.eiFs-!xixb gUsverstehtz so nöthigte sie uns Tages-daran intder
St. LaurentiiRirehe in der Wiedergabe der-». Kirchen-
»Am. texts-e!- vskllftszkxslnstksepxxxzg »Ein!- Wüxtdigxsvg ob«
Wie «. verzstündnißsiunig wiezrvaixm;»irm.. ksiniikundkgGeist
des Altmeifters war doch—»die.-Wiedergabe von Bachs
»Mein, ersieh-greises« inficiren-sowie) und. need-its

·,,Er weidet seine Heerde-«! Das Pianissimosaus der
Brust in der hohen Lage erregte unsere vollelsBes
wundersam. »Ja »in-ietzt iminder würdigercWeiselvers «
stand Frau von zur »Mühlen Stein? »Birg·«mich
unter jDeinen FlügelnE Rufs-Es »Sei still« und Rit-

-ter’s »Es-residierte« Zur-Geltung zu bringen. Wir
.-glauben..nicht.-zu irren, wennsjrvir der Ueberzeugirng
Ausdruck geben, daßgeradedie KirchensAriees ist,
in -der Frau von Zur-Muhme Anßergewbhnliches
IGistefE

Noth ezinnzahwtll es Hex: . PxosessorxTersclrak
.m,it erstere! .-xxs.szii.tx.l.irbee-d.ss Und musiksslsichev Sie«versuchen, nach· ein die» beider! »ersten Coueertespvom
Publikum « fast vollständig übersehen worden find,
und zwar ist es dieses Macein Symphonie-

..C o u c er t,..das» unsunterzder vorzüglichen Direetion
des Herrn Professors Terschak gebracht werden»soll.Allem voran Beethoven? I1. D-äur-Sygmphonie, ·

DCUU Tersehakts »G-ruo1l.-Conrert für. Klavier anii
Orehester »und zfeinze grosser läeremonialsültarsch für
großes Orchester. Wie in den vorigen Conceri
ten wird szes »dann szziefes Mal einige
kleinere sbSireichorchessterssätze eiinstreuem die er so
wunderbar duftig und zart zu gestalten versteht. -.-.-

Hoffen wir, daß bei diesem reirhhaltigen Programm
das Publirum nicht mehr so kühl und zutückhaltend
bleiben werde, sondern daß das Unternehmen in
jeder Weise — sowohl durxlz rege« active Mitwir-
kung, ais auch dar-eh zahlreiche -«Bethei—ligung am
Besuchdes Concerts —- unterstützt werden msäxr.

Eine muntere Genossenschaft, die Tiroler-
ConcerhGesellschast von Franz Jun-
der aus Jnnsbru.ck, weilt gegenwärtig »in unserer
Stadt; sie hat gestern eine, wie verlauieh sehr

beifällig aufgenommene und heute Abend sieh et«

meuernde So,irse. im -«».,Cammerz- Ciub veranstaltet BUT?
giebt morgen Abend im« Gan direkter-Verein
ein Tonart. Diese-Tiroler Sänger haben in Riga,

.M.itau re. die wohlwollendste Ausxxaldgts »Mit» III-s;
xshasten Beifall sieh Tersungein »Die-Mittels! CONTR-
JCngerFGeIeUIchaft von Franz Juki-lieb« LSTIYSYTZJYO
zNitZ3.« »unter Anderen» »gehürt --M·IHH sztt -

eigne« r« zgxxk get, Ja »wir-wußten user«

Wall, welcher den Z. Stadtiheil vor einer Ueberfluthung
im Frühling schützen soll, erfülle diese Aufgabe nur
in bedingter -·Wi««eise. Während früher das reine
EmbaehssWasser jene Gegend überschwemmty seien
es gegenwärtig die Schmutzwasser aus den Stehlen
und »Gräben, welche durch den Wall am Abfließen
gehindert würden und die kStraßen überschwemmten
sowie in die Höfe und zKeller eindrängen. Jener
Bezirk müsse dadurch mehrkund mehr ein Herd für
Epidimien werden.

Durch die Versumpfutåg des Bodens ist auch
eine Verschlechterung der »» runnen bedingt. Die
Entfernung der Erdoberfleizche von dejrsWasseifläche
wird eine immer geringere, weil das Grundwasfer
mit der zunehmenden Verfnmpfung steigt.

Eine Jnfeciion der Brunnen wurde nun während
der Epidemie DUtch das Verhalten der Bevölkerung
herbeigeführt. Theils aus Furcht, theils aus Miß-
trauen, wurden die desinficirten Abtritte nicht mehr
benutzt und so kam es, daß »Eholera-Dcjeeii»onen
beim Betreten der Höfe über diese, dann auf die
Straße und auf andere Höfe verbreitet wurden.
Die Hauptgesahr hinsichtlich einer Desinfeciiou der
Brunnen aber war, daß solche »Dej»e·ct.ionen gleich
neben dem Brunnen ansgegosfen wurden, um die
Gefäße bequem waschen zu skönnem Auf die Jn-
fection des Brunnens ließen sich« dann auch die Er«
krankungken in mehreren Hänsern zurückführen. Eine
zeitweilige Schliksiung »der Brunnen hatte keinen
«««Erf·olg,«;»weil».die Bewohnerssieiheimlich doch benah-
ten, schon um das Wasser für das dort fast in jedem
Haufe gehaltene Vieh zu beschaffzem

An anderen Stellen, so in der Weiden-Straße,
war eine Infection-des EmbakclyWassers die Ursache
der Epidemie;- dem Embach war dort durch die

Sielzlew und Gräben der »Ansteckangsstoff zugeführt
wor en. ·

Daß die Epidemie nicht auch auf andere Stadt-
theile übergegangen, erscheint als Zufall, ist zugleich
aber dem starken Frost zu danken, der da eintrat, als
sporadische Erkrankungenauch auf dem jenseitigen
Ufer vorkamem Bei »die-sen letzteren Fällen handelte es
»sich glücklicher Wszeiferauch um— Erwachsene, und nicht
arm erkrankte Kinder, bei deren Pflege, dem Um-
betten u. s. w» eine Infection von Mensch zu Mensch
viel häufiger eintritt, ,a-ls bei Erkrankungensvon Er·
wachsenern —- Das schließliche Erlöschen der Epide-
mietst hauptsächlich dem Eintritt des starken Frostes
zu verdanken. i

Die traurige Lage der Bewohner des Cholera-
Gebieis zu lindern, haben nicht wenig die Liebesgas
ben beigetragem welche von der ganzen Bevölkerung
dargebracht wurden. Es wurden 7000 Portionen
Suppe und 2000 Portionen Brod vertheiltk von
Herrn P. Post wurde der Bevölkerung in verschie-
dener Weise Hilfe zu ils-Eil, Herr» E. Frederking
spendete ein größeres Quantum Seife, Herr Kauf«
mann Besnosf o w ein Faß Petroleum und Herr
Kaufmann Lipping ein Faß Häringktz - ferner der
Handwerker-Verein ein Partie Holz, wie auch sonst
zu diesem Zweck Gaben dargebracht wurden.

ZumSchluß äußerte sich der Vortragende noch über
»die Möglichkeit eines Wiederauflebeus der ».Epid»e»m«ie
im Frühling. Er betonte, daß »diese Möglichkeit
immerhin vorhanden sei, denn neuere Untersuchun-
gen haben ergeben, daß sich der CholerasBaclllus
im Wasser auch spbei niedriger Temperatur längere
Zeit erhalten könne. .Man könne nicht wissen, in
welche Theile der.Stadt Jnfectionsstoff verschleppt
worden, und zwar unter·,s.olthrn—ll·niständen, daßdie

;Bacil«len im Fcühlinggvieder gefährlich werden könn-
ten. Jm Cholera-Bezirk selbst - sei der Anßeckungd

,sto.sf unterdrückt, was daraus hervvrgehkz daß die
Brunnen nach der zeitrpesztligenzsschließung frei-von

Lzholerakibacilleu waren. Freie zdie Epidemie zu»An-fang dies .»Somxnersaui, dann sei dieGefahr
keine—geringe»nezd« eine größere Verbreitung der Cho-
lera zu befürchten. »

»

tJnder Diseufsignxdte sich an den— Vortrag schloß,
wurde« von Herrn· Stadtseeretär S t i llm ar k darauf

hingewiesen, kdaß - der. sEmbachsDamm nicht allein— die
sUrsachesfxdcktsxMrfumqpsnng jenes sBezirkes sei, sondern
die tiefe Lage disselbenssdas Niveau desselben sei,

zwiegdas Nivellementergeben habe, zum-Theil niedri-
ger« als das des Embaclh sopdaß auch bei dem Vor«
handensein gut angexlegiersGräben kein Erfolgerzielt
werden könne. Was die Stauungder iübflußwässer
im- Frühling betrifft, so habe Jngjenieur .Wildef. Z.
einen »Man-entworfen, mach weichen: das rWasser

smiitelst einer Dampfmaschine über den Damm ge-
pnmpt werden ssollte,-doeh» set dieser Plan wegen der
nicht geringen Kosten nicht zur Ausführung gelangt.

« - « Ist.

Wir werden demnächst Gelegenheit nehmen, -die
hauptsächlichsten Ergebnisse aus dem Rechenschafts-
bericht unseres Hilsfsvereins für das versflossene Jahr
vorzulegen. Eine »der unerfreulichsten Thatsachem
die ans demselben zu verzeichnen find, ist der Um-
stand, daß -— allerdings zum Theile in Folge rein
äußerlicher Umüiinde .- die diesen: segensreich wir«
Lenden Verein überwiesenen Erträge aus den popu-
lär - wiss·ens».·ehaftli,che-n Attila-Vorträ-
gen um ganze 400 Stil-l. szhinter dem Durchschnitt
zurückgeblieben sind: statt-der durkehfchniitlichentooo
Rbl. haben im vorigen· Jahre nur etwa 600 2Rbl.
dem gen. Verein zugeführt werden können.

Jst die Gesellschafh welche an diesen« so tekcht
geistige Nahrung btetenden Vorträgen mit Wärme
hängt, denn wirkiichso zerdrückt-it, ist das Jnteresse
an geistigen Fragen »und an wissenschaftlichen Dingen
unddie Lust znrgsörderurig solchen gemeinnützigen
Schasfens, wie e ässfirh der Hilfsverein zur Aufgabe
stellh wktklkch so abgeschwächt durch unlugige Re-
siSUSUVU- daß das JnsßitutYunserer Aula- orträge
Unwidmvflich einer Periode des Rückganges ver-
FCUEU erscheint? Wir Wollen die in diesen Fragen
bstkühtksv Momente nicht nnterfchätzenztzum so stärker
CHEVMÜHSU -W.rrnsch Åund WiLe Ich xegenJiiese»Weil!- esistispaer Belehrung us» Eritis-Euren« .Mslishst sue-Iebtest Preneste-Ue it« nee-
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haupt keine, »die « ihr ebenbürtig wäre . . .

Jm Allgemeinen Tonnen -.w.ir sagen,.daß die Chöre
sich durch .anßergewåhnliche, «.wirkitch wohlthuertde
Frische auszeichnetem daßdie Sold-Gesänge des.Frl.Emmy Massing, welche: eine besonders indes» höhe-
ren Lage xüberaus liebliche und einschmeichelnde
Stimme verliehen ist, auch hohen Anforderungen
gerecht wurden, daß-ZU. Cilly Riedet eine Altstimme
besitzt, für die zfie ihrem Schöspser danken kann, daßFrau Junder lehr spaszhaft zu jodeln versieht nnd daß
Herrn Juni-er's tnarkigeBaßtöne beinahe diesen-ster erzittern machten. Ein besonderes Wort der

Hzsznettennung müssen wir Herrn Kullmann widmem
Dieser iunge kMann ist ein Künstler des Esther-
spieles, wiezxnan zste nicht gerade häufig findet. . "-.

Laut) lihchhc U act) richten.
Univ«er«iitäts-Kirche. «

3..»Sont«1xag nach Epiphacxicm Hauptgotteådienst
mit .Beikhte. und Abendmahlsfeicr um 11 Uhr.·zPredjger H o eszrzszch e l·m a n n.

»Eingegaanjg»ene Liebesgabenx
Jn den Kirchenbgcken 6 III-l. 86 »Kop., für. die

Miision 15 RbL 18.:Kop. "
Mzit hekzlichem Dank sQv n; f ch e lau tm» U«

St.J4v,hannis-Kirche. «
»s.«-Sonntag"nach Epipbanias M. Januar 1894:

Haupssgvtteddienst um 10 Uhr.
Prpdigerx Oberpastor O e hrn.

" Ziydergottesdienst um 741 Uhr.«Einge.gangene Liebes-when:
Sonntagscollecte für die Atmen 8 RbL 80 Loh.Herzltchen Dank! G. Oehrm

St. Marien-Kirche.
Am s. S. n. Epiph estnifcher Gottesdienst mit

Abendtyahlsfeier um 9 Uhr.
« s Nächster Deutsche: xzGottesdiexrst am 4. S. n.
Opiphjz d. s0.Januar.

Spmxabend eastnifcher Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
"·-Eingegangene Liebesgabetu
Land-arme 70 Kop., Stadtarme 95 Kop., Kirche

20 Kop., Mission 50 Kop., Taubstumme 10 Kind.
» Hrrzlichen Dank! Willigcr o de.

St. Petri-Kirch e.
Am s. Sonntage nach EpiphaniaM estnischer

Gottesdienst mit Abendmahlsfieier um 1»0 Uhr. «

Tsdtknläku
Bäckexmpister Ferhinand O hde, f 14. Januar:

zu St. Peter-Figura "
M

Alfred 7Kat1"gro, Kind, f 14. Januar »Hu
ga.
Jngeuieur Leouhard K nippe-J, f is. Januar

zu Moskau. « "- «
Frau Emilie Gum wert, geb. Siöckeh f 15

Januar zu St. Petersburxx
Franczoiszk Ach, f 16. Januar-»Hu BrüsseL
Fu. Jda"z»skr»züger, f 17. Januar zu St. Pe-

tersburzp « « " « « « «

zkzzzj .-..—..————.-—.—..-—-

.FHII-L·;III-FSJSIE -
s» Kospadisiscs »Es!eiscepipdanisxsgsagigsk

Berlin, Freitag, 2. Fabr) (21. Jan.). Wie
verlauxe»t, erscheint »der dseutschxtufsifche Handels-vertrag
in de: znächsten Woche im »Reichs-Anz.« und wird
Mitte-Januar dem Reichstgge vorgelegt werden.

kBismayck dürfte— diesen Winter »in Beszrlsin
zubxingzty P »

sgButigezrbericht von»PVoul-M6rch·St. Pe-
te r s b u r g.
-St---P.etex8bmg, .-14. Januar 1894.

HxkgttFExtrafein Rbi. 14.»-. M 15

« (
II!

« » Feiu «, 14 » 14,,,«, H;
. Sexmgds - 4122 » 12 zxssSüßsgeSchwgvdhuttcs 14 «. 15 » HE-spParHzr Buxxer «» 15 ,, «16 »F;-

spsdi äzrxtesÆndzfehcftcpu und es scheint. bek-
nxchek Ruh» pprigjähkige Kxiie sich wiederholen
solltr. zsluchDas ksocalgefchäft . kist ichlcppenlx Und.- die
Preise zsxzttxsßten herabgeietzt werden. e
T e l Wie-»« MJ kspaze r »Es-I A Mk? List« DER!

..St.,Pekersburger Börse-A« JMUAVJZMO
Wechsel-SCHOTT« »London s M. i. 10 sitt. —9--75

Berlin «» f. Wo Wut. »45-40Paris , s. Ioo Free. - 3s-75 · "ZalLJmpetiale neuer Prägung - «7-39 7-42 «
« Fondcs und -Aetiey-Courfe. sIV. Orient-Anleihe nqw - - -

-
- - 101«-« Läuf-

k"«g» i« Akifäzszf « · « · M« Mk«
. r m eu- u e - s « - -

U. L« P «
,,

(1866) .
. . 22584 «

Prämiewgkzxleihe der Avelsbank .
. . . . Ums«

ZU.- Eiieuhahuupseeute .
. . . . ·

:
. 103

40-·, Innere TAuleihe.. . . . . . . . . 9572 «
,50-,-Ql1jels-Igrarb.-Pfandbt. . . . . . . Ums-« stät-f.
Pfg-J« Wesens. BvdenctedivPfandbh Eilet-ZU) 162 Eins.Ho« » « » CEUVIU la! ZCUfs
5479 St. Peter« Stadt-Qblig. . . . . . Ums-« Wink.W« Cbarkvwet Landichbsp Bibl-r. . 10074 wies.IV» Peter b.-Tulaer» » » , 100
Aktien de: Wolgasskamasspanb . . . . . 895 »Weil.

» « SWFMFETIIUPCHUÄGZIU 27171 ,
« « RVUUHMIIVÄIIIX » - -ZIsz-p

. Texts-III de: jkeudsziäspxies st ill-
Berliner Börse, D, Febr- ·(2»1.) Jqyixqr 1894.
100 Erst. vie. Katz-·. . . . . . .

. wes-Amt. ausser.VII« Z« W«» »Es-is; sie-«;- « III-III? Mk«r. . . .

·
. P .

";Tmb"eiy:ichwaukend"." · « «

xsüt die Redaetion herunter-NR :
«

« e « .Qdsiieltlatx BUT« suchten« I
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I « « i· «« I I s
. CIIUWFSISOIIS llse Klio-l( Privatstunden

if?
M) ·l10klOl1;«i3.11I.nnn-h, 31 Hnizapn 1894 n, IBE 3 THE-s two-Irren Er» ccyxciioisr · - es: « «Is« beginnt am W. Januar. ·

«

i»so-spi- sssssssssssssss ——- . ».
- OlavtersttmnienInst-z irr. Pmncicoå yiinäisn Zion-i- Æå K tag III: lECILIZMIKCIDKJHEHSZB 111-Beruf;

ersi- pasiinsinnixsn Beine , nein. cii - kankena f h Mo i· d 24» Je - ·
·

.

« s. .
.·.· jetzt auch lkeparatu C. C! -

Predigt-in, m» cpons xieyniiasiennnixsn den Faenen zäsådxezgstn ·
n as, en muan ab, m Junge« m Loszale d« Wixkglsissln EVEN· viere annehme, besdiizdldrs zu dadn

lIPOUSEITOBTY noiuepanm . . . .

·

.. . l as« « nächsten Sommer-fetten. Nähe '

97 3772 6227 8168 8559 8774 8921 l. chspuwsciis univeisiiaeszslioiikiiniks hcoiisiiasss M« Z» la9B"' —-—k der Pianofokthppahkik des III;
203 3820 6252 8379 8561 8791 8930 Ich VOU W— X212 Uhr, Flusse? M Feskkaseklss - «. 111-Wie, bei Olavieisstimmsk A Oh«-
111 1111 III? III? III? IZII III? - Us

« «

685 4049 6473 8395 8583 8798 8951 « -

735 4205 6564 8401 8588 8800 15959 O is O - » ·

881 4287 6567 8407 8596 8804 16868 ·

.·; »- ·te eneralvec ammlun
- « «

-äzåå M; H? 8331 II? Zåkg 3333 des« SSSSIISGJSIILZUII Bekämpfung M. Haus-Boreas, entity-i, singt-»-
0 0 8454 8672 8841 - . 11.

·2102 4867 7181 8469 8681 8857
CI. eplsza

«

« Z. l Leiiiskziildiixiizczlvnttiiglittodr akiijliiiizitills
2337 5114 7281 8482 8690 8860 23095 findet statt am ZU. Januar« c» 7 Uhr Abends im liocale . Immema H· creas in vokzu I' n·

«

1«t·«t2445 5222 7284 8484 8692 8864 24404 · . «« .

- Akzxzgaekskk 18 . 810 Cl! Qui« s« O«

2476 5299 7311 8501 8694 8865 25259 der oekonomissclien Docietätz schlossstin I. · ' Empfind? W« Ompkishlt Zu billiger!
2600 5377 7460 8503 8699 8873 25261 Fialjs d— M— .

. .-
.. · . · - . . · Marias-reisen - :

- 2310 5383 7511 8513 3718 8386 25496 le itglieder nicht in genugender Anzahl erscheinen, so findet ,

2772 5403 7547 8514 8733 8890 25628 Am. 310 DIE-BEIDE« O« tllll 7 Uilk Äbcslttls Slllc IVIYHICO GZIICIOIVWIE E R «
3409 W 7953 szzz 8445 8908 ·III;

·. ; · ·: « · · « « « « «
3754 6220 8121 8555 8770 8915 « ·· M ·.

- IF:- viinter dem Prei sc t t
Iopbei3«n, 12-ro Hkiizcrpsn 1894. l - ·« t Hi« ggtgälikn und»s POPOMOE 87E1II0E«TJDE«;»»» sks Werden sämmtliche Wanken zu. sehr herab— · · · ————-—-——

IF esse-setzten Preisen verkauft bei « am Neue« Ikheajek »sp«,«sf»h«""is·stkssss UT— 7

I -«««.:: -«T"T-«-«,.· - » .
«

·
« ·

-

·

« . -

· . - Bestellungen zu Festlichkeiten werden kåkjssgfsdlvk ddägsxätsgssgzxttkjtl
,--,-tsz«s. E; zszigz

. -- » - « n Als-UT, Cognaa Zu - · , « lieu und Karten-Kasten etc. etc.
wird zu Pabrikpreisen geräumt bei- Pclllliipsc Illltl Ixlllllcslke eigener Fabrik "

- E« otsetsisehssettenneje « ·
«

ss - · «

am Grossen Markt Nr. 14. kzagcs·«skllcåx· I « i ««
.- a

EVEN« " «« ·

« Zur« gen· « - - Die Brauerei llesiilliittiiirhlitind Weinhandlnng I « «
MPO t ~ s· « « «« in chewiotk It Glorie- nK· I SLOJTAII i

·Z»u H, d kd« k di, «· «» ·»» »» - - aus den besten Qualitäten in gross-eingzngkzzngnpdläijzgdzjozu vozlzszsåteär Es» IL «, ·. »» »« z; z» »

Kikclteuvekwaltungeu mache -

alle Diejenigen, welche auf einem
gH» «»

· Is» - G »»
»: -·« «: . -

·

cin e inac arm.E.5,7..:.:«::k:.,:.k. Ist» e. · » · - Kaips
inerksain, dass sie die Bescheid— »
gnug über denKauf des Platzes hgz X T »: , ««

gk e; ex; z» ·« ach-
zubringen haben, widrigenfalls voii «"-··--."

-

einem Graben der Gruft, ganz ab— , å c Wltfxknhakk Z« MZSSESCU PIOISCU Aus·

gesehen werden muss nnd ausser- · · · I ZU WE- «
dem noch Unannehmliszhkeiten Gut· am Heut;

axus der BraJuerel e« Kymmfgi Rdga G · D! Ist; U 5 Kur einen kräftigen, bürgerlichen
«"««"·" k«""«"«

- kt - « - THIS« H»» + .- Mittagstisoliv «

«

. - · »
«

«
·

· im oca e es errn reyer g eic v »

Kjkchhofsauisehsks ·
»

Bestellun en werden ent een enomniem YHLYÅL nehm« gswünwhsz «· RISSSCVC s«-
. , « - z «, - -

«·-

.Djg « A.
g gg g

- -- - (-KZTlZlZllKlFkliisfåsäksåxTJtsiksZElT-IF«S . Ein xkxsxxggxsxzmdsxwzs IF: ist«-»Es·s· M""ssss·d"—···s- ssssdss—disis-
·.«.,

» »
. .

«

· · »
« w · ·

"

- · ·

- « ·..
.

« « · · . . . » « -. . « ». · Georgi dieses Jahres. Zeugnis-se vor- ——————k——4————————«—
Ist WICCCVUMIUIV DIE« ZVCSSSII ÄUSH « ·« . "· " »—-— J i . « · banden. Diesbezijgliche Ocerten ein— « «

«· ««

wahl der modernsten srussiscnen » · Hjgkmiiz diagsjkgebenste Anzeigq dass ich mit einem· gross-user— · spfängt die Eli-nd» d. ZU. Dörpt L«
SPUIZOU IWI schwatzen FMOIIOUS " tirten Lager von« · . - « .

«

« unter d. chiXiu J. OF« ««

. - ein Kleiderfchrauk eineKommods wei
hier eingetroffen, und hat ihren stand, ·« » « · · · ··« · «Skhkeibxischg eine« get« ein; e Kein«
Iklt « wie« alljähklisb · « «· l I«s9hk9«ti««jscsp9"- sspmispklatudlsehoa G Baehtsrjschou «« « s Eh! junger Haus«-h EIN· CUC Tiiche und einszkleiuer Jii·ducti«i)ns-AP«

tszkwstirkssse Nr. 4 T - « · · ·«; « P E« - . c osserei erlernthatundsmitlzlaschii«· « -·- -

, » -· -" J
· Ewig; Friseurz lkloltfreten

- imm Hans«

· Bin« iissxdkgikstliaag « . . bestehend aus: sz seidene« besass-kleinern und Hände, tschi-technicus« clia s lillizeiisigwxtlikksiiisiiisgsfuk emom Gut«

s
SOLO sstks 23 s. ZUJLVESSSU TM Mk· « sehe-Wo. creation-Lisetten suchen« partie-sen und Teppich-in ji«: vsrschiedez xetiflqiialrbÄrztes Exaktheit« bat« Pl« U-——-——-————· "«««mt««t«P«————————te«b«BergNr··69·

» Auf dein Guts Rippen-a, 12 Wer-i: non Arten und"Gi-·ossen, ausgetiälitenx Tischtuch-Ists ltisssa und Morgens kIhJF end prjohe lnkasilmY unvorikek « s « -

III! ERST-THIS Uåssasäg Määtgk THE« sz sutiutieu nnd solltest! silbeksnclleu hiesigen Jahrniarkt eingetroffen bin. stelle· zukkm Idlkoxistlilgk ALIHIzYiHTCIEUCTTJ . «-
zd Gddkgj da» J, .

’ lob 9E3Pk:hl:tm9lU9—-Z72N’CU Cl« gut UMI Vllllgs
»· HEFT-i ·- lilinbacli-str. Nr.«4,sz ist zu verkaufen —-« Rigasche sit. 21."

Wahnsinn-is itzt? Garten ·
«« «« UUSSYOS I m « .

.——-—...

gut!Wirtlisc a s equetnliclp · « ·

- »
«

«« .
Kette» vokmjdflwk worden· « St d· Mal. d· . lvachnlciows «
Nil-HAVE Lodj9U«’SVk· Nr« 70 ; . ·· · · "szxaa Obst« ««g

-
mit guten Attestatensucht Stellung. T« ltitiiknatiogs lEPFCUCILZÜV EIN« THE·

. . - -U · - i . «·s?»
« «-N··h A k fi- th ·1c K t·· c— C« IF— OW! s« 180 DIE-HEXE«-

· G Hiermit die ergebene Anzeigez dass der Vertrieb sdes auf der Dorpater ne:- gfFels-Hält, ihr di? Blunildjiihäiilik 7-.C.k-«sz.9dsz«- PkWFLEEVECT BCVZ NE- 69-
mzhh »du. uumzzbh z» vzkmjzzkhzn SWCDDCUUSSTSIIUUB 1893

«· ».
« lang· bei der steinbrucke »- Derselbe

.- ygkk gzkkkzn-sxk« Nr» 41· plsanllllgisen leert tatuch bei-eilt; auf dem Lande einen o· 5 8000 m« » d f t- s! Sll ZU pssc OR· v U "·

« Wlk sc) O! 111

· i · sMiid ,d s: S d ’

». -

« « «
» ·

···
« der Zimmek übernimmt wird ge, ——ll«H.—.I Famllwnwobn steh m Bande« de« - iicizntænMeldungen am Sonnali u Sonn..UO « .

-

m«,»» »» , 3»«,»·»»«»» v· ,z· Ilekrti II.·1?’ke(le1-li»tag, Gkossek lflaklit 10 iag v. 9-—louhk. V. Here! London Nr. 2. z» JYYEEEFUZVEZ
ist zu verin. - Miihlenstrasse 18. bszündågsllzllskäbeåstjlauOh IU EIN!FROSCH!SIHSSSDOUHSUCIUUSSUJUIJEWS THIS-DEV- IDIIIC EIISSIII 111-DIESES« JOHN-ZU erkrageltlillbeim Hauswäclitdksso « u

- ·« "·-1·"—"«··
· »

I· O Usips ist; 70 ståll ig fllselkkej und chemisch kein und J; s;
» Akt; t k —.—-

—-——-.———.j—'-—j·EOU PIOHL ZDIUIUFP zeichnet sich durch vollständig reinen nnd milden Geschmack aus. Tit; Eilnålåkwäkkzsksnesskzsisgrksfllsss
» d dTeiFlFtstl-.·Nr. 23

mit einer Küche ist zu v9kmi9kh9u« W« 18 I Treppe links. Daselbst ist ein w« -« at« « Eis« m« Eh. an« ««

- Gartenstrasse 7. -bzksejeåklssg
·· l?

- ,

··"··2 nicht. Zimmer .

It! des· cost-s case-neu.
- eusiotn Jst-T·

Daselbst ist ein Luni-»Allons«-ksitb lch - u - links, unten. -

-

»
.

-————-————:—— In centraler Lage d. Stadt konnex!-18Z«haben« Ist ZU 111-DIE conc stellsnvetui But Ritter stk Ni- 8 i e geb Familie freundliche gutE"nb tl « «
«· · «· .«««

··«"

·-' .« »«W e equeme, fepczrzcc ge e»geneohne Von ZUIiMcrU ·· . « sz «« «« Äktnsks PMB O« Dmwks m. voller Pension zu weiß. Preise
·,

.
, , a -

.

nebst Kuche Ist zu vermrethen -Rtgas
»

· - F· Jungfern» Zungen» Kzohjzmesp www. abgegeben werden. Naheres Schmal-
sisgsssss s Es» s Don— sichs-siegst«- ssii Its· St» Nr· I. pssstsrres -

III« M III« VII c. Institut. - 22 ils-sp- 1894 s. list-Im pay-ums« Kopie-Iris Heraus-stack- kuss --status-o 111-types. ·



Reue, Hörst-de sein-us;»Hei-« 17 1894

- « · «
« «

,
Si. soc-i seen e23 1894 .

»,
DØDØMWJ Sonntag den M. Januar 1894 ECLJFØ »? Wär «"«"" «

· olkpschauspiel mit cis-Zug St!Ek- »
I Y -

. , lOPPSPMYCCS
8 «

»
r. .

.-
« « «YZZ«’F-T-.KFE"’Y:.Fkl.«2szi... in der St. Johann.ls-Klrohe CICØØØIO ·II non-ou

tzsk..k’.ls.sss..rlg..s.7:?««««««- - -

« · i . « UIJSJIOTSBLISIIO YIISTG «g Solireolimaikerooiloer-
vmmk · g . h»

F « lioneiiiii Bu- tiesrsipexse irbkicrnikix-i-,
Alexsnder-Asyl, Allee-str. 19. CMLUJHH . corimienie nasse oyii6arone.

SUMMY dgl« Z« ZIJJIUU 1894 W« · - FAPI AUJZP Haus-so si- 7Hcosu neuem.
VI· «« «« Buchbinder-se« H» Liøiiimnsalt —·—

-

von-trag killl Olllsy V. llks Cis «» s. »Es«xxxggrsxnkxEEZEIEFFHOIFFOJ-
- -

,

ii «« n,
you Fd eiisbuyioniie 10 Pairuno» iiol py6.,

Prof. Alex. v. oettjltgelt unter Mitwirkung von Herrn Musiksdirector S««nzszkssåssåsngzaälgazsojglås Kann·

G del« « w «
« l« OF· sll non-i, si- t·-ua Kapitel( -UU

Jugendllchkelts ———— Sake-gis;..s."i.e::ris3.:..«::k»«.«.!« «« »
Der« Pkåsss PaoGa Ä D! M« oh Schlüssel zum Aufziehen mit SUCH« Urpafb atmet-TM« kommt-la«

z? Psdsdk «
« se; «. « · «sk.k.x2js««« Zssgsssssussssssssssssg us« ssssssssk

-"»«-:--u-J.-«-.-:s ss'-:s ««
- «

«
«·«««·"—·««« Z) Mein gläubige-s Herze . «

· ·J· s. Eos-Is- FlgkekrkzhxklsPkxszszlssknsjzggslsxxk STIMME, EIN! 230 Jälllldk 1894
. 4) Sksi still «

»· »
-

··
« EIN— Haufe» 3 strick im— 8 ist-i» e strick im Seele der Burgseiniusse

S) Blkg lIUOII UUW EIOIIISD FUIEOIU STIM- fiik 15 Ein. 12 stack fijk 27 Rubin. ---—------

S) Benedictus . . . . . ·
. . Ritter. D« Fosxnaszhnahmo nach Russland AGREE« ZU· ÄUHÜVTUVS

7) FISTS Fslltssisi « nicht zulässig ist, so können Versen— Zum BCSTCU CCS ÄSYIS käk 0I)-

·- « diingen nur gegen vorherige Geld-· CIUCUVSV ÄHVSUEUTCUICJIICOI
200 Dis» 40 Gop. pix Dtz. Anfang— 6 IJhk Haohnllkka3s« tausend. geschehen. Bestellungen en II! JIIIIICW · "

verkauft ··———···· . s; . « As. c. Arnald, Hamburg, Altoga;erstr. 8.

A· G o0« Preise des« Plätze incl. Billetsteuen Altarraum e5O Don· und die « » .

———-..—————————--———-—-————— anderen dek å
Silletuekkaul in E. .I. Icakovfs Universitäts-Buchhandlung und am Komödm i« 4 AND« W« DIESES-III!-

··

nntag v0 sUaban de (irhenthr. · · · Mccmlllllck Anfang uhbfjrvävhk Ave·

· · gestrickte ...·
«.··.··,»«.»«-».l Pkeisserilsi:i·;ul«l4ätkee·giucl.älll)HAV-

EOO - O
I An , «

fUV DUMBU Uud KTUITBV bringt seine die folgenden 10 Reihen d1 R:
20 K . .P · us; - n·h 75 K.empiixdll sp pl« a« «« I « W Willlslkklöll Hlökkclls sislsivekkaui in« drsseizkxcuisäxsliluugsyou

csorg stolze. g kågcll
" « » «

«« l Musik von des« Stadt-c lls s s

R
. . « o I , Zions

« - - e· . . Erinnerung. Bei Einer Bei? Viert« a· o0«« 200 Yards

. von 65 Co» z» . ohen Auswahl liefern wir «

U» Iklkkkll · pkzsllw s g . ;«i.k::..«2: sxksnsuiksksek 0 IF! 111
von 4-6 RbL knumt das s u

. fix-ten und ferlldåcbtken Zug— sszhleiektml
-

·

· iäten zu wir ic toll—Mllkschcttlkcslctdkcs I GCIEEEBIEJZUBIJSJ bisjghwarzs m gmsster Auswahl I U
Es» »PEOIIOE- okenliurger Tiioher

Geschåft Z n. R. G· li . K Z· Z »«,,;;s«,gg«slB«-s. Zuspssssh

- Msrlct Nr— I. iml . . le lässt« aan Fleäl ukk
. Worsoliouer Kleider- Vgl« XVIII! h h. · ocel des Arn. Treyein o

. e · «
.

«
· B Or. Merkteklks Tim Locel All· It.

·.
SIAIUD wie in früheren Jahren. tm 1400310 des Hm. Irr-ver, neben d. Coks9ts· « s «

-———-I———-—-——————-—

. des aekrn Da· FIHCJIIHOIIY IDCkG Fig-E« s stahlwaaketkHzjädlqgg des o . h i
-se·szW-ss----— lZozllnlllloliljlildglzkdgt

-

Der Rest wird in Beten monatL zu
5 od. 10 "R.bl. ebgezuhlu Unter den-« « Von Akomzkjgghzx ehe·

« ««

selben Bedingungen» wird der Ver—-
kaut der l. u. 111. Anleihe abgeschlow «: O !57l»»«»,» z; s zu« de;- Fghkjk Ijhgtphjgkzy
sen. Pkaelitiiitiiirzaliltiitgeii ». sxf -
empfängt der BevollmäohtiBte» der IF« L) sp""··""7«"· «
Revaler Agentur des»st. Petersburs H. H«. » « · . wird in de» bessere» Magd-wen

««
· · Ukskskks IV« HMIS HAVE!

geräaßgklåxåiååey El. Block, bis zum

aus Petersb lnreigrkugssoiliåggssislosävelrskaililklä ·s«
,

« -
. —ee .-

0I- Oslkalcfk .

arg · chemisch. Laboratorium,
Hjiigtzi Seite-sue N« 5. HsII9sI-s-IF· als. 2 sc. per-sog» Alexander-Theater: « T i«. —-—————-——. .. ..

, »

- 9. - aschcn ncher .

mit separatem Eingang z» vermzethen ·· · Jfh beehre mtch dem geehrten Publicum onzuzelgeti,· doß xch »»s»»»· Nowysswjesz R· a» ges-fast .
VwitSkz z a· Haus Grenzstein· eine große Auswahl kaukafischer und asiatischer Waaren mitgebracht

U Qschi-tfchuii-tfcha, Tyrmalanta zu Huren- und Damen- « A— Frau Heb. Mei-
-

ezn freundkjchez warm» Zimmer --chlafrockeu, fertigen Schlafrocken aus Drap und Seide.
,

» handlung an d Naturhexxlkeixd e.

Ytzel-Str. L.
KARL—

Große Auswahl elegauter P·ortie·ren, das Paar von 4 RbL an. Luft· In: 235 Abt. mit Beheizung zu vex- Verm» Wiihelrustrdße 122A,l e«-
Ein separates Fouleurzu Sommer-Anzis·i·geniir großer Auswahlzu4oK.Arsch. Lhm» STRIMS ""·——-

I Tatartsche Leuten e. 20 Kalt. Mobelbeziigg Persifkhe Teppichex ,» , II SIII
·

ausgenähte und hänfene Tischtüchey Kaukafifehe Crotona e, Cl« Wohl«« dzflsllksskslls VIII-« ll kksvsöss SEND-Obs-
Vhne MOVEI ·· OUappelspStks Z· 772 Arfchin zu 1 Rbl. Kaukasische Silbersachen (84. Probe)- mit P us« .

machklss SUCH« Cl» llslss!slss'skskslls«
Jn einer Familie kann einer Dame Tatarifche Tschedra in großer Auswahl zu 25 Kop. Arschiu fersche eStcroiiGzicQ Techek gef·.··o···ttgpsu·l·i. Er. iåi;-·(·i·erzaleg.es« Zimmer » sxkx.»A.xxigs.s.k-sg g: .e»szgsszx.ess..ksssxs »s«xxss.ssssxkVIII b.b - tb . « .- ge· «« J ’

«

Sltug Firkxelxzsen werde« Be« W« ehrte Publicum uns mit fernem Besuch beehren wird. SZ· Jlmäncälkgwghnuczlgt »stZIUdcUIcUWUhUUUUkU ans«
J. 0. Isakilussosvx

sitt) ZU VEZIIIECIHEN - Jacobs-Str. 4. , E« Ohne Concurreaz! H Gute« kräftig« . -
Ykahekes NZVUVIPSTIUTEM Hof, oben, bei werden gut geräiiehert— Uker-str.lo · chTS—""—«"4-——-—————- ·«"ispEjjjF(H;"«"-"—v--——z;z gtsjssszjsssssslss wird ixligst vers-sicut—
I
steht im Pastorate Randen billig zum unter-richtet hat, wünscht ei« St

e
.·« N b

U« M«
.

. F .. .
V k ·

» N. sG ri St· e elle. m einer e enwohnung. Adr- wird gesuchi. Goldcirbeiter Hermaun YOU UUdcaUdct .
« auf · The« «ZU T 23, von 2—-3. sub. As. empf. d. Exp. d. Bl« NeumarkkStr. 22. ist zu verkaufen --ErbfemStrJA
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D« Ists-I» d« Inst-s«- Dssgsssr m«- FOEJIUDUDIMUI Dr«

···««-·«·.·«I· Mzzm Ecke der Holm- und Rathhausstrafze Nr. 2

l.
- xgkplghlr.ssxx»Mxlzrssssssikslrrssrl srirdsskksstrkgk.sxzrs«372r;"sp«r:«« «g;;«-.;.j «« .· . .·

: arc eure, a , r, cr orn az, . · .- Januar
TTFIY

ists-» nach langenjfschweren Beiden am 21. d. bitte. sur-schlafen ist.- Die · V» fkischezs Dkpguen vokzügsjchz sit-um«, Pfessckmiiuzz Friede» », C» I· es
Bsekdigung findet All! Mwksgs d« 24-Js11«, pkäd 2 Uhr aus unserer inillenthee; Enzian-, Baldrianz Lakritk und Sasfaparillawurzeh Hilnbee- «
Wohnung, Techelfersche str. 23, statt. Man-je Sie-non. ren, Schwarzbeerety Provenceroch Copaivabalfany Perubalsaw Benzin J

—- -. . « « « Benzitr-Kiichen, farbige kleine Nakhtlampen mit, sehr geringem Vaselinoelvew.-Eehkzqsikhte . XUHFEHFF ZYFYJY · brauch. Refpiratore gegen feuchte und ungesunde Fast, erwärinende Einlegc- .
. I ——-—-"«« « Sohle« Und ·,G«IMCUIU»S«JSSU FUBIckNVSIB »Und KOM- Jrakszofllches EVEN)- Yder sängergesellschalt

- I «
·· «· « «« « Jedes« qeelirte stät-les- erliält als-fis einen llcrlkllslsnllesspsso 1894 Uau « s - - —»------.-·—».—.—-.-———-———-——————.——-.—.-—.—————.-

,

—————

-.«..·-;,-.k».-,-4..,-.,--.·«.. ,·;.i···«,·-.-»« -«-,x-.-·-r--.-;-,,..,;««-,:;,-. -
-.-.«-,,»«.-

» s -;-;.-·.« -z«·-·....«k..·s.-·«-.-r-»« .-:»-;, »-.,-«,ztl.». .·,--

. aSt. lass-in Nr. l. - e- l . · U « -
———————————-————-.———-—-——- I , · ·» s Hierdurch «k·reehren· wirgms die ergebenejdlittheiliing zu machesr das; Iris MI- Nichtmitgiisack have» z« die—-. I Bier-we.- llicryzrecleøsz Herren »F Chr» s sere unter der Firma Carl Otcnnm cl- Co. bestehende sen concerten Zutritt, musssnjedoch

. - - · DTWMT 229 COZAJ CT7DFSZHFJVHFF FMMXF ·· l nach schluss des concertsm falle sie
von. Dass« zwjkzk Und modzmznl ESWØMIMJEJVZZZCTWBÄJ COZZZ ZUDMCTSYOUTZ im Local verbleiben wollen, singe-
Fpltzeåti ljtksodekieät undKERFE-s « Demåkjxsrspjsezä l IF» . . . » » · « fah« WOUISD

—....«

snsn o en wer en ga .

-

. « ·« - - « r
ljlg geräumt.

· Anfangs .9 Uhr. - Encle «? Uhr« vorn 1.. Januar d." J. ab unter der neuen Firma MONEY-«- Clen U« JOHN«
la .

» -Es lIGIUSPI . «« «

- e« s « Tsrroler convert· a« a .

···

in unveränderter Weise« fsrtführetp ·" · · - · .

ohne Theilung, Zu Ausschiittelungeri in der· gerichtlichen «· das· uns seitherentgegengebrachte Vertrauen· verbindlichst datrk»k;tcd, bitten Anfang« 872 Uhr· Abends.
. Medizin gebraucht· sowie wir, dasselbe m glerchCm Maaße der neuen Firmazrc Theil werden zu lassen. D« t J a

«,
·. , Hochachtungsvoll .

»
», . »So er«

-ksstessU
- .

«

sub-is;- »z« .E·VII-MS« :
- Osr

l u k . O
- s -

s « Eine grosse Perris «
« s- og« gis-«« « «

Herren— Dogmen- : s«- z l:-
- tout - cas Fx « J« «' l- O»a c l. e sorten emptiehlt zu noch nie dsgl-wes. Preisen S hs Ol O«

·
» -w» C « ;

onna-IS(- stsme o JHFFYO o
-

. l] Hansssghajksszschäst · ciik Rechnung tles Fabricius-ten zu dessenEngssosspktseisen .m» Je« lllrtyleetleøs unol ist«-olds « - " .
. . verkauft II « l; Pslt -st 5 .

« « «« -«« ««

.
«« « M! GIVE-ZEIT imakkt m«- ( 142 Haus Sol· C MUMTFÄGT «2««"Y«f«,««««" Gaste· Z·Besessenen-o-nus-nus«eosogoeeeseeeoeeeeinsames-Fug - E Die Besser-time. Jz Jaroslawsclses Magazin un Rathhause -

~·- ·» , ·: -. C E g P ·, « s-g Hierniit beehre ich dmickr dem geehrten···Pl·lblicurri anzuzeigen, daß ich Z!
. . « «« · 9 « . . ·»

-

- - - -- - sJaroflawfcheWaaren s
- ·

--

«
«« HTTYD « ««- - - TXI « v .Z

Z verkaufen Tischtiicher in den schönsten Zeichnungem -Servietteii, ·Han·d- » · »·j·«ks·.···· Cis-r ».-«·-t·; .·s·-« «··jfz·j· H.·-·-: IF« .;.·;-·

tilcher und Tafchentiichery alle nur aus-reinem Dein. «·- Da rch hier J:« «· · - · tszs « .San Ort und Stelle mein Lager absetzen mbchte, so verkaufe rch zu den an- Zs nehmbarsten Preisen. Hochachtungsvoll M. Kosten« « · ·· · . men 25 Gen, Mitglieder: Herren 30
Ists-sons-esssoconooiiosqocessaogocoeodeoeoooxg «

. Bi3aek'l3azar, Alexander-Strasse- Hsr I. · · ·« · sz

·

·

«« H« Anker-g 8 Ulörefliyäxänds It " · - verkauft· ftlr Rechnung« des Fabrikanten -—.——.—-—-——·——————;-————————«

- - -

-
.

« «

» . WUT .«..
I.- I·· . Der schlechten Geschakte wegen und um « - . , ·—

· s ·, .
« e ·-· il · k kII H ldasjgrosss Lager zu räumen, gänzlicher

- R« 1 r— N. 2. i«Es, -
- F mit bedeutender Pkejsoktiiiissjgazzgz szm . - »»

. · Blase! sent, Alexssltlskslsss l· s——-—-———-———-—-—————«-—————————-———--— szzz » s .
« IDTIFIJ ÄHCXIYIIIICTCSIIVISSO J· · · s«·««s k·-«,«.«";.f« «-«-s«—.«—«.«.-f.?·«·"TsrJ-;";«··«?is«»;IJ»T’FIT·JF«HHT·«·«J· s.T"—J-«:f.·s"j:««sp;· AK « « -

III« i
- H : - . s « . « - · « · Iktbl.Die einzige llg e Ue e .

« lTM HOIUIS GVVUlchkkU- UU Hof— szDA das Geschäft UUV UVch bis zUm W—d· Als· » der St.PetekslntkgekTuelvlslieileklagczlcewslcy6B—4o, i K« «« « Cl«
hier bleibtzist es entschlossem um den Rücktransport zu· ersparen, das ganze Waai s um sz viel as; mzgr de» Wazkeqvnkkuth zu vskklsinektkzu bedeu- s « · ·

kenlageks bestehend aus, Herrmfwälches Crakmms Pmd . Hwylchuhew J« Uklch tend herabgesstzten Preisen von heute ab ans-verkauft· »·U« dWewespneT bimscn Pmspn ZU ve.rk«ufen« D« Bllllgkeu d« Prme Woge · Das Lager ist in grosser »An-gwashi in allen neuesten Damen— - ·

d« SEEWS PUUICUM M« WSCUVCIU PVCIZXTVIIVAUT Triebe« « " « Winter-- Frühjahre— F« sominet-kalstots- d: lecken-steilen iseichhaltig J . «

Kragen in den neuesten Jus-»Als « Obethetude ohne KMSM : assortirt, wie auch in neuesten steifen zu llamen-lilorgcn—liöclien.
- UUZ LIUVIIhCkUkg Lein) 72 Dis« Mit fSIUSk ZEUOIZVVEM VVU P« St— ·wo mlksrner eiåie sehtrEr. AuswalllÄllekHoll-sot6ositt·'·eällsear Art, Als: O

fein. oll· eitlen v« »eiU- VU -
»

ustek in esens oen i- esse! ein s ««c owner— n— · .Maiicheiteu -p1«—A1«--gs81g-—211 . Ghasmbkkl a« part·
aus feinem Lein, 4-fach, » 240 » . mit und ohne Kragen« ~

35 » · 100 ~ specicll klit Visiten- lirss ··dortigenFiosetkllrsonitneranzligen - Hochachtung-wol!
Ngkmqkrrkpklegek

··

mit ferner Lein-Brust« »60 » «· « Pelor-Röcke ·· · 111-sind Hrosse Auswahl YOU CIISVME llago Vveknkzkifür Knabe« »
105 « Nsschghsssstds Hm· 70

50 » Ylltstsrizkttvbjdtdssnlsss FCIIIIFCHZOUFOY 7718 such »O!- ——————————————————-———-—

·
« H , sk d - au gu ern· a ein » s - ,

· owner— ne ots oen enen n ers o en. « ·fubhuxrsktertxcgbnnl un
» 165 »,

Hvsptt Ists Hstlblkin ~
60 ,: T Wir erlauben uns die Aufmerksamkeit; eines hochgsehrten

· . l ~ » Piave »80 ~ -. Public-ums auf vorstehende Annonce zu lenken, um ihren Bedarf "
· . » » Barchent » ·65 ,-, mitguten undsoliden Waaren vorthsilhaft zu betriedjgen.——Um ; HUoSYEFCUFH Ynmxz HH 14,·

gxiszxkixzssxiskekkiksersxsgss
- s— VIII) · · « v www« Lamfca Ast-II? «« Un« «««

pn 1-2,Dtz·
·· · . - - susolnt no Wort· uUnübertrefflich große Auswahl von Cravattes und Handfchuhen m den —-—————————————————-————

---»-----—— gpew 064342 ca, 12 xro 4n.
neuesten Fatzons u. Farbenmuftertr zu noch nie dageweseuen billigen Preisen. « Bpemt yama-k- csn 7 sro 9 11. neqepa.

Specialitän Gutfitzende FaconG faubere Arbeit und bestes Material. . P. S. Isrlklssrscosnv
· « O I ·Stand: Hans Goruschkcn am Gr. Markt 14, nn Hof. · ·· Ei» jung« Maus;Bss zUM W« JEAN»- · «s sucht eine Steu- ars WicthschaftebeamtekzUm den» großen Andrang in den letzten Tagen zu vermeiden, wird das geehrte jetzt oh» u St. Georgi. Offerten subPubltcum ergebenst gebeten, seine Emkaus so bald wie moglr zu achen. ·· . · . 3 » List· »« A! empfangt dte Erd. d. Bl-

« Glldsllstkasse « r««-·«·«·««·«·«·sssissiiiiss ssss—····—«····ssssisssssssssssss
——

Dies 111 kalt« w- C. satt« i is· 22 ils-ap- 1894 o« 111-esse·- paipsineestss lcpsesesil llogqltiteiosseps Pause. - llossoseso Los-spot- .



Illeue Dijrptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagm

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 0 Uhr Abends, ausgenommen v»

1-—3 Uhr Mittags, geöffneki
Sprechst d. Reduktion v. 9-—II Vom«

Preis mit Zustellung : jährlsch
7 NbL S» halbjährlich s Abl-

« 50 Kop., Vierter-jährlich 2 VIII»
monatlich 80 sey. "

nach anstvärtsg jährlich 7 RbL 50 K»
halb; 4 Abt» vierten. 2 gibt. 25 K.

A U II l! l) U! e d e t In f! k U k · P« II Uhk Vvkmittagb Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszeile oder deren Raum be! DMMCITSEV Jttfertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jnspksks Mkrichkm S Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Des soeben eingetrotkene

St. Peter-Staatsges-
.. W I -Ilsgszssn

·ev. Gold— G Silber— Gegenständenunt Brrllanten
bleibt nur-This zum IS. Jan. c. u. empüshlt

Statt-ander, Ohrgkhångn Ringe
in«grosser Auswahl wie auch til-stinken und ver—-

eehiedene aniilce Segstlslslllls
Keukt Gold unt! Silber nach den Tagescourssv
s— wie auch verschiedene antike Gegenstände.

Ritter-sit. Nr. b, Es. ltlannsdgrx
zarte.

Inland. Befinden St. Mai. des Kaisers. Han-
dklevektkag Cholera. Patronaterecht Pastoren-Proceffe.
Sammlung. Verschleuderung. Hosprtal-Reglemenr. ·Rtga:Vom Gouv-um«. Nonnenkivftek Revalt Getrerdemarktcgatfeketereburgx Bahn-Project.Tagedchronrn Odeffae

B
c ! c g k c M M c« T c U c s«

«ze2itr«leton: Zwei altestnische Schriftdenkmäler. M an-
nigfaltigeb

——

Island
Der Gesundheitsgustand St. Mai.

des K a is e r s
hat sich gegenwärtig bereits soweit gebessert, daß die
Ausgabe von Btrlletins etngestellt werden kann. Der
»Nein-Inn« vom· M. -d.» Wie. veröffentlicht das
leite Bulletim das wiefolgt lautet:

II. Januar, Abends: Da die G ene sung be«
ginnt, werden die Bulletine ein est-M.. . Profeäor Saeharjim

Leidchirurg Hirfch
Dr. WeljaminoivÆ

Zum deutsch« russifchen Handels-
" vertrag "

läßt. sieh die »New. W« unterm A. d. Wie. ans
Berlin ureldenr »Die politischen und die commer-
eiellen Kreise sind erfreut über den glücklichen Aus-
gang der Verhandlungen betreffs Abschlussed eines
Handelivertrages mit Deutfchland Wie aus zu·
verläsfiger Quelle verlautet, find die gegenfeitigen
Zugeständnisfe bedeutende; Rußland hat gleichfalld
eine Ermäßigung der Zdlle für eine ganze Reihevon Einsuhrssriikein erlangt. Heute und Montag
hält die Evnferenz Sitzungen ab, auf denen die
Protocolle endgiltig werden unterfehrieben werden»

Die Cholera-Epidemie
hatte zu Beginn des Januar so weit nachgelassem
daßknur noch in 12 Gouvernements und Städten
Erkrantuugen vorkamem Nach dem neuesten Wochen-
Bulletin des ,,Reg.-Anz.«. entfiel die größte Zahl
der Erkrankungen innerhalb einer Woche auf dad
Gouv. Andern, wo vom W; December bis zum
I. d. MtQ 50 Personen erkrankten. Es folgten
dann die Stadt Si. Petersburg mit 32 Er«
krankungen vom is. bis 19. d. Mtd., das Gouv.
St. Peterdburg mit 29 und das Gouv. War-s eh au mit U Erkrankungen vom L. bit s. d. Ums.
Erkrankungen kamen ferner vor in den Gouverne-
ments Woroneflz komme, Stawropoh Tier-einigem,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Piozh Kurs! und Ssamara sowie in der Stadt
Warscham

Wie nach den »New. Jsw.« gerüchtweise aus
St. Petersburg verlautet, ioll das althergebrachte
Recht des Kirchenpatronats, nach welchem in
den baltisehen Gouvernements den örtlichen Stiinden
eine entscheidende Stimme bei der Wahl des Pastors
zusteht, in nächster Zeit einer wesentlichen Abänderung
unterzogen werden. «Jn Zukunft soll der Modus
der Pastokenwahh sowie der Bestand der Institutio-
nen, denen die Regelung der« Angelegenheiten der,lutheriichen Kirche oblag, wobei die Vertreter des;
illdels bisher eine dominireude Stellung einnahmen,«
entsprechend den gegenwärtigen Beziehungen zwischen
Reich und Kirche nicht von den örtliehendeutfchen
Kreisen, sondern von der Regierung abhängen,
wobei die Regierung und nicht die Adelsinstitutionen
auch alle Operationen controliren wird. Den
Kirchfpielen soll nur das Recht zustehen, ihre
Candidaten zum Amt eines Paftors vorzusehlagenz
die Wahl und Bestätigung der Pastoren aber wird,
nach Vorstellung des Departements für geistliehe
Angelegenheiten und ausländisehe Confessionen einzig
und allein dem Ministerium des Jnnern zustehen.

——- Ueber Pastorenssprocesse schreibt man
der »Düna-Ztg.« aus Jellinx Die Delegation
des Rigaschen Bezirlsgerichts eköffnete am U. d.
Mts. unter dem Präfidium des Herrn A. Lebedinsly
ihre Sitzung in Fellin, die bis znm It. fortdauerty
wobei unter snderem die Proeesse gegen die Herren
Paftoren Carl Mauraeh und Ernst Behf e» zur
Verhandlung gelangten. Donnerstag, den. A)-

Januar, eröffnete das Gericht um IAII Uhr Abends
seine Resolution, durch welche der schon ca. drei
Jahre nicht mehr seinen Posten bekleidend« ehemalige,
69 Jahre alte Oberpahlensche Kirchfpielsprediger
Maurach auf Grund der Mit. 149, 152, 1576
und Punet 1 des Art. 193 des Sirafcodex zur
gänzlichen Entfernung vom Anite verurtheilt wurde.
s— Freitag, den A. Januar, wurde der Hilmetsehe
Kirchspielsprediger B-·ehse, 64 Jahre alt, für Voll«
ziehung der Taufe an einem, aus gemischier Ehe
stammenden Kinde, auf Grund der Atti. 193 und
152 des Sirafcodex, zu achtmonaiiger Suspension
vom Amte verurtheilt, wobei durch diese Strafe eine
früher gegen denselben Herrn Pasior gefüllte und
noch nicht abgebüßte Strafe absorbirt wird.

— Zum Bau der Kirche und Capellh
die in der Nähe der Station Pult, wo am U.
October 1888 die Entgleisung des Kaiserlichen Zu«
ges erfolgte, am Eisenbahndamm errichtet werden
iollen, sind im Ganzen noch 18378 Rot. Ist«Hofe. erforderlich. In diesem Anlaß erläßt, wie wir
der ,,Livl. Gouv-ZU« entnehmen, der Vorsttzende
des Allerhöchft bestätigien Eomitss zur Errichtung
der Kirche und Capelle eine Aufforderung um wei-
tere Darbringungen, und bittet letztere nach Charkow
CUf feinen Namen, Alexander Jwanowitfch Pe-
tro w, Gouverneur von Elsas-Tom, zu übersendemDie Einweihung der Kirche und Capelle soll im
Herbst dieses Jahre« nett-finden. ,

— Der Dirigirende Senat hat, wie der ,,Swjet«
wette-in, euvgueig bestimmt, daß sei de: Ver·
schleuderung von Geldfummen durch

den von der Regierung ernannten Friedens-
richter, in Fällemwo es sich um die Aufbewahrung
einer Erbschaft handelt, diejenigen Personen, welche
ein Anrecht auf dieses Geld haben, dasselbe direct
von der Regierung, d. h. von der Krone fordern
dürfen. Die Krone ihrerseits ist, indem sie in die
Stellung der durch die Verfchleuderung geschädigten

Person eintritt, dazu berechtigt, für den ihr verur-
sachten Schaden von dem Versthleuderer des Geldes
eine Entschädigung zu fordern, weiche im Falle
Mit« Jnsolvenz von allen anderen an der Verschleus
derung indirect Betheiligten Personen erhoben wird.i —- Das Ministerium des Innern wird, der

» »Russ. Shtsn" zufolge, das projectirte Re g le m e nt
für die fiädtifchen und landschaftlichen H ospis
täler in endgiltiger Redaetiou dem Retehsrath
vorlegem Die siändifcheii und eommuaalen Justi-
tutionen werden die Hetlanftalten mit den nöthigen
illittteln zu versorgen haben, während ihre Orga-
nisation und Beaufsichtigung dem Ministerium
untersteht.

N ach Niga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, Se. Ereellenz der Herr Livländtsehe
Gouverneuy Generallieutenant Stnowjety am

i Freitag Morgen mit der RigasPieskauer Eisenbahn
auss Prtersburg zurückgekehrt.

. s— Ein im ,,Reg.-Anz-« veroffentltchter Allers
höchster Befehl verordnet: zum Unterhalt des Geist«
Uchen und des Psalmensängers an der Kirche des
Nonnenklofters zu Rtga sind alljährlich,
gerechnet vom Jahre« 1894 ab, 1950 Rot. aus·
zuzahlern
: In, Revai bringt die ·Rev. Z.« folgenden
Worhenberictpt süber den dortigen G etreides
Markt. Wenngleich auch« im Allgemeinen» die
Stimmung auf unserem Getreidemarkte nach wie
vor« eine slaue war, so war doch im Speciellen die
Nachfrage nach Hafer eine etwas lebhaftere. Frei«
lich wurde auch hier in den letzten Tagen die Kauf«
lusi eine geringere, in Folge der von der Londoner
Börse eiugltroffeneu flaueren Berichte und, des von
dort gemeldeten Preisrückganges für Hsfsks Si?
gaben denn auch auf unserem Markt die Preise
ein wenig ’nach, trohdem daß das Angebot aus dem
Innern geringer geworden ist. Jm Hinblick hierauf
sind auch die Umsäne keine sehr bedeutenden
gewesen. . .

St. Petersburg, III. Januar. Dieser Tage
fand unter dem Vorsitz des Gehilfen des Wege-
communications-Ministers, Generallieutenant Petrow,
die erste Sitzung der Commisston bezüglich des
Baues einer Eisenbahn nach dem Norden
statt. Der Commission gehören Vertreter der Mi-
nifterien der Wegecommunicatiom der Finanzen, des
Innern, der Domitian, der Marine, des Krieges,
der Reichscontrole und der finnländisrhen Regierung
an. Außerdem hat die Contmission das Recht,
Specialisten und Vertreter der örtlichen Administras
tion nndStadh und Landsehaftssvertvaltung heran«
zuziehem Die Commission ist auf keine lange Dauer
berechneh da schon im Frühling die —Tracirungsar«
betten beginnen sollen. Es sind drei Wege vorge-
schlagem die finnländische MurmansBahn (entweder
von Uleaborg oder Kuopio oder Joenfuu ausge-

Abonnements und Jnsetate ve.rm»1ttelu: »in Rkgss H. Langewi
,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Buchh.; m W·e r r o: W. v. Ga -

fron’ö u. Fu Vielrosss Buchhz in W a l X: M. Rudolfs? Fzuchhq m Nevals Buchlx v.Kluge s; Ströhny in St. P e te r S b u r g: N. Mattisen s Centtal-Annoneen-Agggtuk»

hend), die Wologdassirchangelsler Bahn und die
WolgasDwinmBahn (Kasan-Kotlas).

— Jm Stabe der Truppen der Garde und des
St. Petersbarger Niilitärbezirks hielt, wie die »St.
Pet. Z«« dem ,,Reg.-Anz.« entnimmt, Professor
Pawlo w am W. Januar in Anwesenheit J.K.H.
der Großfüisten Wladimir Aiexandrowitsch und
xillichael Nikolasewitsciz der höheren Meinst-»Autori-
täten und der Generalstabsoffieiere einen Vortrag
über»Dieseitherigen Beobachtungen bei
Verwundungen durch die kleinkalibris
gen MantelgeschosseC Darauf hrnwetsend,
daß gegenwärtig über diese Frage eine ganze Reihe
von Arbeiten von Reegey Bruders, dem japani-
schen Arzte Klingt, Habartz Kocher und in Russland
von Popow, den Professoren Morosow und Tauben
Dr. Thiele u. di. vorhanden sei, machte der Redner
auf die Widersprüche der einzelnen Forscher auf«
merisamr während einige der neuen Waffe humane
Eigenschaften zuschreiben, schildern andere die küns-
tigen Seh achten, vom Gesichtspunete der Zerstörung
aus, in den dunkelften Farben. Professor Pawlow
versuchte nun, aus Grund 2«stihriger, persönlich an-
gestellte: Versuche, die heterogenen Ansichten in Ein·
klang zu bringen und die Resultate und Folgerun-
gen, die er aus seinen Untersuchungen gewonnen,
darzulegen. Hierbei producirte der Professor diverse
Gegenstände, die vergleichenden Versuchen der Wirkung «
der neuen Kugeln und der früheren BerdansGes .
schszosse unterzogen· waren. Unter diesen befanden sich
menschliche Schädel, verschiedene Knochenpräparaty
Stücke Holz, Eisen re. Aus allen ging hervor, daß
das neue Gewehr unzweifelhaft die Verluste sowohl
hinsichtlich ihrer Zahl, als auch hinsichtlich der Ge-
fährlichkeit der Verwnndungen vergröszern werde,
obschon in vielen Fällen die durch Mantelgeschosse
verursachten anders, z. B« in Weichtheiiery Kno-
chengelenkem sich günstiger gestalten würden, als bei
den früheren Gewehrem Nach Ansicht des Profes-sors Pawlow berechtige indessen die jüngste Vergan-
genheit zu der« Annahme, das; ungeachtet der hervor-
ragenden Eigenschaften des neuen Gen-ehre, sich kaum -
der Proeentsah der Treffer steigern werde. Wie
vollkommen f. Z. auch die Zündnadelsisdewehreder
Preußen erschienen, habe in den Schlachten am Main
i. J. 1866 der Procenisatz der Treffkugeln kaum die
Zahl O« erreicht nnd sei somit bedeutend niedriger
als bei dem früheren PercussionOGewehr gewesen.

—- Wie die »St. Oper. Z. berichtet, soll das
Finanzministeriuny um die Kornpr eis e zu,
halten, nach Vereinbarung mit » dein Kriegs-
ministerinm beschlossen haben, mehr Getreide für
die Bedürfnisse des Kriegsressorts aufzuspeicherm

-
— Der fühlbar gewordene Mangel an

Steinkohien auf den Eisenbahnen veranlaßt,
wie das ,,Rig. TgblR berichtet, die Verwaltungen
zu bedeutenden Einkäusen auf ausländischen Märkten.
Allein die Losoivosssewastopoler Bahn bezissert
ihren Fehlbedarf an Steinkohlen aus 200,000 Pud- .

· — Der Entwurf einer Reorganifation
des Jnstituis der A d vocatur, der vorn ehema-
ligen Zustizminister Wirst. Geheimrath Manassrin
ausgearbeitet wurde, ist vom derzeitigen Veriveser
des Minifteriumz Geheiuiraih Murawjeuy aus
dein Reichsraih znrückgezogen worden. Er soll-

1e s i l t et s s.
Zwei altestnische Schriftdenkiuäler H.

Von Pastor W. Reiman
J« das Dunkel der Anfänge der estnischen Li-

ISMEUV haben die Funde der letztverslossenen JahreMTMchSZ Lkchk fallen lassen. Namentlich die um-
fmlgkekche Pkedkgtenaidandschrist des Revalschen Pa-stvks GEVTA Müller hat die gangbaren Vorstellun-gen über die Entstehung der— eskuischeu Literatur ent-
wurzelt uud zu zutteffcudeu Neucoustkuctioueu Au-
laß gegeben. Diesem bedeutsamsten Funde sind im-
dere minder umfassende, aber immerhin beachtens-tverthe gefolgt. Wir sind heute in der Lage, denInteressenten abermals 2 altestnische Texte vorlegenzu können. Beide verdanken wir dem Herrn Stadt-archivar Gotthard v. Hausen, welcher bei derSichtung des Revalscheii Stadtarchivs aus dieselbe«gestvßev ist und sie dem Schreiber dieses in entge-
genkommender Weise zur Benutzung mitgetheilt hat.

l.
Der erste Text- welcher— im Herbste 1891 entdeckt

worden ist und von welchem unser hochzuverehrenderHerr Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, bereitsis! der Deeember-Sitzuvg des Jahres 1891 vorläu-
AUZ Dei! ,,Sislillgsbckichkcil« Der Gelehrten estkp Gesell-

fige Mittheilungen gemacht hat, ist ein Ei ds chwnr
und» lautet in getreuer Wiedergabe:

, ,,.Juramentum der Undudefchem
weokwalle

Mynno toyuetantk ninck warum, seht! saure
« ninok se

(suure dUrchstricheUJ Rottzsel Bis-liess, aus-ab!
Isanda ·

Rhadey nynok (nynok dUrchstricheUJ szelie tallycia
Lynhalh wagte-I, nynck sdnna kuelya
o (o dUrchstricheUJ kui mynd Jumall
awyteokcz ninck theme kallis Euange1ion.

Reine (Rejno DUrchstricheIIJ T o nn i e s Ker et.
. - Knakenhauer.«

Wenn wir die im Original gemachten Correc-
turen berücksichtigen, so würde die Reinschrift des
Juramentum lauten:

Mynno toyuetanty nivck warum, sehll wacke-
walle Rottzsel Bis-liess, ninck se auszal Ehe-de
Isanday szelle tallyna Lynha1l, wagka, nynck sönna
kuelya olla lcui mynd Jumall any-kecke, ninck
tbeme kallis Euangeliotx

Tonnies Kerck.
" Knakenhauer.«

W« geben zunächst die wortgetreue Uebertra-gnug: .

»Ich gelobe und schwiske diesem mächtigen schwe-difchen Reiche und diesen ehrbaren Rathsherrn, die-

fer Stadt Reval fromm und gehorsam zu sein, so
mir Gott helfe und sein theures Evangelium.

T o nni es K er ck, KnochenhauerR
Wie die Ueberschrift besagt nnd wie die Unter-

zeichnung bezeugt, ist das Formular bei Vereidigung
der Undudeschen, hier der« Gsten, gebraucht worden
und zwar solcher, die entweder in Reval ansässig
waren oder ansässig werden wollten.

Nach dem alten Rechtsgrundsatzu ,,Quicunque
cle paganjsmq fugerit ad urbem seu undecunque
fugerit, hie liber sit; sine contra-Bediente« und nach
dem Erfahrungssatza daß die Uebersiedelung eines
Bauern auf Stadtgrund ihn von allen Verpflichtun-
gen seiner Herrschaft gegenüber löste, bildete sich
schon frühzeitig in den größeren Städten eine einhei-
mische Bevölkerungsgrupsm welche desto zahlreicher
wurde, je mehr die materielle und sociale Lage des
Landvolks namentlich in Folge des Eindringens des
lombardischen Lehnsrechts sich verschlechterte, so be-
sonders in Harrien und Wierland, wo die Macht
des Adels am unbeschränktesten und daher das Elend
der Bauern auch am größten und das Verstreichen der-
selben am häufigsten war. Die Städte nahmen splche
Ueberläufer gern aus, da sie ihrer bei vielen Be-
schäftigungen nicht entbehren konnten- welchf für die
eingewanderten Deutschen als niedrig UUV U1chkf1TU-
desgemäß gelten mochten. Die AUsiSPSIJIUA M eitle!
Stadt verlieh den grau-malen die persdultche Freiheit»
Auch das volle Burgen-echt konnten sie —- freilich unter

erschwerenden Bedingungen -— sich erwerben. So
sagt das HapsalscheStadtrecht vom Jahre 1294,
§ 16: ,,Will ein deutscher Mann die Bürgerschaft
gewinnen, der giebt einen Artig und 6 Oer an den
Rath. —- Ein Este einen Artig und 7 Oer.« Die
Zahl der städtischen Nationalen muß eine beträcht-
liche gewesen sein. So hatte z. B. Riga zu Mei-
ster Mengedes Zeiten (1450———1469) zu einem Drit-
tel undeutsche Bevölkerung, welches Verhältnis; zu
Plettenberg’s Zeiten ein noch ungünstigeres gewor-
den sei. Allgemein bekannt ist auch die Thatsache,
daß es in Reval schon frühzeitig eine eigene städti-
sche estnische Gemeinde gab, welcher zu Gottesdiem
sten die Heiligen-Geist-Kirche zugewiesen war. Auch
muß es den städtischen Nationaleri nichtübel ergan-
gen fein, da sie vielsach besitzlich gewesen zu sein
scheinen. Nach Johann Renner’s Livländischeii Histo-
rien (S. 249J werden sie 1559 auf dem Landtage
zu Riga bei der ersten Laudschatzung mit herange-
zogen: «De jennigen, so in steden und stecken wo-
UEIV fchollen van einer idern personen, so se im
huse habben olt und junk eine mark geven und van
oren liggenden grunden von 1000 mark 2, —von hun-
dert marken 1 ferdink.« Jhre «huser« und ,,lig-
gende grunde« sind ein deutlicher Beweis von ihrer
Wohlhabenheit

«Jhre Beschäftigung speciell in Reval anlangend
giebt u. A. das AccidentiemBuch des Pastors Georg
Müller von der Heiligen-Geist Kirche (ef. Verhand-
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wir» die ,,Russ. Shisn" berichtet, wesentlich umge-
arbeitet werden.

— Jn der MilitärsMedicinischen Akademie ist,
nach der »New. Wr.««, eine besondere Commisfion
unter dem Präsidium des Akademikus W. W. Pa-
schutin niedergesetzy um die Frage zu beraihen,

welche physische Mängel als Hinderniß
zur Ergreifung der ärztlichen Prosession
gelten müssen. Personen, die mit solchen Mängeln
behaftet sind, würden in Zukunft vom Studium der
Medicin zurückgehalten werden. Als« Beispiel eines
solchen physischen Mangels wird das Stottern be-
zeichnet. i

Jn Odessa ist, wie unter dem so. Januar
- telegraphitt wird, durch einen scharfen Norwind eine

Menge Eis zusammengetriebem so daß der Hafen
völlig gesperrt und die Navigation unmöglich
geworden ist. Der Eisbrecher des Nikolajewer
JngenieuvRessorts vermochte gegen diese Eismassen

nichts auszurichten.

Hsiitisuer Tage-drum«
Dei: As. Januar CI— Februar) III-k-

Wie erwähnt, sieht man der Einbrisgung des
deutichsirussischen Haudelsvertrages beim deutsche-u
Reichstag-e nach etwa 2 Wochen entgegen. Zu die«
ser Perspective meint die» ,,Nat.-Lib. Corr.« neuer-
dings: »Es wird damit eine Entscheidung heran-

»
treten, so bedeutsam und folgenfchwer für unser gan-
zes inneres politisches Leben, wie sie seit langer
Zeit nicht dagewesen. Es lassen sich heute nochv schwer Untersuchungen darüber anüellem ob der Ver-
trag im Reichstag durchdringen wird oder nicht.

· Daß der Widerstand auf agrartscher Seite nachge-
lassen hätte, ist bis jetzt nicht zu bemerken. Die
Bersuchy aus dem Wege innerer Zugeständ-
niss e die Stimmung im confervativiagrarischen
Lager zu verbessern, sind bisher noch nicht von
sichtbaren: Erfolg gewesen. Die Aussicht auf
die Aufhebung des Jdentitätsnachweises hat keine
sehr nachhaltige Wirkung erzeugt. Bezüglich der
Währungssrage nnd der gleitenden Scala der Zoll·
sähe herrscht mit Recht auch bei Freunden der auf
diesem Gebiet erhobenen Forderungen die Ueberzeu-
gnug, daß ein erhebliche: praktische: Erfolg dabei
nicht herauskommen werde gegenüber den unüber-
windiichen Schwierigkeiten. Auch die vokgeschlagene
Errichtung der preußischen Landwirihschastskammern
stößt auf unerwartet starke Bedenken -nicht nur bei
dem Centrum und den Nationalliberalem sondern
auch bei einem großen Theil der Conservativem

« Man befürchtet eine allzu büreaukratische und
« großgrundbesitzerliche Vertretung der landwirth-

fehaftlichen Jnteressein Es ist sticht anzunehmen,
daß alle diese Fragen eine starke Einwirkung auf die
Entschließungen über den russiichen Handelsvertrag
ausüben werden. Andererseits ist es aber auch sehr
zweifelhaft, ob von der Mehrheit des rumänischen
Handelsvertrags sich noch erhebliche Beftandtheile

- absplittern werden. Die Haltung starker Bruchiheile
großer Parteien ist noch— so zweifelhaft, daß jeder
Versuch, die Entscheidung voraussagen zu wollen,
scheitern muß. Und ebenso undurchsichtig sind die
Folgen, welche eine etwaige Ablehnung dieses Ver-
trages nach sich ziehen würde. Sie könnten nach
verschiedenen Richtungen sehr kritischer Art sein.« .

Der deutsche Kaiser läßt im ,Reichs-Anz.« nach-
stehende, aus Berlin· vom St. Januar daiirte Dank-
sagung veröffentlichem ,,Beim Eintritt in ein
neues Lebensjahr war es mir durch Gottes Gnade
vergönnt, zugleich auf eine» Its-jährige Zugehörigkeit
zur Armee zurückzublickem Waren es auch ernste
Gedanken, welche mir in Erinnerung an den weihe-
vollen Tag meines Einiritts in die Armee die heh-
ren Gestalten meines mir allzu früh enirissenen Herrn

Vaters und meines unvergeßlichen Herrn Großvaters
besonders lebendig vor Augen führten, so wurde ich«
doch hoch beglückt durrh die mannigfachen Beweise
treuer Liebe seitens des deutschen Volkes, welches mit
seinen Erlauchten Fürsten darin wetteiserttz mich an
meinem doppelten Festtage zu ehren und zu erfreuen.
Zahlreicher noch als sonst sind die schriftlichen und
telegraphischen Glückwünschcz welche V mir von
nah und fern zugegangen sind( Eine iu-
nige Befriedigung gewährte es mir,
aus denselben wahrzunehmen, wie die von
allen patriotifch fühlenden Herzen
meinem Feste eutgegengebrachte sreudige Theilnahme
durch den mir gewordenen Besuch des
um Kaiser und Reich so hochverdienten
Staatsmannes nocheine besondere Stei-
o erung erfahren hat. JndemichAllemwelche
mir bei dieser Gelegenheit so liebevolle Aufmerksam«

keit erwiesen haben, aus diesem Wege meinen tiefge-
sühltesten Dank ausspreche, gebe ich gern meiner
freudigen Zuversicht in die friedliche undsegensreiche
Weitereutwickelung unseres theueren Vaterlandes Aus-
druck. Jehs ersurhe Sie, diesen Erlaß zur öfsenilichen
Kenntniß zu bringen«. —- ,,Wilh elm, I. R.«
. Wie nunmehr: als festgestellt betrachtet wird, hat
Fürst Bismarck bei seiner Anwesenheit in Ber-
lin von sämmtlichen obersten und Regierungsbeauiten
nur den Minister-Präsidenten Grafen Eulenburg
gesprochen. Zu diesen« hat der Fücst bewegt seiner

Freude über die Theilnahme der Berliner an dein
ihn so nahe angeheudety so dankbar stimmenden Er·
eigniß Ausdruck gegeben. —- Wie aus Friedrichsruh
gemeldet wird, hat der anstrengende Tag eher be-
schwichiigend als angreisend auf Stimmungund kör-
perlichts Befinden des Aivilteichskanzlers gewirkt, der
aus derFahrt uach Hause, gemüthlich die Pfeife
rauchend, darüber sprach, daß die Gnade Gottes es
ihn wirklich erleben ließ, was» er in der Confliciss
Zeit ahnte und hoffte. nämlich der populäistee Mann
zu werden. Auch hob der Fürst, wie der ,,«Be·«rl.
BörfiZR von vertrauenswerther Seite mitge-
theilt wird, wiederholt hervor, daß die Selbst-
losigkeit, welehe bei sden Huldigungen ihm gegen-
über nach seinem Rücktritt zu Tage trat, echt deutsch
und immer für ihn besonders ergreifend war.
Die »Allg. Z.« stellt fest, daß außer dem Grafen
Lehndorss und dem Ministerpräsidenten Grafen Eu-
lenbnrg auch der ehren. Minister v. Mahbach,
Fürst Pleß und GrafHenckel von Donners-
marck dem Fürsten ihre Aufwartung gemacht lsaberr
und von ihm ernpfangerr worden sind. Der König
von Württemberg sprach, ais er am Freitag
bei seiner Ankunft in Berlin den Fürsten Bismarck
nicht mehr antraf, sein Bedauern hierüber in einem
nach Friedrichsrrrh gerichteien Telegramur aus. Der
Fürst staitete auf telegraphischem Wege seinen Dank
ab. Ferner erfährt die »Halt-erst. Z.« noch Folgen-
des: »Am Frühstück iur königl. Schloß nahm außer
dem Kaiserpaar und dem Fürsten Bismarck auch noch
Prinz Heinrich iheii. Nach dem Frühstück erfolgte
die Ueberreichung der Cabinetsordrq eurch die
Fürst Bismarck zum Chef der SeydliipKürassiere
Grnaunt wird, darauf Vorstellung der Depuiation
des Regiments durrh den Connnandeur Oberst«
lieutenant Graf v. Klinlowstroun Der Fürst er-
wähnte, daß er den Wunsch habe, später, wenn er
ganz hergestellt, das Regirueut in Halberstadt
zu besuchen. Vor« einem halben Jahre habe er
zuletzt geritten; dann» sei die langwierige Krankheit
gekommen. Er hoffe aber, daß er später, wenn er
nach Halberstadt komme, auch als Cavallerist zu
Pferde steigen könne. Dann hielt Commandeur
Gras von Kiinkowström eine Aussprache, die vom
Fürsten mit sichtltcher Freude entgegengenommeu
wurde. Hieraus folgte die Vorstrllung der einzelnen
Herren, mit deren jedem der Fürst sich unterhielt,

ebenso wurden auch die commandirten Unterofficiere
vom Regimerrt durch einige huldvolle Worte erfreut,
Als Bismarck erfuhr, daß der König von
Sa chfeu ihm feine Aufwartung machen wolle,
wollte er«- fich znSeiner »Masestät begeben, aber
König Albert kam ihm zuvor, da er es dem
Fürsten bequemer machen wollte. Bei der Kaiserin
Friedrich verweilte Fürst Bismatck 15 Minuten.
Nach seiner Rückkehr» ins Schloß erhielt er den
Besuch des Ministerpräsidenten Grafen zu Eulen-
burg. Sonst verblieb der Fürst in ganz engem
Kreise bis zum Abendessen in seinen Gemächern.
Dieses fand zu 12 Gedecken statt. Ju der Mitte
der einen Längsseita der Tafel faß de: Kaiser,
nach rechis folgten Prinz Heinrich und Flügel-
adjuiant Graf v. Wollte, nach links Fürst Bismarck
und Graf Klinkotrström, die arcdere Längsseite
nahmen Flügeladjirtant Oberst v. Mehle, Graf
Herbert Bismarck, Oberhofs und Hausmarschall
Graf zu Eulenlmrg die Adjutanten des Prinzen
Heinrich, v. Seckendorff und v. Colomb, ein, an
den Schmalseiten saßen Graf Wilhelm Bismarck
und Premierlieuteriant v. Niescwantx Bei Tische
ging es gänzliih unosficiell zu. Der Kaiser war
außerordentlich gnädig zum Fürsten und begrüßte
auch Graf v. Kliulowström sehr huldvoll«

Das ,,Voll« glaubt folgende Nachricht als durch-aus authentisch mittheilen zu können: Der Kriegs-
minister Bronfart v. Schellendorf be·
merktebei Darbrtngung seiner Glückwünsche am N.
Januar zu dem Kaiser, daß er zugleich im Namen
der Armee feinen Dank für die Anssöhnrrng mit
dem Fürsten Bismarck aussprecha Der Kaiser
fragte daraus erstaunt: »Auch im Namen der Ue«
mee?« worauf der General wiederholte, sdaß er im
Namen derArmee sprechen könne und Sr. Majestät
in diesem Sinne die Hand-küssen s ·

Der »Damit. Corr.« läßt sich schreiben: »Daß,
wie behauptet wird, Graf HerbertBismarck
in den diplomatischen Dienst eintreten würde, ist,
wie wir vernehmen, nicht richtigx Abgesehen
davon, daß zur Zeit ein Boiichafterposten nicht frei
ist —- über Wien« ist bereits versiigt «— liegt es
sicher weder: in den Absichten der Reichsregierung,
lhcn einen solchen anzubieten, noch in den seinigen-·
einen solchen zu erstreben-« ·

Jn Sachen des BismarcksDenknials fand
am- Montag zur Klärung der wichtigen Plage«
frage eine Localbefichtigung statt. Die Herren
versannnelten sich auf dem Königsdssiahda niau
darüber einig ist, daß das Denkmal in der Nähe des
neuen Rcichstagsbarres seinen Piatz finden müsse.
Bezüglich der Ausführung mcrchtc Herr: v. Levetzow
darauf aufmerksam, daß der in vielen Kreisen ge-
äuszerte Wunsch, den Alt-Reichskanzler hoch zu Roß
dargestellt zu sehen, wohl kaum die Genehmigung des
Kaisers finden werde, da alten Traditionen zufolge
in Berlin nur Regenten in dieser Axt vereinigt zu
werden pflegen. Man wird sich daher auf eine
Staiue beschcänkeri müssen. Bezüglich des Stand«
ortes für das Denkmal kamen 3 Plage. in Frage.
Prof. Ende befürwortete die große Freitreppe des
Reichstagsbaues selbst. Das Project findet viele
Freunde, aber auch eine sehr energische Bekämpfung.
Diese macht gehend, daß das Standbild auf diesem
Platz nicht als ein selbständiges Denkmal, sondern
weit mehr als ein integtirender Theil, als ein Schmuck
des Reichstagsgebäudes erscheinen würde. Nach dem
zweiten Project soll das Denkmal vor der Südfroni
des Reichstagsgebäudes Aufstellung finden auf einem
Mag, der durch.Freilcgung, bezw. Umgestaltung des
ThiergartensTerrains geschaffen werden soll. Der
Plan ist groß genug, um ein Denkmalin gewaltig-
stcn Dimensionen aufzunehmen« und bietet außerdem
den Vortheih daß das Standbild schon vom Branden-
burger Thor aus sichtbar sein würde. —·- Das dritte

Project nimmt die Miitelallee des kleinen Königs«
lplahes als Standort in Aussicht. Der Standort
gestattet mit seiner freien Lage eine reiche monumexv
tale Entwickelung, gegen das Project aber dürfte
sprechen, daß der kleine Königsplag der Platz vor
dem Generalstabsgebäudh als gegebener Stqudpkt
für ein Wollte-Denkmal zu betrachten ist. Es soll
nun zunächst ein großes Holzgerüst in den Dimen-
sionen, die das Denkmal erhalten» dürfte, erbaut
werden und dieses will man an den 3 in Aussicht
stehenden Puncten zur Ausstellung bringen, um die
Wirkung an jedem der einzelnen Puncte besser be-
urtheilen zu können. l ·« - »

Die friwzösiiae Kammer verbanden- qm ao
Januar die Jnterpellation Lockrotfs über
die Zustände in der-Marien. Lockroh führteaus, die Regierung habe den Ernst der Lage da-
durch anerkannt, daß sie einen« Untersuchungs-Aus-
schuß eingefetzt habe. Diesem Augschuß sei jedoch
ein parlamentarischer Ausschuß vorzuziehen,
weil die ehemaligen Minister sich nicht unter einander
beurtheilen und verurtheilerr können. Dei: Redner:
schilderte dann die Verhältnisse der s französischen
Kriegsflotte in: Vergleich zu den andern Ländern.
Jn weitem Halbkreis-e bedrohten die fremden Schiffe
die Küsten Frankreichs, und das Thema für ihre
Mai-öder zeige, daß diese stets gegen Frankreich ge·
richtet seien. Die Kammer habe große Eredite für
die Flotte bewilligh man müsse erfahren, was mit
diesen Millionen geschehen sei, ob sie nicht verfehlen-
dekt worden. Die weiteren Ausführungen des Red-
ners deckten sich vielfach nrijt den öfter erwähnten
Artikeln der Zeitungen über den Gegenstand. Lock«
rot) behauptete, obwohl Frankreich 3500 Millionen,
der Dreibund nur 2500 Millionen für die Flotte
auegebq fei die Flotte des Dreibunded derjenigen
Frankreichs überlegen. Er prüft-s, wen die Verant-
wortlichkeit für diese Zustände treffe, und cititte
dabei die in der »Justice« vetöffentlichteii Schrlststückes
Arn Schluß seiner düsteren Schilderung des Bassiana
des der Mariae sagte Lockroh, die Schrildigenxseien
noch nicht bestraft, aber aufgespürh wcnndab Par-
lament uichtsAbhilfe Waffe, sei Frankreich in Gefahr.
Die ministerielle Untersuchung würde nur schdnsärbeniz
die Kammer müsse untersuchen, denn wenn sie
ihren Rechten nicht Achtung verschafstz werde die
Geschichte sich eines Tages damit befassen (Belfall
auf vielen Bänken) »—- Daranf wurde die Sihnng
aufgehoben.

ISeit geraume-r Zeit schon haben »in Frankreich
vetschiedeire Bcniühiingcn bei der Röinifcheci Curi-
stnttgesitndem um die Seligfprechung der.
Jungfrau voteOrlcaiis durchznfetzern Ins-
besoridere ließ es der verstorbene Bischof Dnpauloup
nicht an solcher: Bemühungen fehlen, »die damals
jedoch keinen unmittelbaren Erfolg hatten. Diese
Seliglprechung Beatificatiom stellt in der Regel
den feislickzeri Art der HeiligfprechiinY Caiionifatiou
voran. Die Seligsprechung besteht in der Zuer-
kennung des Titel Beute. sowie einer heiligen-»
ähnlichen Verehrung. Wie nun dem Pariser »UniverI"
telegraphifch gerneldeltwith ist die Jungfrau von Orie-
ans in der Sitzung der RitensCongrcgation am A. d.
Mt8. für ,,b»ereh rung8würdig« erklärt worden.
Der »Und-ers« bemerkt zu dieser Meldung : »Das ist ein
schöner Tag für Frankreich. Wir sehen darin das
Unterpfand der nationalen Erhebung-durch
den Glauben, den Jeanne -d’iilrc erzeugte. Jcrsus
kunft werden· wir die Jungfrau von Lolhringen
entstehen. Wie einstmals durch die Waffen, wird die
ehrwürdige Jeanne dällrc durch ihre sGebete Frank-
reich unterstützem welches, stolz und gläubig. treu
seiner von Gott erhaltenen Mission leben will»

In» Sieilien«dürfte, wie man der« ,,Pol. Eben«

« Gortfehuug in der Beilage-«) ;

lungen X. Band, Vorwort XXIX und XXXJ Auf-
schluß. Hier werden die städtischen Undeutschen an-
geführt «als ,,Todtengreber, Steinwarh Fischhbkey
Schasfer vom Schloße, Müller, Beckerkunsh Schlachtey
Knochenhauver« &c. Namentlich das·Knochenhauer-
Handwerk scheint bei ihnen stark vertreten zu sein —-

aus naheliegenden physischen Gründen.
Zu dersletzten Gattung gehört auch der in Rede

stehende Tonnies Kerck, wie der Zusatz »Knaken-
hauer« beweist. Der Name Tonnies Kerck (=Kärk=
—Kärp=Wiesel, Steinmarder) ist nur in sofern von
Interesse, als er zeigt, daß der Proceß der Bildung
der Familiennamem der unter der ländlichen Bevöl-
kerung erst in unseren Tagen zum Abschluß gelangt
ist, in den Städten um etwa 300 Jahre früher sei-
nen Anfang und Fortgang genommen hat. Bekannt-
lich hatten die alten Esten nur Vor-Namen, welche
gewöhnlich den Thier- und Vogelnamen entlehnt
waren, wie es bei uucultivirten Völkern noch gegen-
wärtig üblich ist. Mit dem Eintritt des Christen-
thums, wo die Eltern angehalten wurden, ihre Kin-
der mit christlicheu, resp. biblischen Namen zu bele-
gen, versielen die ursprünglichen Namen keineswegs
der Vergessenheit heim, sondern vererbten sich von
Geschlecht auf Geschlechh nur- mit dem sehr bedeut-
samen Unterschiede, daß das, was früher Personen-
name war, jetzt als Ortsname galt. Hieszen etwa
früher die Glieder einer Familie Rebased (Füchse)
nach der Charaktereigenschaft eines der Vorfahren,so wurde der Ort jetzt Nebaste Stheißen und die

Familienglieder als Rebaste Johann, Rebasti Mart
u. s."w. namhaft gemacht. Sobald nun Angehörige
der bäuerlichen Gemeinde in die Lage kamen, nach
dem Vorbilde der« deutschen Bevölkerung sich mit Fa-
miliennamen zu versehen —- fo in Folge von Ueber-
fiedelurig in die Stadt, so in Folge der Aufhebung
der Leibeigenschaft — so griff man in den Fällen,
wo man keinen Anlaß fand, sich seiner bäuerlichen
Herkunft zu schämen, sondern vielmehr· pietätvoll die
Erinnerung, an die Altvordern ehrte, zu den ver-
klungenen Namen aus der Vorzeit zurück und lief; die-
selben nun als Familieunameii nenerstehein Hieß
der Wirth der Gefiudeftelle«bisher" Rebaste Jaau,so ließ er jetzt sich Jaan Rebane nennen.iT«) Die
Unterzeichnung unseres Textes liefert uns den Be-
weis, das; dieser Proeeß in den Städten früh begon-
nen hat, während andererseits die Eintraguiigen des
Predigers Cöeorg Miiller bezeugen, daß dieser Pro-
eefz auch hier um 1600 noch im Fluß begriffen war,
denn hier bewegen sich Smien Kuck (Hahn), Erich
Kitz (Ziege) und Haus Jennis Gase) ganz unge-
zwungen in der Gesellschaft mit Andres dem Schmid,
Matz dem Todtengreber und Jurgen aus der Karri-
Mühlen, obgleich der Letztere nur drei Zeilen weiter
auch schon den nobleren Namen Jurgen Karri trägt.

So wird wohl auch unser Tonnies Kerck noch
kürzlich den Namen Kärgi Tounies getragen haben

«) Zur weiteren Orieutiruiig über diese Frage ver-weisen wir
aus Harfe interessante Ylbhandluug in den »Verhsaudlungen«,
Band VII, Heft s: Ueber die Ottsnamen aufs-sit.

und die Umstelluug dürfte die erste Frucht-der- au-
stecketiden städtischen Civilisatioii gewesen sein. « Un-
sere Ansicht wird gestiitzt durch das aUZgestricheIIe
,,S)"ieino«, welches anfänglich vor dem Tonnies ge-
standen hat und den Eliatersnairien bezeichnet. Viel-
leicht ist der Vatersnaine auf besondern Wunsch des
zu Vereidigenden gelöscht worden, um den letzten
Dorfgeruch abzustreifen Der Tirusnrime Tonnies
konnte keinen Anstoß erregen, da er im·16. Jahr-
hundert vielfach unter den edelsten und angesehen:-
sten Adelsgeschlechtern Estlands vertreten war.
Das; die Unterzeichnung nicht von der isjand des
Knochenhauers herrührt, sondern von deuijenigem
der das Jurameritum niedergeschrieben hat, braucht
wohl kaum besonders bemerkt zn werden.

s (Forts. folgt.)

"Ægssisgeixkiigim "

Heinrich v. Svbel wird nach der
»Magdeb. Z.« schon bis Ostern den-s. Band seines
jetzt bis 1867 foktgesührten Werkes »Die Begründung
des deutschen Reiches dutch Wilhelm L« erscheinen
lassen. Die Fortietzung werde fteiiich eine acteninäs
tzige Datstellung wie die früheren Bände nicht brin-
gen, da nach dem Abgange des Fürsten Bismacck
dem Hiftoriker in der Beut-sung der Arten dieser
Zeit Schwierigkeiteu geinacht würden. — »

-—.Der Vorfall- in tieeskafesesnse zu Pisa
stelli sich immer: mehr als die That eines Wahn·

sinnigen heraus und erinnert an die gleiche That
eines gewissen Mist-en. Ein Telegrarnm ans Pisa
meidet: Bei seinem Verhör erklärte-der wegen der
Mordthaien in der Huursberistkaserne verhaftete Sol-
dat Magrh man· habe ihn tödten wollemdeshalb
habe er die Anderen einiges-tanzt. Anch bei seiner
Verhasiung soll er dieselben Worte gesagt haben.
Magri scheint an Versoigungswahn zu leiden.

»

l —- Jn Zusammenhang mit dem jüngst von uns.
gemeldeten Theater-Stand« in Aachen steht
ein Jnserah das man in dortigen Blättern findet:
,,Bezugnehmend auf die kürzlich im Stadttheater zu
Nachen gegen unseren 24jährigen Sohn, den Bart-
tonisien Hermann Garn, gerichteten, durchaus
gerechtfertigten Dernonstrationen erklären. wir hier-
mit, daß wir uns von unserem Sohn Hermann volle
ständig losgesagt haben. Seine moralische Haltung
während der tödtlichen Krankheit und kurz. nach »dem
Hinscheiden seiner schwer dutdenden edlen Gattin
war derart, das; wir ihm die Führung unseres Na-
mens der Oesfentlichkeit gegenüber untersagen mu÷
ten. Eu gen Garn, lgL baierischer Kammersäns
get, nnd Frau.«

--— Ein Scherzwort des Fürsten Bis«
majck wird der ,,Tägl. Rundsch.« aus Wittenberge
berichtet. Als der Fürst am Freitag Abend anf dein
dortigen Babnhose wieder eintraf, erkundigte siehet-
ner dsr umstsbenden Herren nach. seinem Beste-den.
D» Fürst antwortete, daß ihm die Reise wider
Erwarten gut bekommen set, worauf der Herr meinte;
,,Durchlaucht haben ans) eine eiserne Natur.« »Ei-serne wohl, aber schon rosiig«, erwiderte der Fürst
und Graf Herbert Bismarck rief aus dem Neben«
sensterx »Schweninger besorgt das Busen«
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» · »Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, « wie solches in Reoah Mitau und Riga
üblich, ihren·Kunden, sofern nichtausdrucklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, «zu bestimmten Zeiten die respx Rechnun en. be u s Re ulirun

d " bnunter cht " e « « i ·

g
Hufen en wagen, so ha Te» zei ne e Handlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelmaßig ini Laufe derMonate Januar »und August eines
jeden Jahres den p- p« igäiäeressenten zuzustelleii und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß- zubringen. · «

ufew Januar . · gh dir-Erst, Hebt. Btgrtgz IN. Väråela P. VokownekvGsPyåik Besnosozx E. Bergen xGebn Brock, L. Bandeliea Beckinaiim C. Bartiiieij B. Fräser-klug, C. Frederking
A« Fredetkitlg W— VVPMU - « Tanz, so. Feiedrich, N. oru in, Th. VÜUEN S· GUJUL E. Hefftlea A. C. Heinrichsom A. Holstinm Ed. Jansen E. J. Karow F. Kra t«
F. Knochenstiernz C. Kragen F. Karpufchem J. Kolk, G- Koslow, A. Kasariiiotix Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. -Lippiug, E· Lgakma»n«· E· Musssp E· Ykekkuz J· Magkkw ARE; ·
law, C. G. Muller, A. Mondsm A. Oberleitney P. Popom Reinerh S. Rhbalowskd F. W. Rybalowskhx, L. A. Reswow, Ludw. Reinwald, G. Mit, A. Riik, Schnakenbiirg C. M.
aiiowspCzspcxskkchiiiidt u. Co., J. R. Schramm, L. Schlüter. C. Schulz, G. Sachs,s-«K. E. Tlchernom J. G. Krügen «

ais I Japans;aaoaaaaoaaoaaaaacaaaeaaanaaaoipoiaaswas-wo -
·«

»

E

c» « - .
-

»« « Z Jarosliiwsches Magazin iiii Riithhausa . f; Konm Åulddmllldgsl. s —- » auusclicw « « - - . -
«

.Hierniit beehre ich mich dem gechrten Piiblicum an«u ei en da cl G · . .o szg - ß I) a 29. Jan. Prof. or. Teil-nasses. Recht
-

G X «beginnt am 25 Januar Z. - a
««

«

. ·

I
- K l:

Ambulggz am Dienstag, Donner? J X
les-»so bdM Os- 'i '»; » «« a s. i.0.8.s gnug—-
ital! ktocslzaxclkncålkllggssexllllsclr Z .

wvjasahode s verkaufen Tiichtuchcr»in den schönften Zeiehniingciy Fett-retten, ·Hau»d- Z Ich bringe hiermit zur Auge· Ho» km. d» Lebe« d»
I - «« S tucher und Taschciituchey alle nur aus keinen: Leut. - Da ich hier ais · - M s, d Ths -

«·—····——TT·———·——«——«-T«M«·«—— g at[ Oxt Und Stelle jnein La ex ab« «« t kf XI ,
O lnelnen Kenntnlssj dass mlr von Bose en UJ Pl. Here«

P E , S ists-ZU MDch SfO VI! AUJE I) zU DER AU- c d H, K dR. h 9. », Prof. Dis. Enge-Mann: Vice-
q Uehlllbalfksll Pkstsens Hochachtuiigsvoll VI. Koslow F em etsm Ukatok es Gast? »Hm kzuzkzk gk3k· kam»

spat. rehkekt«..iiikgeus, Recht-aus— Visrissscsoaeg Lptttttezttks gestattet Wtttett tsts 1770—1837 s lse» .55. sprachst. 4-—5. GVHZBV die Iclollmaniisclre Privat-Knaben— 12. i «, Mag. Zauberei« Der letzte
» » anstat unter meinem Namen auf Absvd im Lslzsv Jesu- .

wird iibernommenÄädoi Orgcäbaucr Dorpat, d. 15. Jan. 1894. Tflglxhte d« Blbelerkla·

W. Mijll c todt. resscn a zuge- « · . i . . - i '

». .

·

bat: invddr Handlung das Herrn
YHEFCT DIE-LNr«7«

.

«««««·«·««««««««««««««"«7"«««« -««· « . « .

Tqa ·Mntknjchj Zasllläleicitii Mcgapolank Chiffoiy Throlerlein, Leinwand, s« u. 8,-".,
« sie-»·

i z« itu er ervietteii weiė u. farbig Handtükller Creton«
-

’
«

»

’
-

t O« we. ·s --

- » « " -

H» »« meine, gez» zukzwkgsp Kleid»er-Baicheiit, Taschentiicher,-Wollstoffe, Trieot, Tuch, Uin- », , . · « NFJFF,·1,;»,,,.» Numekz

TFIHFIFZIYHTELT ask-Leise Tau-- legeturcl)·er, slielzbeziigstoffe seid. Tücher, Barchent gebleictjtund
sprachst. von 1-—3 Ihr. « Ungeblelcht U« P« Possows «; Preis« iuväkdfzlsfzgsgu T, g am« am·

svpble 111-stimmt; ». e · « « ·
«

3 Pekseaea ac « a 9 «
.Ta.nzlchroriu sss -

Rjgasche strassc 13, 3 Treppen.
Daselbst erbictct sich auch eiua

PFÆEHFIUU .T.«!"J-.2.-."JPICP»IF·EI-..- «· ·· sz « I« «««i«"i3-«·3«stti’«"t«« «« - KkkstdkfkiicszkVIUJYLYTIISYLYITYI bsdz Eil» dls EOFISIH Slsuditpucleu Wie

« oueglellhe« e aus dar Bezeugt-Ei» Z; »1.»z.1 Isymmah Riga
s« is; 1 -'—’ as« ZU « «' «

, ,

' Porticr der Universität rcsp. bciulcn
«. « MUUCUI sclllsllllsllk U— TUTTI' empüelüt

- LTXFIZPEIZJIYZUZTUGFUTJZTL IF: Vorständen d. Lehranstalten zu haben.
« EVEN! TU gkllsssk ÄUSWSIII i - silleis für die einzelne vorlasuug

· · emptiehii iiiiiigsi i « B« W« Ell-IM- pstssvlssudsv StssssdsssiVlsss aso keep. 30 Kaki. werde» s» a»
Hi « Grosscr lllarkt Nr. 10. www-fesseln, Kalt— u. Warmhauspflaiu . .Wsclls ZU'- 3 ÄDICIII zu» B u mzchz E« « Dspke de;- Gassc vorkautt werden.

schrcibmatcrialicnhaudl .

« Bestenungen werde« ontigegsngenommeltt « Kur!
« m « F« m· ··«- ·e Abonucnton worden

—————k——-—-————————g——— Aloxznqlgkskjy Mk. L, Handlung— Czkl Fkeäekkjag ««
dttun spnfehlhrcs Vekmscngsmtnel Im »DE . , · , ·

Cksachts

Hat. 12 Ä . I Gkossek Markt Nr. to, »d g. Fkeuekkiag esse« ssfeeitkYZhkYkffsFipbhtiJikäeXXVll-J«T; m« Aus« den» Emszw «« di« ««

· - llza ung Potokshukgck stkasse Nr. 70, im Keller. « . Vtlstfchstd tussckschst U« estttkfchek Sllwchs vor-two« n«
- «—-

suk ei» Billet der Il.Pkamieoavle-iise. TH·-—T——T—————————-——E———— sslsjiiisevev tknddtwsrzzt euffssdetlanklkss »Wir-ists Prof« Häuserde H t ·« s; · , gta Zuge an . »der-en» ean m net « «« -OVJUHP jcvvinnk t. h - Ämmortellens und
«·

«« « «
«« I - g « Brautkränse,» wrachtvdlle Maria«-Bus- Rziehe-»F e» i. ice-z. Eh - lOUT IRS .3;-.:«.:.«sskr.::: Us S Sk-

Dct Ra c« 'd'R, s; H» . - «
«« fähig und die billigen Preise cvncurriren «»

, , ,

SM» J) aåxezaäåk III; des· sosjnenscssjssnje v mit jeder Samenhandlung des Jnlandea Tagkkky kkkciäjäakitge
seit-essen« ~-«1.1 v- ·s«d,lili) ·(i.,wli «

· W ..

- Augen«-irr; «; reist-terrestr«.::«.«:.L:r:«a:.xrr;r«a:s.:.:xsg «
« UUUUU Fkqhsiqekskzkke

san. Pkacliminäkzahlaagoa verkauft. IF Reine-et Ritters» 5· it! Zlltfew (Votpql). ·

empfängt der Bsvollmaohtigie der " F—"«—-««——— » i
Rovalor des St« pecorsbur· «"7«-««T7""T«·"."«·""·"«-·««T’"«7 --"’··««·« ·»F'»""""’"««sTI—«««"-"ii77"If««»« .-·——-——«-s-·--—s.—-·s—.« s: Jus « II «« «sY.·«i-« . .

i. use» III« «’«««« III« · · · III« Ss 0
«

- i e eB
«·· sn - · Z« Slklslll kcl pks tslslksll Cl! Arzt« Vcåks In«n. « . i · » -

zu vormicthcn - schlossstrasse U. ««

« « TTÅ«« i EVEN, Auskunft ertheilt« 121aslliikdsenTxdslscklknåaggpiisg Edl-
Biatoi ill«.··"·i3·151.—2«««l—··——7« s « ,

. ·

·«

·

— -
-

«« i ·«

zu verääktholthm Daselbsspstlsägs Hi? - Da der Markt zur Neige» geht, werden sammt. Waaren m «v·
kraus-«« wie-mische»- wekksp twtslkstssststksssT"«-I--Nle«ls-1«8sz-N0sss1«v68s—4o-
sc» St» Nr. 4· Find-geil viel als Desgl. den Waarcuvorkatli zu verkleinerte, zu bedien— Pkima ges, let» v« . , P

Ei» feisksessz"——"———
«« Ctabgesetzkev Pmssztt W« ttstttt St« Dttslltskktspttkts « · . , a 3 GIVE« 45 UND« 4 Essig«- .!.1-»

« » - · « wjutokasktlsjssxc Istallls grosse-il; fuisiwahä in allen neuester; »Dauert— . III) Katkoc 65 Gan. · ·Zimmer ........i, es .k.s.;-. i. «:.".;«;«.:«.·..« glitt-T. Jaisxziisgzizzskixkkzzsss ssisizssssdiigg s— Messe« - I-«-- - ,
-

VHUF Mpbkl «· QUTPITCIFSTV s« , « Ferner-eine sehr grn Auswahl Herren-Stoffe aller Arke-la: «
i—

;»» »»
» T « «« 500 ltlustet iu lloscustodeu · Ausscrileiu 300 Stück. Sommer-klei- si . GUteV kkafttser .« . « sz

»

i«
CUUUDVIITEEI 2OO ,- » Avsstgslvksu l senken-»in.pk.Ak.,geeig».-u

»

» » 100 ~ spccicll für Visiten- di lliizügcn lloseuqlisoiumcrauziigen « . . . H -

mit Pension zu vekmietheu -- Techel- . Solon-Röcke Eine grosse; Auswahl vgg Odem«- . in einerFamilie wird illigst verabfolgt—— «
.

flklrt. Keller. 50 ~ iuwiutcrqllriilijahrsäöx sclilairackzeugcu wie auch wol— i S-«———..-—tei"-St1"· 18-Hofsebättdts
..

Ohamhkg a« «a« s;
Eine kleine

· . « souiaiepkalctotstolkeu lauen Faktors-rufen. - Guts» kräftige, Hh h n— r ·

·«
« · wjkzlh d· Ak k kY - hh h - s» « ocactungsvo

Z JUUUIIcUUIIIhUUUg » Puhiieums JUYUvZIseTZTUJTO AUTITT Txmiefikexfndäx iYiTeECEeEFFk HMOUCBYGFFBU klug-o Wer-net-
-5 immer K"kl »

«
·

- mit gute il l·d ·W th ·1h kt «i' d« .. . ««
- ·

fqchksiqkskhz zzkzzze M· zz - se. Peiekstiurgck Tuch-Niederlage, klewsley 68——40 read-ers» · i · ’ xgjcxzsnskkzuxiekskukk odgkzzssszkss

Eksxkkkkixäkskeaixtistlszshs «« VII« ljls—r· · · · - s-i«sss.»sgss

—————'——·-—————
Hierdurch dic crgcbcne ·Arizcigc, dass von jetzt ab aUOhTcTLW Ist espkohlekhl Hauses? Eis-Bostichi in Ezggdn du dfdltetldkem Nahems md«

" U YIUUUSIS «« U« SI- c Skll ZII .—».—-·».L·-—.......I....H-·»·—-»T»—»oblo ertheilt-n. «- Malzmijhlerkstin 22. von spl- Penskou
voii l, L, 3u. 4 Zimmern zii verinieiheii I e s —-—LHakuBann«

——————. z
«

—··—«» .
.- Vokanzscksp St» 30« ·

·

« c. Jn ceiitraler Lage d. Stadt konnen
"""sp—-——————————-——t Oliv Iliocalc meiner· xxsiiihcrcu Eilig-le, Ecke. dar Teich— u. Papier-mastig) Be— u i. e. lieb. Familie. freiliidliche gut

s o e i . «
·

« . « f! J«
,Hotcl Rnfsie -Ekxsrmsss

mit Resiaueaui ist vom i. Juli d. z? . ». «« use. oiå sub. He. A. o. uieaekzuiegs Mk; evober Yetfgtott zkk Ma÷ Pttttt
zu vzrpachtexk Nähere; Garten-St» 12YJIII« «in d. By. d. N. Dame. Zeit. Ist? gsereniweg ex« Nahekes Schlllctk
bei rau Li2hijch·

«

H— - - . ·.

————————— HEFT-sk- F—·«H;»LZIIVE·
Gswskjlzgålzkslxtållflnagrgtksåzäle ÄnzelgQ dass der vertneb des auf« der Dorpater das sghngjxggjkgg Und« wjkthschaftstl wjkthschaktsaohszn’—xläbszl

J -

R
Ahkzjzz halb» wird ei» photogd I, e strasso 40, links, untcgspJMPO Rzgzzchz Zu» Nr· »»

eisoatclic ·t v -
-

«
«

....,-...«"i.-...:xss:»:;s:,:k«8k88» Pilkkälscsdllcll schau scs estärkste?ixrrctigekgxxgk Ei«

ZU» für 300 Rbi. verkauft. Aus— Frau auch mit kleinerFamilie
Iåtjuftkcktlåoilt Drd..lohauson, chirurg a sich in Händen das in einer Nebenwohnung. Adr.

d . .lui . pries-hat. v. I——2. « ckkn o
" - h»4·z« »d·-E ·d· »

cr in einer grössa a M'l h Ah·
" -

sykqaeklqag9 Gkossek Dlspkkk 10
———«

——-—«——·3·1 schalt, sowohl in Futter« del-wächst-
g bildctar altcrar lslatus d befindet derselbeists. hHh . . ..

-B! i 110 In den meistengkosscrcnllandlungcnJuycvvs anhaben. · Kzsekzhzjkaxjou z» z - ..
-

våltwmlitt commrss.-Gcschaf. u. Haus— GSUSUUCVT sckssps ist vollständig kaselkkai und chemisch rein und trO r« 5 ggwgsgg ist; ungasäorsz ejzliskxhaszls
- ·

· . · - .-
». ,

»
. s c

Äutträgsllgztåkbcsschbaktcåifllkdhlsttåklokkx zeichnet sich durch vollstandig reinen und nuldcn Gcschuiack aus. Fird Zczllongfliikixelftfur åenxestiån Preis;- låcnuh sucht um eine soldficastezälä
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Dr« m Bette« tot c. sank« e I. — 24 ils-ap- 1894 s: Eise-m Papst-don- Vpssssslt lloaqilsotosssps Dank. —— flossen-o Umwand.
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—l · en Dorpater Freunden zeigen hier-Hpqksqm exemieude . se. ach— essen. l) «. «. ....... W Hi« »« - .
· « vSISIn Mk .—-— erfolgte glückliche Geburt eines Im Saale des
"I«.

·

sKam mHkmu s lk Genera! » Versammlung lkrastigen Ciichtctchens II» kswgkkgsqfgkgsnz
. Uh"·!«";«9·d««" 24·b«"""s l

a« kkokzkkxzssvszlia Montag, den 24 u Dinstag« . 9 ' o eren aa e « «« ·

. Freitag, den Bd. Januar " isf-",i«i’så3ukssss. riskieren-z, sing. i. 94. de» 25. iakkuak
ftir Kranken- u. Kinderziintner ihrer im Saale der Bmi 9kmllsse· Anmeldung und Aufnahme neuer s· tuszgskahkiicixksit wegen· sich sächsi- r g iuitgiisdsk Osmssiskzizsiikag ii neu. I

zogen« ampea I« SVEIHWM 0P·9· L Tksp i« ad« Um zahlreicbes Erscheinen wird Nt f l! G. . tu V·l’ T! 011. Ad- -

dazu ozogen- und Gonikerengeist zur Es» ksssxsg slsgkfbrifnoildagio a
Reinigung dztverbesserung der Ziin- oantabilo· Scherz» Frost» - am · g.-

«mstlukts VIII'
- - 2 Beethoven op. is. Quartett in Es— st J-

·
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. ander
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, ——————r« tkoppo Andante cantabile Txxfveetxkazkkkxsjkk dzelx sehr billigen Preisen · Entkåe 65 K. u. 40 K. å Person.ämm « e Runde. - . l Aufs ; gs·. . Z. Reif op. 192. Quarte« i» Dqjuk St. Petcrsbnrger Tuchmederlage - usik N) M!
·wie sohzne MHHCFIUY Newfkc 68-40.
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c m tglieclek haben z·u die—-
- « « · släilllt Alsxsllllskskki 4 III« Isltwimcws NSUWAIII dbs Dlk6cliollllllls. sen Goncerten Zutritt- iiiiisseii Jedochl. Der Jüngling. Allegretto 2. Dies Mühle« Ausstand« Die Müdlegm VIII-in des Herrn Prof del-le Ueber iliiaiolioczl uddrbktesibeidinovesxltitltlzdii geistig?«-t··· « : . , -

UUV klldgiaidgf glilikdsdnte qsiigdszit xllegksttlds « die Erregbarlceit der Fiirnrinde und führt werden.
«

. 5. Zuin Polterabend Vivace.
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Anfang piäcise si- llliic Gifte.

der bestrenommirten FcibtlksN VSVkTUfk
. « - ——·——-—«·—·-«·—«—"··"— ——————-————————-———k—————- änßerst preiswerih Billet-o f« Dacmszn 30 Tal« Mr Her·

« hti e L«chtfarben ein finis- und
Metne «ren 00 Kaki. in der Buchhandlung des «! TO D U «! P O · · - - s - ««

» » WO Herrnc Kruger und an der Gasse. OWPHEVIV
WS h a· e s t« Er. Markt 7, Hs. Umblia Sarderodenuisrlten greife. « c lIIU I

» habe» beqonnetd l————-——————-.————-————«——·—'« —c Grosser Markt Nr« 7. Es« UMUÆ - S,Es WCICISU dIS --

.. . l ·· ·,
»- Dasackkcll sllsldslck VII T sch ki Absch · d s C i linssiselie llonversetioiisstuiiden Rcvqler SdsaiisgiekEnaer as. ie - oncert i. ·
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, z . l gesuc . semble

. « · . Otkerten abzugeben in dei- Elxpd d. (Dimtspn E Verm»« ,
· Mittwoch den 26. Januar 8 Uhr Abends« ·B, « bH·M· H« . . . .·

.
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gebeten, sich mit der· Binlage von 7 km Saasp der Bürgxrmusse · ·.EL«F.-«LL-—l.—-s-——...———— · beabfichYäniåiitFägrrikrufzkxitgztaFragodinoop. an die Maschinenfabrik von
, «

« O eh ?
- s « L!I. this-is, bunt-einig. Plesliiäixsggiäixgki I« Probe fisp Streich- c» cf cks · - zwei Vccfccacslsgcn

. iieinsnhsachino .
( netzt-a, nd do» L. o. Beethoven, Simphonie in I)-·(lak. 1-ua«j2-j9«hk» xj9k9k»,s3«jghk9g, w»- »z» Jukspv uns, zwar am z» Mk, z· F,-Byöpcpdaikdlrkilkdertgtdbifdlucfilsanweis A·Tckfch«k-C"Uc«t Gquou für PUUW "·Orchcfter· schulte und unvcrschulte slbtn List— Hm» z» gehen« Da jkdpkh die darausW« loii Turbinen zu verlangen. Um Pünkkliches EkschSiUeU Wird SSVCIM . .. EIN-k- I··jäbk· UIIIIOU IWI EZSOIISIU eiitftehenden Kosten sehr bedeutend find,Hsgkä welch» bei. Sohwzzhzm Und Jene Herren Mufikfreiinde (Violine, Alte, Edle) wetche flch zU bfkhUsp ·Z-jähr.lD(leltanuelt, Zurbeklkieferin . kam, dieses Gaskspjkj m« z« Stand«
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-ssssiisi s s se! Wisse« - irr·s.kks..s·kki·tx··k.rzkkks.k.stnkkeke Kräfte entwickeln, szls Cls - « ·
Wasserräder aus Holz bei ein und ·ISTIhat abzugeben: ·die Forätverxvalsing Dindsltaxh dend BLSHIA in den Pudel;derselben Menge Wassers. specialis ai act, aazak tät, fern e llekketpGakaekghcg Ave. im Kirchspiel Wen au ei· ur- hatt· uiigen e eint· · aroto un
tät fiir Einrichtungen von Mühlen init g · dlexaaaek»skkasse Mk· l· —·——»———f—— åelflriiusckztigerl Gäktkxexgk ?
-——————————————·— . · i s WV FVUUIC fkch M! s« an CMVJU Abs» 10 Eos-» und 55 Cop. verkauft.iiin sind. tnooiHiixsoivspt ei— se « Ucgctllkllkh Ijfqgssffch Soutewider Ein-sites) vie Theil-
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« . » s? »«» bt tN· »· nzihine eine ziogeringe fein, fo werden
Wunsch! sllllltlsli U! Gklllsllslh . , . bekhlklSkfiletßs swkkkliällsztldtzxe E« P« C! »M« die gekaiisten Pillets in dsn betrgfengenZu sprechen täglich von 12——3z Ka- Giek WC )
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»·- Haiidliingeii uvieger ·eiiii»·e oft. ege en
Jtanieikallee Nr. 11, unten. e G . liaagcusccscsso gut) Goethe swdyplticgcuik LIIinSKDZZiZa.——-·——————————-—————7.—-————"—'"· » -- — ·k — ' vqu orc omi n ··
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ocllvcksdtlllllsslslllldcll ZU llcilsllclh 111, s. d» orosigo Lag« zu räumen· gääznoher - Gartenstrasse Nr. 14, ini Hof, -zu Hochachtungsixll L; · tAdkesseu sub »Victor« werden in d. C a d
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,--«-«:-"».-" haben· Jeden Freitag N·ach·i·nittag. · · L. stets· .

Es wird. für ein Gut in der
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ein Lebt-et· gesucht, - - was» Sau· tudxanasklsm i·welch» dem« wäre· gesorgt-km, Ko»
·
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,m o. kc - s «Ejsjlosxdftseotlxiiiiissssllh lgivigsidlfitlzidussifgr

.- .·
·

..

· -—wilMTTOMS Ist- NMIY VII? SVVUF Aar« für jeden Herrn, der gute Wäsche zu billigen Preisen kaufen will, ist das · W« ZUSMIUVE + Ists-VIII zz—s«»»——fsp——jspsz—-
sub ~Buchhalter« empfängt: die Bxpd .r» .. »O lch s -

» s4B o ·-

.-. ist-te.
»«-·«,»»·»

Yigasckie Hpecm Fgkktsihe Eh? 28 »M» Ykfikffsxfsqukqq kEin erfahrener unverh. im Haufe Gornfkhkiiy im Hof. Da das· e a nur Uv I ZUM - - « -
·
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O hier bleibtö Ffthesdentfghlgfem UnzeRuåtrreaiiästizizxå zæucerfiäixetigsåckhesaiizzeuZElSS;la I« SS SU CU STIM- « es «
. . . .

«.
» ·t älteren e äuinen arau is ». .·. M isddewefenen billigen Preisen zu verkaufen. tDie Billigkeit der Preise moge J: verkaufen« Kast»,z»»»4ll99«l2h» —u» Zkgg·,Exped·

»» »» »» ,»»»»,»»,,k,»»,»,,,,, »,
das gsshsis Piisiiciim aus ss!gs«dss« Psssskzssszs Fssshzsss K »» .

gnug-gesess- es---————«——FFim W s
»

«
· s - er em eo Ue ra "«·"""·"·—·«——«I

guten Attestaten versehen. Mk« z« Krdiiisseufsittitdndstitmtfdugkisits Fdzdntxz Dtz. mit feiner Linon-Bruft von 125 p.St. IGSOYZI gesucht· SCÜVML OF· Ykbotou fein hpll Lgineu v· 160 ~ ~ ~ Lein-Brust «» 150 » z« verkaufen z« erfragen Rjgaschz werden auf eine l. stadtische Obliga-
Plucksnio Meist-voraus. sp- Ws UND« Mqikchetten ·

120 Chemifetteu Güte-lieu) s« eN, 48 tioo gesucht. Getioiksrteu sub M. G.
ROBERT, B« IF« aus feinem Lein, 4-fach, 240 mit UUd Ohne Ktagcll » 35 » III dck DIE« d· Bl- niederzulegen·

Jnnger strebt-mer NpkmghVorleger mit feiner Lein-Brust »
30 » f m Unor-

Vccwcltcc «« RAE« ,z,« M « NIFZHZIYITZ Haibieiu 70 SUCH-THIS, « ·

l .
. f ii H U- Mk M« « » « · ' 9, .2. -

, ausgelernt hat, mit dein Brennereibetrtebe, » ~ Piqne »
80 »

· ·mit get dåpix landixksikincfzfifhruågtriäiäkj . » » Vnrchlent »
65

» « » werd« gez-in· einesgicligg täigtliiotiimit em a« Von E« «m« ' « k3A ·

. l 2 Hirsch. breit 1 Rb. E . i t möglichst e. zu Z» · ·

ist, sucht unter bescheidenen! Gehaltsazk Zcfsidiggekauåix Msseäflskgzügcxnfsyon 35 Ko»
«

·fzpkllckg Zssskrtlsäenmb M« Befäunite Tafchentüchey Batifh von 70 Evpi Pf« VkDtzss AUs LEM VDU 150 END— ist, billig· zu yet-kaufen - jqn der Birne-d- d. l. abzugebn.
.c! s »« « « 1 »O »in« - , Es«...-..-.-—---- .-..-D2. . .8.-5.,N»3,«E. L l. findet Anstellung in Unäbertzesslich große Auswahl w« Crasvams und Haus«-»Im: m de« e! . »— -lin junger· gelber

· - neuesten Fqtzpus u. Farbenmuftern zu noch me dngetvefenen billigen preisen. C 0VCUHUUDIUNSNVVIZ A« Pusih Peteksbur· Speeialitiin Gutsitzende For-uns, sanbere Arbeit nnd bestes Material. —————,————·—,———-——-—«
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is« seh· s« s W esse· .·x:·.k.···k.s.»·:·erkgkxtx·s.txig·rsx. ·.:·::....:·. 2 mcivlsrie dimmct
-größeren Kindern Pu ikiim ·· - zu verniiethexix Nlharåenhoffckse Straße mit schwatzt,mkkkossxxäifhtäexizelååickgix·""T"·E"« -- 7, an. .-.pp2 »»
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· wird ertheilt UI dgl« EJZPHL Es· : ZIPÆKI traße Hei« 7 LFHUTEW—---————-H——jssotkjasikisesk l t N q .
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»mit guten Zeugnissen sucht eine ·ste·lle V r« r. O.
wird vesäsfszsshxlggksszkzjm h·El« noch-n oder fu«« Änomdlsp

im Hof ist CTNS SMVSUMTWUIJUUUA strumentenniacher Reise. Zu besehenVII· ZU erfragen Mühle-usw« Nr« 8’ von zwei« Zicnmern zn vermiethein »» 2—4 Ums·EHFLE—————————— coscsksemsako Izgsßgikh Jzgjzxsh CODTOBB Isl CEIMEIPO XII—
f·

»·Kügelgeti· —«««-·«"——'··"—10 lEine fkkllUdL Wohnung lioiisaro icassecrea npoiaioireki no npaniic deines-um- omxaujhonnufsz
·

.

v. 3 Ziminern, Vorziininer u. Küche UIHHFI"I, bekoiniiit«Deijenige, der eitle am 13s V«
ist zu veriniethten Revålsfrihe Stiu

, spk M M» heim Rakhshofschexi LgrzindewiietiloræN.23.Z · o. l. : C· tin-ne mieneLSIUDMUDEU Itittsstcktsiiststvtss I! WIOTVHEG
ein apartes Zimmer zu vergeben, auf Bo . H v» Z z 1 « ·’

«

D. Bernh-m in Rathshvb
·» Wunsch mit Pension » Steinstlsp 43« .



Dcilagc zur Neuen: Wåkptscykn Hi:
die Polizei ihn nur mit Mühe zu befreien und inEdas Jnnere · der Präsectur zu transportiren vermochte.

iiDie Potizei or« Vercell-u« hat zwei Individuen
Verhaftet, die mit dem Verbrecher den Vormittag in
einer Schente zugebracht hatten, in der sich sinnr-
chisten zusammenzufinden pflegen.-

Die Krisis in Serbieu hat seit einer Woche
eine Verschärfung erfahren. Die Ursache bildete die
A m n e stirun g des angeklagten früheren Ministe-
riums Avakumowitsch Wie ein Belgrader Teiegramm
meidet, veröffentlichte am Sonntag das amtliche
Blatt einen von dem Justizminister gegengezeichneten
königlichen Ukas, durch welchen eine Amnestie für das
frühere Cabinet Avakumowitsch erlassen und die Ein-
stelluirg eines jeden weiteren staatsgerichtlichen Ver-
fahrens angeordnet wird. — Ungeheuere Aufregung
herrscht im radicalen Lager, zumal gleichzeitigrein
königlicher Utas verfügt hatte, daß der von der
Stupsehtina zur Aburtheilung der angetlagten Minister
gewählte Sta ais g erichtshof feine Thätigkeit
sofort einznstellen hat. Der Stantsgerichtshof wei-
gert sich, dem Befehle des Königs Folge zu leisten
und den Proceß einzustellen. Die radicalen Mitglie-
der des Gerichtshofes beschlossen, gegen den könig-
lichen Amnestie-Act zu»protestiren. und sich nicht
aufzulösen, sondern blos bis zum Zusammentritt der
Stupschtina zu vertagen. Der öffentliche Ankläger
wird gleiehfalls Namens der Stuvschtina Protest er-
heben. Die Radicalen beabsichtigem beim Wiederga-
sammentritt der Skupfchtina den Justizminister An-
dra Georgewitsch wegen Contrafignirung der Umne-
stie in Anklagezustand zu versehen. «

. Nach einer Meldung aus Saft« wird in einer
am II. Januar veröffentlichten Prociamation dem
neugeborenen Sohn desPrsinzen Ferdinand
der Name »Boris«« und der Titel eines Prinzen
von Tirnovo beigelegt. g

steilen s
« « Das gestern von Frau Jenny von Zur-
Mü h l e n in der St. JohannissKirche unter Mitwir-
kung des Heu. MusihDirectors Arthur Wulffiusveranstaltete KirchensConcert hat die in der
Sonnabend-Nummer « dieses Blattes wiedergegebene
Ansicht eines« auswärtigen Wassers, »daß gerade die
Kirchen-Arie es«»ist, in derFrau von Zursilltühlen
Außergewöhnliches leistet«, auch· für uns« vollauf
bestätigt; sie hat uns gestern einen nach jeder Rich-tung hin schönen und erquickenden tünstlerisrhenGenuß bereitet. Frei und schön und klar schwebte die
Stimme durch denRaum, schlicht, gleichmäßig und dochempfindungswarm war der vornehme, würdige Vortrag
dereinzelnen Lieder; allenfalls hätten wir im Jnteresse
einerenergifeheren Schattirung einige Partien aus-
gesprochener als PianwPartien gehalten gesehen.
Dazu waren es« wahre Perlen tirchlieher ,Musik, die
uns gestern geboten wurden ·—- Händeks glaubens-
und empfindungstiefes »Er weidet seine Heerde«,
Altmeifter Bachs köstlich frisches ·,,M«ein gläubiges
Herze«, das, innige Raffssche »Sei sttll!« u. s. w.
Es war, wie gesagt, nicht nur ein vornehmer, be-
feelter Vortrag,,.der die-se Gaben erfüllte, sondern im
Vergleich zumLiedersAbend in der ,,Bürgermusse.«
schienen auch die Stimmmittel der Sängerin (so

befoniders im ,,Benedictus") förmlich gewachsen
u e n.· «sz fHerr Arthur Wulffius erfreute uns auf der

schönen Orgel der St. Johannisäkirehe Eingangs
mit einer Backyschen Fuge und sodann zum Schluß
mit einer sehr achtungswerth durkhgeftihrten freien

- Herr Arthur Wulffius erfreute uns auf der
schönen Orgel der Si. Johannisäkirche Eingangs
mit einer Backyichen Fuge. und sodann zum Schluß
mit einer sehr achtungswerih durchgeführten freien

aus Palermo weidet, bis AUHZIUsUgY fämmtz
ltcher »Fasci" in einigen, Tagen durchgeführt«
fein. Die Ablieferung der Waffen dauert an; wie
man berechnet. Wird sich die Gesammtzahl der ab-
gelieferten Gewehre auf 80,000-40,000 Stück
belaufen. Die Vethastung von Personen, die sich
an den Unruhen betheiligten, werden auf der ACUZSU
Jnsel noch. immer in großem Umsange fvttgsfttzks
Daß bei den vorgefallenen Unrnhen vielfach ge-
wisse abergläubische Vorstellungen von dem un-
mittelbaren Bevorstehen der Erscheinung eines M e s-
fias mitwirktein ist mehrfach in den Blättern er-
wähnt worden. Jn der Wiener Literatur-Zeitung
»New Rkvugss spricht sich Professor Gnglielmo
Her-r ero ans Bologna eingehender über die Sache
ans und bemerkt u. A« »Man glaube ja nicht, daß
de Feltre, der Spiyführer der Bewegung, ein
Schwindler sei. Er hat nichts gethan, um» diese
Träume in den Köpfen der Bauern herauszubr-
fchwörem um ihnen den- Haschisch der beranfchens
den socialen Jllusionen einzuslößetn denn feine Re-
den haben nichts Anderes enthalten, als energische
Proteste gegen den gegenwärtigen Stand der Dinge
nnd den Ausdruck eines unbestimmten Wunsches
nach einer Aenderung und Besserung. Es war die
Lage der’Diinge, die seinen Worten in den
Augen der Bauern eine »mefsianische Bedeutung gab
und jene leuchtenden Träume hervorrief, die bei-
fpiesweife schon in alten Zeiten das jüdische Volk
während der schrecklichsten Augenblicke feiner Ge-
schichte, während des Sklavenihums unter den ver«
sehiedenen orientalischen Herrfcherm trösteien — eine
Lage, die sich in die zwei Worte znsammenfassen
läßt: Unwissenheit und Armuthsi
·. Jn Brüste! begingen am vorigen Dinstag in

Folge» der in den lestzten Tagen an der U· n i v e r f i—t ät
vorgekommenen Zwischensälly -welche durch das
Verbot der Vorlesungen Eiysöe Reclns' über Geo-
graphie hervorgernfen waren, einige Siudirende
Ausschreitungen gegen den Prorcctor van derKinder«
Lehterer szließ in Folge dessen sämmtliche Vor-
lesungen an der? Universität bis auf Weiteres
schließem « - «

Jn Spanien dauert die anarchistifche Be-
wegun g fort. Ja» einem Orte der Provinz Se-
viila bemächtigten sich ländliehe Arbeiter (?) der
Weidensund »theilten" diese unter einander. Auchaus der Provinz Alme ria wird ein anarchistischer
Vorgang gemeldet. Das Hauptquariier der Anat-
chisten bleibt jedoch allem Anschein nach die Haupt-
stadt Catalon.iens, Barcelona, wo in diesen
Tagen der Mordversuch ans den Civilgouverneur
Larroca stattgefunden hat. Nach dem Attentat auf
den Marfchall Martinez Campos und dem Verbre-
chen im LhceumsTheater bekundete der erwähnte
Mordverfuch, welche - Ausdehnung die anarchistischen
Verbrechen« genommen haben. Larroca kam gerade
in Begleitung seines Secreiärs aus dem Regierungs-
gebäude,. als ein Mann in Arbeiterkleidung siehdem
Wagen, den sie» besiiegen, näherte nnd aus einer
doppellänfigen Pistole einen Schuß abgab,durch den
der Civilgonverneur am linken Backenknochen verletzt
wurde. Gerade ais »der Verbrecher den zweiten
Sshuß abfeuern wolltywurde er durch den Secreiär
daran verhindert nnd dann verhaftet. Die erbitterte
V"olksmenge« wollte den Verbrecher wachen, so daß

itung
Phsvkasiin Wie hier, so ließ er auch im Accompags
nement Lbesonders in der Raffschen und Steinffchen
CoMpositionJ vielfach seineKunst in feinem Registriren
in bestem Lichte hervortreten.

· Eine zahlreiche Znhörerschast hatte sich eingefun-
den — was uns nicht nur um der liebenswürdigen g
Sängerin, sondern auch um des Publicums selbst
willen aufrichtig freute, denn nicht oft ist diesem beiuns so noble, geschmackveredelnde Musit geboten
worden, wie am gestrigen Nachmittage.

Das zahlreiche Znftrömen des Publicums hatte
leider bei Beginn des Concerts ein recht unliebsames
Gedränge an der BilletgCasse im Gefolge; es waren
im Vorverkauf nur sehr wenige Billete abgesetzt
worden und daher der Zudrang zur Casse im Kir-
chsvvvshause ein um so ftörenderey als die Billet-
VskkäUfst Cdie Kirchen-Administraiion hatte mit der
Organisation dieser Oprration nichts zu schaffen)
sich daraus garnicht vorbereitet, zu haben schienen.

. ——0—

Die geüern Abend im Saale der ,,Bürgermusse«
von dem DamensGesängnißsEomitö zum Besten der
obdachlosen Arrestantenkinder veranstalteie russische
Theater-Vorstellung hatte einen erfreulichen
finanziellen und einen vollen künstlerischen Erfolg.
Das Fürst Sfumbatow’sche Schauspiel » D e r M a n n
einer Berühmtheit« gelangte mit einer sür
Dilettanten geradezu erstaunlichen Routine und
Glätte zur Darstellung. Die Rollen waren
durchweg vortrefflich befetzt -- so vor Allem
die- etgentliche Ehauptrolle , snämlich die der
,,berühmten Frau«, nnd die ihres nachmaligen Lieb-
habers Proporjew, welche beide Rollen in Bezug
auf Nuancirung des Spieles und glatten Fluß der
Conversationnicht geringe Anforderungen an die
Darstellungskunst siellen. -— Wie so oft inrussischen
Sittenftücken berühren sich auch hier der Ernst und
die Traglk des Lebens mit ungebundener Komit So
greifen in die Handlung, welche die gänzlichversehlte
Ehe eines Gutsbefttzers mit einer vielbewunderten
Künstlerim Nina, die Trennung des Paares und das
Unglück der alsbald von ihrem Liebhaber, dem früheren
Freunde des Mannes, schnöde im Stich gelassenen
Nina schildert, allerlei potzlustige Gestalten, wie der
heruntergekommene, aber geniale Journalift Woron,
der treue Diener Sidor, der lebenslustige claffische
"Dramen-Fabricant Fürst SimskisSalenjew u. s. w.
ein, welche chargirten Rollen durchweg in sehr
talentirten Händen lagen. — Die Regie verdient
besonderes· Lob: die ganze mise en seeno legte nicht
nur von größtem Fleiß im Einstudirem sondern auch
von künstlerischer: Geschmack Zeugniß ab.

Ho«-

Die ,,Russkaja Shisntt veröffentlicht nach-
stehende Zusehriftt «

,,Jn Jhrem gefehätzten Blatt war zu Ende des
vorigen Jahres ein in Nr. 88 der ,,Mitauschens·
Zeitung« veröffentlichtes Referat über eine Vorle-
sung des Prosessors und Decans der medicintschen
Facultät der Jurjrfsschen Universität, Wass iljew,
die von ihm in der medicinischen Klinik der genann-
ten Universität gehalten worden war, reproducirt
worden, und daraus war auch eine Erwiderung
desselben« Profefsors wiedergegeben worden, die von
ihm in der ,,Nowoje Wremja« veröffentlicht wurde
und in welcher er die ,,Mitausche Zeitung« der Lüge
befchuldigh An das Gerechtigkeitsgesühl Jhres ge-
schätzten Blaites appellirend und— mich der von ihr
geäußerien Anschauung anschließeniy daß es die Aus-
gabe der rusfischen Presse ist, nicht nur die erfreu-
lichen, sondern auch die traurigen Seiten unseres
socialen Lebens. an die Oeffentlichkeit zu bringen z—-
ersuche ich Sie; hochgeehrte Redactiom ergebenst, in
Ihr Blatt folgende Erklärung der »Mitau-s« ch e n Z e it u n g« auszunehmen:

· »Die Redaciion der »Mit-raschen Zeitung« erklärt
hiermit gegenüber der in verschiedenen Zeitungen
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veröffentlichten Entgegnung des Pkvfkifvts M! Juk-
jcffschen liniberfitäi Herrn Wassiljew, daß sie-fasskeine Weise« die Ansicht aufzugeben vermag, dasfd
in der— Nr. 88 der— »Mitauschen- Zeitung-« vom: vori-
gen Jahre veröffentlichte Referat über die Vorlesung
des Prosissors Wassiljew, die von ihm am 16.Sep»-
tember v. J. in der medicinischen Kiinik djer Jur-
jeffer Universität gehalten worden ist, eine genaujs
Wiedergabe dieser Vorlefung hinsichtlich ihres Ge-
dankenganges, ihresJnhalts und Sinnes ist und
daß sie zugleich Herrn Waffilsew aufforderh die
Redaciion der ,,Mitauschen Zeitung« aus gerichtli-
chem Wege wegen Verleumdung zur Verantwortung
zu ziehen, in welchem Falle die genannte Redaction
bereit ist, vor Gericht den Wahrheitsbeweis zu er-
bringen. .

Mit der gleichen Erklärung wendet sich die Re-
daction der »Mitauschen Zeitung« auch an die
Redaciionen der übrigen Organe der russischen
Presse, weiche die Erwiderung des Prosessors Waisils
jelv veröffentlicht hatten.

Genehmigen Sie den Ausdruck unserer aufrich-
tigen Hochachtung. Der Redacteur und Herausge-
ber der ,,Mit«"auschen Zeitung«

SchaarksStesfenhagenÆ
Mitau, 19. Januar 1884«». s
Die Sitzungen des« Jriedensrirhtew

Plenums beginnen mit dem heutigen Tage und
werden die ganze Wache hindurch dauern. Unter den
129 Sachen, die im Laufe von 5 Tagen in der Cri-
minaliAbtheilung zur Verhandlung gelangen sollen,
sind 40 Sachen, also fast» ein Drittel aller zur Ver-
handlung gelangendein die Diebstahl oder den
Versuch zum Diebstahl betreffen. Unter den 7 Fällenvon Vergehen wider das· Getränke-Statut, die dem
Plenum zur Durchsicht vorliegen, sindet sich der Name
Seh. Keis 3 mal. Wegen Verkauf von verdorbenen
und der Gesundheit schädlichen Eßwaaren und Ge-
tränken haben steh 5 Personen» nnd wegen Hehlerei
2 Personen zu verantworten. Mart Aruksaar ist an-
geschuldigt aus Art. 29 (Vergehen wider »die geseg-
lichen Anordnungen von Regierungs- oder. Polizei-
Organen) Art. 31 Obeleidigung von Wachen oder
Polizeidienernx Art. 44 (Nic»ht»heobachtung· obrigkeitks
lirher Anordnungen zur VerhinderungzvonspUkkzurht
und ihrer schädlichen Folgen) und Art. 180(Hehlerei).

Am Revaler Stadtiheatersspspgastirt gegenwärtig njit
glänzendem Erfolge die hoehbegnaditzexitänstlerin
Anna Führingx Die Revaler Blätter: sind voll
des Lobes dieser ausgezeichnete» » Künstlern; und im
Stillen haben wir es schon mieshrfach bedauert, daßunserem Publicutn nicht vergönnt ist, eine solche
Kraft etstejnzRanneåsguftrctsv zU seh-II« Nun-hat
HerrDirecior E. B erxent auf diesbezügliche Aus-forderung sich bereit, erklärt, zzwei Gastshielevon Anna Führing auch für unsere Stadt zuermöglichen -» freilich nur unter der Voraussetzung
daß, trotz derdurch die sehr bedeutenden Unkosten
eines derartigen GaftfpielkAusftzuges bedingten erhöhten
Preise, eine zahlreicheBetheiligung des Publicums
absolut fichergestellt erscheint. »

Indem» wir auf das« diesbezügliche Jnserat unseres
heutigen Blattes beweisen, seien hier« einige Urtheiie
der ausländischen Presse wiedergegeben« Die
,,Königsb. Z.« schreibt unter Anderemx »Je geringer
die Zahl der wirklich hervorragenden Gäste für die
deutsche Bühne wird, um so epochemachender ge-
stalten sich die Erfolge der wenigen aus» der· großen
Summe von Talenteni hervorragenden Sterne und
Genies. Von allen dramatischen Fächern jedoch
weist, keines eine so geringe Zahl des wirklich genial
veranlagten Nachwuchses auf als. das Fach der
jugendlichen Heroinew Zwar nenntmaneinige an den Fingern einer Hand abzuzählendejugendlichen Vereinen von-hervorragendem Talent;
wahrhaft künstlerisch und» ursprünglich dramatisch ver-
anlagt, mit allen Mitielnider äußeren Erscheinung und
der pshchischen Intuition ausgestatteten Begabung
ist jedoch neben Anna Führing aus der deut-
schen Bühne ··«de»r Gegenwart keine zu« nennen.
Allerdings verlangt gerade dieses Fach eiue Summe

Druck und Verlag von C. Mai« e se n.

von Einzelgabem die sich harmonisch nur äußerst
zfeltenY in einer tünBteriÆ Individualität vereinigt
finden: die hört-If e « an« mit« Gtazie und Ge-
schmeidigkeits der Bewegungen— vereint» .d.ife.·..sch2dnen
gewinnenden und zugleich zur Wiedergabe jedes
Gesühlsausdrnckes besähigten Züge, das dominirende
und in» seiner Modulation die« ganze Scala der Em-
pfindungen getreu znGehörbringende Organ. Jn
Anna Führing findet fiel) diesrklles in glänzendster Ver«
einigung und· wird mit der Jugend der genialen Künst-
lerin get-tönt, welche ihre Laufbahn strahlend beleuchtet«
Zum Schluß constatirt das Könggsberger Blatt »den
epochalen Erfolg dieser ohne »»

ivaltxpdastehenden
jugendlichen Vereine-«« s— Die ,,Düsseldors. Z."
meint: ,,Nicht ost genug kann es betont werden,
daß Frau Anna Führing die Jdealsyervine der
deutschen Bühne genannt werden muß. Figur, Or·
gan, Mienenspiel und clafsische Schönheit der Züge
prädestiniren sie, Vertreter-in heroischer Frauengestali
ten der Dichtung zu fein, wie kaum eine andere der

Fegjenioärtig wirkenden Künftlerinnen im gleichen
a e.

Hosfentlicls kommt das Führingssche Gastspiel bei
und zu Stande. In? diesem Falle würden im Neuen
Theater die «Jphi genief und die ,,D onna
D i a n a« ausgeführt, in welchen beiden Stücken die ge-
seiette Künftlerin geradezü Vollerrdetes bieten soll ,—-j4so Vollendetez wie wir es auf diesem Gebiete hier
wohl kaum zuvor gesehen haben.

,,D’Jnnthaler« ließen gestern Abend ihre
Weisen im Handwerker-Verein erschallen, dessen Saal
bis aus den letzten Platz gefüllt war —-entiprechend
dem guten Ruf, den die Tiroler-Co nceri-Gesellschast
des Hm. Juni-er sich durch ihre Darbietungen an
denAbenden vorhrr hieramOrt erworben. Mit SchneidI
Frische und Exaktheit wurde eine Anzahl der belieb-
testen Tiroler Bolksslieder im Chor exscritirh woran
sich ebenso hübsch vorgetragene Lieder aus Operetten
und moderne Musitstücke schlossen. « Zugleich« fehltees nicht an Solis, die-»den weiblichen Mitglie-
dern des Chores Gelejjenheit gaben, ihre in
der That hühscheir Stimmen! zur genügenden
Wirkung zubringen. Als Citherspieler zeichnete sich
Herr H. Kullmann durch ,beroundernswerth.s.« Lei-
stungen ausz Das Publicunn das, wie gesagt, den
Saal bis auf den letzten Platzsüllteundsich auch noch
in die Nebenräutjte vertheilt» folgte« mit«»»viele"r.E.p.s»ptån.alic.lrks.iti.dg.e.»»gcnbeseelt-Mit« Ist« Ists-XENIEN«
Vorträgen und fnrgte mit seinerii"-B"e"ib1l·j"fih«jt". «—

Zum Schluß soll nicht» unterlassen werden, darauf
hinzuweisen, daß die Gesellfchast heute Abend ein
zweites Concert im Handwerker-Verein veranstaltet.

.
»

s«
-»«

c s I t r« s l i I« e.
Carl Friedrich Reich e, s— U. Januar zu St.

Petersburg

M
Johannsriebrich v; Plaetzy i· U. Januar zu

ga.
»»

»

Ri«Frl. Agathe Hoffmann, f U. Januar zu
AS« .

» Frau Elisabeth S eiboth, geb. Wichmanm »s-
im W. Jahre am II. Januar zu» Reden.

» Toll-Rath Adolph H ertel, -s- II. Janultr in
Murom im. Gouv. Wink-tatst.

Eduard Bord, j- im M. Jahre am II. Ja-nuarzu Lausauna
»

.

Frau Mathilde Walther, geb. Fuhr-rann, f17. Januar zu Mitam , ·

Fu. Maria Renata Emilia H-öhlbaum, ·!-

.20.«Jauuar zu RevaL
« Reyifor Zfriedrkch Meyer, si- 19. Januar zuEllistfe·r-Forste·i.· . »Oskar Adam St arck, f im As. Jahre am II.
Januar zu Rigm « " ·

Frau Anna Eliiabeth Ost: e,iche»l, geb. Lind-
wurm, i— H. Januar zu Stubbenfde-Kulpa.

Kaufmann Avolph TheodorThie rmann , f
im 48. Jahr an: U» Januar, zu Rigm

Frau Wilhrsurine Blu tnenb e r g , geb. Sakvy
i— S. Januar zu Meranx -

Frau Sophie Bett-traun, geb. Diewel, fim 62. Jahre am TO. Januar zu Rigm
Zahnarzt Ernst Friedrich Woldemar Bülolh

l· 172 Januazzzujlkiggrs » ...--.«.

Frau Elisabeth Eharlotte v. Puls, geb. v.
Stryh f 19. Januar zu Menzen. »Frau Wilhelmizrsze Miche lson, geb.Ad"an·isoh"n,
f im H. Jahre allsr1«8- Januar zu Rigaz «

Frau Elisabeth Jl'«scher-Landenberg, geb.
äronderg, f tm IS. Jahre am U. Januar zuists.

Frl. Emma Ipladde
, f is. Januar zu Illig-r,

James Johann Kupzan, f im As. Jahre am
II. Januar zu Riga. » ,
H"

Seliger-um
der Uoodisgate selesssnfsssäxesrrse

Berlin, Sonntag, 4. Frist. (23. Jan.). Der
hiesige englische Generalconsul tst beauftragt-worden,
alle diejenigen durch Berlin reisenden Nichtengländtn
welche nach England etnzuwandern beabsichtigen, vor
der Ausführung dieses Planes zu warnen. Die
Auswanderung nach England würde ihnen große
Eniiäuschungen bereiten, denn die Chancen aus einen
Erwerb seien dort so gering, daß Ausländer nicht
im Stande seien, steh in England ihren Untorhalt
zu erwerben. «;

.

B r ie s k a st e n. »

Herrn Egid. H. hier. Jhre erste Zuschrisl
hat schon aus dem »Grunde keine Berücksichtignn
gesunden, weil» sie anonym gehalten war. Obgleis
Ihrem zweiten Schreiben dieser Mangel nicht
anhastet, so erscheint es uns doch aus tier-
jchiedenen Gründen nicht angezeigt, diese Sachetn der von-ihnen gewünschten Form zur— Sprache zu
bringen. Wir» werden jedoch Ihr Schreiben einen:
Forum unterbreitetn das «« in dieser Sache die be,-
trefsenden Interessen vertritt. . » · . «« s;

vom «. Januar Eva, 7 Uzr izllijtzkgk
Tkmpekquzp -1-o-sc her bereut: ««i9«laimrl und

swsWind (s«4-9 Meter pl: Sen) illiininiuurddr
Lustteinperatur in der veogangerten Nachts-l) sc,
der Temperatur aus dem) Boden --.1·:4c

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg -6-1Q« « ·« I,
die hrchkxp Tenipx um ·?- uhr Not-g. 4170 (188o)
» Uicdrisjie » »». » » r« ·-32«o0 asny

Zlisjährig Tagesrutltesl—s·40 - - ;

Das Minimum des Lustdruckes über N-Slandina»-
vien, hoher Luftdruck über sW-Ruūland. ·

Tour-vertritt J
St. P etersburger Börse , A. "Januar OR.

« » « Waaren-Börse.Weisen» (Wtnter, Salsontty hohe Sorte
« » für Io Pnd -

. s,25
« Tendenz sür Weizen-sehr still

Augen, Gewicht 9 Bad. . . . . . .
. is

Tendenz sür Nogsene r uhi g. «
Hafer, Gewtcht S Pud pr. Kull . .

. . . 3,75—4 ,

Tendenz sür Hafer: still.
Sehlagsaah hohe Sorte, or. 9 Pud . . . . 13 . -

Tenden sur Srhlagsaatz sti ll. .
Roggenmehh Moslowisrhey re. 9 Pudx . . 6,40—6,d0

» von der unteren Wolga . .
. 6,50-—6,60

Lenden; sür Roggennrehl : s eh w an send.
Grube, großköruigy he. Zu! . . . . . . ll

pro i s I· ·

·, aus Balu «; »
« . . .

. 1,s5 «

Zucker, Köni«g’scher, Rassinade l. Sorte, pr.Pud Mo
Welt- or.Pud .

.
. . . . .

.
. 4,5o

Berlin« Börse, Z. Feier. (22.) Januar lf89i4.
lot) Rot. or. Satz-». . . . . . . . 220 Ratt. —- Pl.
ro(- bl. pnulrnro . . . . . . . ooorimrss —- Pf.
Im) Rot. irr. Ulttrno ntirhsten Monate. . 210 Amt. 75 Pf.

»

Tendenz:adgeschwächt.
—

Für dte Redaetion rerantworrlichr
««

I.hasseldlatt. FrauCMattiesem
Los-onna Hokuspoku- — I0psesI-, 24 III-up: 1894 r.
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Illeue rtse eiiuuEkftlpeintstäglich -
ausgenommen: Sonn- u. hohe Festtage-

Auögabe um 7 Uhr Abends.
Die Cxpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet-
·Sprechst. d. Nedaetion v. 9—-U Vom«

Preis mit Zustellnngx jährlich
7 Abt. S» halbjähklich s Acht.
50 Kop., viepterjähtlich 2 VIII»
monatlich 80 Kop.

nach ostwärts: jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Mal» viertelj. 2 RbL 25 K.

A U u q h m k d k k J« serate Jpis lll Uh·r Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum b·e1 dtelmsllgkt Jtlsektkvn E« 5 Kop. Durch die Post

eittqehende JIITEUM EUFUchTEU 6 Kvpi (20 Pfg) für die Korpuszeile

Daseoeben eingetkaikonis .

St. Peiersbutsgess
Ins-«— Essxäd — T « IMag-Im»

·v.xiiold- ei; Silber- iiegenständeamtt Bniianten
Isbisibtnrrkjizis nun: 28. Jena. c. u. CZMPESVIVsssssxszizskszesirmbaudriz Entartung-I. Rings
irr-grosser Auswahl wie auch Stdn-ists nnd ver—

J sohiadeno sniilie cegetlskslllis
Kunst: Gold und. Silber nach den Tagescoureen
F wie auch versichiedeno antike Gegenstände.

Ritter-sit. Nr. E, Es. plannsdgjs
» , steten»

Inland. Zur Beitreibung derszbkluetlichen Abgabem
Pkkipua1-Nqchkjchr. Mangel an sranzostsrlsen Letztern. Be—-
leih-ins. Riga : Miciler’sche Buchdrucketen R e v at :·Frw.Feuern-ehr- iknriandx Consistorcum.-»i,Libau: Emcgrans
ten. St. Petersbnrgx Verschuldung des Groß-numbe-sihed Tage-spannt. Kreis« Zutritt-um.

Potitifcher Tagesberichr.
Los-aus. Neueste Post.Teiegrarnme- Tours-

k:kk3«ie2i«t«teton: Zwei aliestuische Schrlstdenkmiilen M an -

njjgsalrtgez

« I e i e n d.
Zur Beiirseibung der bäueriichen

Abgabem
Beim Finanzurinisterium ist bekanntlich eine

besondere Commission niedergesetzt worden zur Re-
vision des bisherigen Modus der Erhebung der
directen Steuern von der bäueriichen Bevö!kerung.
Das Material für diese Arbeit sollen die Gutachten
der Dirigirenden der Carneralhdse und der Steuer-
inspecioren abgeben, die gegenwärtig bei der« Corn-
mission sast vollzähiig eingegangen find. Die
Ntehrzahl der Gutachten spricht sieh vorsAilem dahinaus, daß .die Beitreibung der Abgaben in Zukunft
nicht mehr der Polizei, sondern den örtlichen Agenten
des Finatszministeriumd übertragen werden soll. Jn
der wichiigen Frage der solidarischen Zah-
lungspsiicht der bäueriichenGenreins
den ist sodann die Mehrzahl der Gut-achten süt
eine Beibehaltung dieser Hasiungdpflichh die sür
unbedingt nothwendig erklärt wird. Aber auch die
Anhänger dieses Instituts verlangen sehr wesentliche
Beschränkungen bei der Anwendung der solidarischen
Hast: sie fordern u. A» daß den Genieinden das
Recht entzogen werde, den unentbehrlichsten Besitz
der rü«ckständigen· Steuerzahler zu verkaufen, die
Ausgabe von Pässen zu verweigern und das Hand«

geld bei der Verdingnng auf Arbeit zurückzuhalten.
·Mit anderen Worten -- es soll dieiVerantwortlich-
keit der Gemeinden sür die Leistung der Abgaben
beibehalten, die Zwangsniittel jedoch, welche den
Gemeinden bisher gegen die Anhäufung von Rück«
stünden— zu Gebote standen, isast döllig beseitigt«
werden. -

Yicine thaiisächliehe Verantwortlichkeit« —- be-
merken die ,,St. Bei. We« zu diesen Vorschlägen
--«· sist ohne die entsprechenden Rechteskinfach undeut-bar. Miieiner derartigen Beibehaiiung der solida-
risthenlsast würd: den Interessen »des» Fidcus und
der isequemliihteit seiner Ageirsptåsn aiis Kosten bedeu-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
iend wichtigere: Interessen der Bevölkerung gedient
werden. Bei dem Umfange der gegenwärtig den
Gemeinden zu Gebote stehenden illiiitel zu: Einwir-
kung auf die rückständige-n Steuerzahler werden von
ihnen häufig ganze Familien ruinirh um der auf
den Gemeinden tastenden Verantwortlichkeit zu
genügen. Die in Vorschlag gebrachten Beschränkun-
gen der Coinpetenzen der Gemeinden sollen derartige
traurige Erscheinungen iinniöglich machen; man vergigt
aber dabei, daß die ganze Schwere der Veraniwoiilichkeik
dann ans die wohlhabenden Wirthe allein fallen
würde, welche die Abgaben auch für die rückständigen
Gemeindeglieder bezahlen müßten. Das würde jedes
Streben nach einer Erweiterung der ikitirthschafk
ersticken, denn nach dem Gesetz kann alles entbehr-
liche Inventar zur Deckung d.r Rückstande, welche von
einem beliebigen Gliede derGemeinde geschuldet werden,
verkauft werden. Es ist überhaupt längst Zeit, sich
von der Anschauung loszumaclzesin als ob die dauer-
liche Gemeinde eine Art patriasrchaiische Familie
wäre, deren Glieder gleichartige Einheiten mit völlig
solidarischen Jnteressens bilden.«

Der ehein. hiesige Professor der Philosophie,
Dr. Luduiig Sirümjiell in Leipzig, ist, wie wir
in der Münchener »Alig. Z.·« lesen, bei der Feier
seines kürzlich auch von uns erwähnten soijährigen
Docentenssuiiiläums zum Ehrenbürger der
Stadt Leipzig ernannt worden. dlelteren Ein-
ivohnern unserer Stadt wird wohl noch in gutem
Gedächtnis das Jnteresse stehen, welches Professor
Strüinpetl geineinnützigen Unternehmungen auch be«
uns zugewandt hat, so z. B. durch seine— active
Beiheiiigung an der Gründung und nochmals an
der Leitung unserer Im. Jene-wehe. —- Wie wir
ferner in der »Allg. Z.« lesen, hat die philosophi-
sche Facultiit dem Juvitar am II. d. Wie» an dein
Tage, an welchem er vor 50 Jahren an der Uni-
versität Doipat seine erste Vorlesung hielt, duich
ihren Drum, Professor Dr. Brugmanm dem sich
auch der Professor der Philosophie Dr. Wundt
anschloß, ihre Glückcoünsche dargebracht.

— Das Nliiiisterium der Volksauskläiung beab-
sichtigt, wie den »New. Jsuj.« aus St. Peiersbiirg
mitgetheilt wird, zur Ertheilnng des Unierrichts
in der französischen Sprache an den
Knabenghinnasien auch Personen weiblichen Ge-
schlechts ziizulassen Diese Maßregel ist durch den
Umstand hervorgeriiseii worden, daß in Folge des
großen Mangels an Lehrern derfraiizösischen Sprache,
diese. Vacanzen in den Kiiabengyiiinasien mit Pers.sonen besetzt werden, welche weder den erforderlichen
Bildungsgralz nach pädagogische Erfahrung aus-
weisen und zudem die russische Sprache nur schlecht
beherrschen. Zugleich soll in den Gymmisien vie
Aufmerksamkeit auf diejenigen Schüler gelenkt wer·
den, welche besondere Fortschritte in der französi-
schen Sprache aufweisen und sich speciell "«si'ir dieses
Lehrfach auszubilden wünschen.

«— JM ,»Wssttt- Ruf« finden sich einige vielfa-
gende Daten überdie Verschuldung des Land«
besiheo in Rußland Zuiri Jahre 1992 wur-
den in 66 Gouvernements und Gebieten-des Reiches,
die WeichfelsGouveinements und die daltischen mit

eingeschlossem gegen 113 Millionen Desssatinen ge-
zählt, die sich im persönlichen Privatbesitz befanden.
Verpsändet waren 97,573 Besitzungen mit einem
ASCII! von mehr als 45 Vtillionen Dessjatinen oder
40 pCL des gesammten Privatbesises Jn den Cre-
ditanstaitender battifchen Gouvernements waren
32,800 Besitzungrn beliehenz an Land waren IV,
Millionen Desfjatinen verpfändetz d. h. 4,9 Procent
des G«esammtbesitzes. DerSchätzwerth des deliehenenikaksp
des betrug 148,·760,000Rot» der darauf entliehene Be-
trag beiies sich aus 68 Millionen Rdi. Die am meisten
mit Schulden belasteten Gouvernements waren:
Estland (91,3 pCt.), Livland (8l pCt.),
Jetaterinosstaw (69,4 pCi.), Chersson (67,3), Pensa
(59,»S), Podoiiens (58,7), Charkow (57,9) Kur-
tand (57,1) u. s. w. An: höchsten deliehen sind
mithin Esttand und Li Hand, wo die Credits
anstalten deretts seit langer Zeit sunciionirem und
zwar unter geeigneten Bedingungen für die sCreditszausnutzung und wo die landwtrthschaftliche Culturs
höher steht, als in den anderen Gebieten. Die
Duechichnittssumme der Darlehen pro Dessjatine
steht hier im Verhältniß zu den anderen Gouverne-
ments hingegenviel niedriger: in Esttand beträgt sie
10·»Rbt., in« Livland 13 und in Kuriand M, wäh-
rend sie im WeithseisGebiet bis auf über 40 Rot.
pro Dessjatine steigt. «

Jn Riga ist, der ,,Düna«Z.« zufolge, die
Coneession zur Fortführung oer ttitüllersschen
Burhdruckerey die bisher Herr Johann Adam
Kröger besessen hat, mit Genehmigung der Livläm
bischen Gouv-Regierung auf den Herrn Heinrich
Girgens ohn übertragen worden.

Jn Rev al wurden, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der am Sonntag abgehaltenen
Generalversammlung der Furt. Zeuerwehr ge-
wählt, reist. toiedergeivählh Zum Präses der Ver«
waltung Herr N. Tha m m; zum Haltptmann Herr
J. Winogradowz zum Gehilfen« des Haupt-
manns (an Stelle des aus Reval fortgezogenen
Herrn Oswald Müller) Herr L. Daugutlz zu
Mitgliedern der Verwaltung aus der Passivität die.
Herren Mich-riß, Hörscheimann und R. Müller und
aus der Activität die Herren Daugull, Häniein und
Frei« zum Zeugnieister ssan Stelle des von diesem
Posten zurückgetretenen Herrn E. HindreusTHerr
J. Kruus und zu Revidenten die Herren G. Hin«
dreus und Makquardt « g

Jn Kur land hat, wie der »Mit. Z.«« mitge-
theilt wird, das EvangelischiLutherische Consistw
rium seine diesjährige Frühjahrs-Juridik
auf die Zeit vom LSYApriI bis zum 10. Mai d. J.
anberaumt

Jn Libnu hat sich, wie das ,,Lib. TgbM
berichieh zur Beförderung »von Emigrans
ten seit dem l. Januar die Firma Karlsberg u.
Co. niedergelassem « Dieselbe unterhält Zweiggei
schäfte in Roiterszdany Haindurg, Brauen, Leipzig,
Odessa, New-Port, Boston, Chteago und Winnepeg
(Canada). Jhre Etablirung in Libau ist mit der
in der kommenden Zeit zu erwartenden lebhaften
EmigrantemBewegung in Verbindung zu bringen.

St. Petersbu rg, AS. Januar. Der
,,Grashd.« tritt in seiner Fürsorge für den

Abonnemeuts nnd Jnfcrate vermitteln: m Rigas H. Lungen-i ,

AnnoncemBureauz i.n F e l l in: E. J. Karovsö Buchhz in W e kt v: W. v. GI-fron’s u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W alt: M. Rudolfs FBUchHsZ it! Rev al- Buchh v.
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grunddessitzlichen Adel tnit einem neuen
Project hervor. Er meint, die Regierung könne
dein Adel in zweisacher Weise Unierstützung angedeihen
lassen: »Eistens mittels? der unverzügirehen Ge-
währung von Erleichterungen an die Schuldner der
Goldenen Bank, so daß diese mit den Schuldnern
der sldelsElgrarbank völlig gleichgestellt werden«;
und zweitens dadurch, daß die AdelOAgrarbank ihre
Schuldner von den zweiten und dritten Hypotheken
reitet, um der einzige Gläubiger der adeligen Groß·
grundbesitzer zu werden und sie von der ruinirenden
Zahlung von 10 pCt. für private Hypotheken zu
befreien. Wie große Opfer auch nöthig wären—-
ohne sie ist die Adelsbank nicht im Stande, ihr
Hauptzieh die Rettung des adeligen Groszgrundbes
sitzes, zu erreichen. Ueberdies würde die Hinzusüs
gung der Schulden an Privat-Hypotheken zu der ge-
sammten vorhandenen· Schuld der Adelsbank keine
besonderen praktischen Schwierigkeiten, dafür aber
würden einige Tausende adeliger Familien undspG-ü-
rer vom unvermeidlichen Ruin gerettet werden.»««««s-—
·Würden fie«, bemerkt die »New. We« zum Vor«
stehenden, ,,dadurch wirklich gerettet werden? - Nach
Beseitigung der zweiten und dritten Hypotheken
würde die vierte, fünfte,- sechste u. s. w. erscheinen.
Man würde eine endlose mathematische Reihe
erhalten. Darin liegt - offenbar die Rettung
nicht«. · .

z— Die Meldung der »Na-v. Wr.«, daß der
russisch « deutsche Handelsvertrag be·
reits unterfchrieben worden wäre, wird von dein St.
Petersburger Correspondenten des ,,Rev. BeolM als—-
unrichtlg bezeichnet. Es seien iioch einige Differenz-
punete auszugleichen. s

—- Ja Moskau ist soeben eine Aufsehen erregende
Broschüre von S. Gwosdew unter dein Titel
»Die Reichsbank und die Speculation«
erschienen. Das Werkchen handelt, wie dein
,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, über die Schwierig-
keiten des Geldtnarktes, die durch die Antispeculationss
Maßregeln der Reichsbank hervorgerusen find, und
kommt zu dem Schluß, daß, während früher die
Piivatbanken in Rußland im. Stande waren, dem
Handels« und JndustrioPublicunt billiges Geld Lea.
625 Miit. Rbl.) zu 4 bis IV« PG. zur Verfügung
zu stellen, dieses Geld um Z bis Zlxz pC«t. vertheuert
ist. Sehr warnt tritt die kleine Broschüre auch für
die SpecialsContocorrerlis ein, in denen die Privat-
banken von der Reichsbank beschränkt seien, weil
diese nach Ansicht der Reichsbank wesentlich Speku-
lationszwecken dienten. S. Gwosdew sucht den
Beweis zu führen, daß dieses nicht der Fall sei.
Die SpecialsContocorrents seien ein unncngängliches
Bedürsniß für Handel und Industrie; einmal sei
die. Beleihung von Werthpapieren seitens der Reichs«
dank kostspieliger, da diese auch bei der vorteiinins
1ichen Rückzahlung des Darlehns den angefangenen
Monat für voll anrechne, und zweitens erforderten
die umständlichen Formalitäten bei der Beleihung
von Werthpapieren durch die Reichsbank einen Zeit«
raurn von zwei Tagen. Es sei doch zu berücksichti-
gen, daß eine zganze Reihe von städtischen Blinken,
die Jnit der Speculaiion nichtszu thun hätten, so
Jarosslaw, Twer und Cherssom sich lebhaft nrn die

xzftssisllkiss
Zwei altestuische Schrifidenkmiiler. ll.

Von Pastor W. Reiman ·«

Wenn wir uns nun zu dem Juhalt des Ju-
rameutum wenden, sodrängt sich die Frage auf,
bkk Welchem Anlaß dasselbe von Tonnies Kerck ge-
leistet worden ist?
, Zwei Möglichkeiten öffnen sich. Entweder hatTVUUTSZ Kekck VSU Eidschwur bei seiner Uebersiede-

lung nach Rede! geleistet, vieaeicht auch etwas später,
als er in die Zahl der Stadtbewohner aufgenom-
men wurde,s oder aber in Anlaß dessen, daß ex Stadt-
soldat wurde. Die Stadt unterhielt von Alters hereine zahlreiche Miliz, deren untere Chargeu sich selbst-verständlich aus den Kreisen der indigeneu Bevölke-
rung rekrutirten und welche sich in späteren Zeit-läusten den nicht sehr schineichelhaften Spitzumneu
,,Rathswürste« zu erwerbenswuszten So macht in
den obenerwähnten Verhandlungen zwischen Stadt
Reval und der estländischen Ritterschaft die erstere
sehr ausdrücklich geltend, daß sie ohne ,,Volk« den
Angriffen auswärtiger Feinde, »der Dänem Schwe-
deu oder der unmilden abgesonderten Reussen,« ge-
genüber sich nicht behaupten könne. Mir scheint die
kkste Möglichkeit fast wahrscheinlicher zu sein«, da in
dem Eide auf eventuelle kriegerische Verwickelungen
und überhaupt auf das Wafsenhandwerk auch nicht
TM Geringsten Bezug genommen oder angespielt wird.

Die Sache dürfte im Uebrigen zien1lich irrelevant
sein und wir eilen weiter zu der Hauptsragm aus
welcher Zeit stammt der Eidschwur? ·

Der »Entdecker des Textes, Herr Stadtakchivar
v. Hausen, weist denselben in Anbetracht der Schrisk
ziige und anderer äußerer Merkmale dem 16. Jahr-
hundert zu. Bleiben wir bei dieser Position stehen,so läßt die sprachliche Seite der Beurtheilung uns
in der Altersbestimmuug im Stich. Uns ist aus dem
16. Jahrhundert- an estnischen Schristdenkmälern
nachweislich nichts überliefert. Ob der ,,Pauren
Eydt in Estnischer Sprache-«, welcher im Archiv für
die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands Band Vl
(S. 221) mitgetheilt und dem Zeitraume 1550—1600
zugeschrieben wird, wirklich so alt ist, bleibt noch zu
beweisen. Die älteste Müllersche Predigt reicht nur
in das Jahr 1600. Der Passus im Texte:

,,seh1l weckewalle Bottzsell Liebes« (di"esem
mächtigen schwedischen Reiche) erlaubt uns bis auf
das Jahr 1561 zurückzugehem in« welchem Jahre
Stadt und Land dem Schwedeukönige Erich XlV.
den Eid der Treue leistete. Daß unser Text aber
nicht etwa den Huldigungseid darstellt, ist klar, wenn
man in Betracht zieht, daß nicht einmal der Name
des Königs genannt ist. Andererseits liegen Anzeichenvor, laut welchen der Eid uichtsdestoweniger in die
ekste schwedische Zeit zu verlegen ist. Während, wie
gesagt, der Name des schwedischen Königs nicht ein-
mal angeführt ist, wird aller Nachdruck auf dieStadt
Revah insbesondere auf den Rath gelegt. Dies kann

natiirlich kein blinder Zufall sein, sondern muß in
den thatsächlichen Verhältnissen tief begründet sein.
Die schwedische Krone ist nur nominell die Besitzerin
der Stadt, aller Einfluß und alle Macht liegt in den
Händen des Raths. Diese Erwägungen verleihen
der Ansicht des Herrn v. Hausen, daß das Schrift-
stiick noch in das l6. Jahrhundert gehört, einen ho-
hen Grad von Wahrscheinlichkeit, woinit wir uns zu
begnügen haben. -

Denn wie obeikschon bemerkt, bietet uns die
Sprache keine Handhabe, das Alter des Textes zu
bestimmen. Lexikalischund grammatisch ist der Text
voller Fehler, ja ungenießbar; die Rechtschreibung be-
steht in Anhäufung der heterogensten Buchstaben, um
die estnischen Laute wiederzugeben, ohne daß es im
entferntesten gelingt. Aber wir haben deshalb noch
kein Recht, die Sprache als Zeichen eines hohen
Alters ins Feld zu führen. Si duo facjunt idem,
non est idenx Hätten wir Grund zu der Annahme,
daß die Zeilen etwa von einem der Landessprache
kundigen Pastor herrühren, so ließen sich gewiß be-
deutsame Folgerungen ziehen. Nun steht aber zu
vermuthen, daß sie irgend einem Rathschreiber ihr
Dasein zu verdanken haben, der weder Beruf noch
Anlaß hatte, sich mit der estnischen Sprache ekUgEhEUV
zu beschäftigen, was in Ermangelung alle! Hilfs-
mittel auch nicht ein Leichtes war. Uns liegen
Schriftstücke noch aus unsern 80-e1· Jahre« Vol«-
welche in einer noch verwunderlicheren, Sprache ab-
gefaßt sind, als das Jurameutum eines Undudeschen

aus dem 16. Jahrhundert. Die vielen Eorrecturen
lassen verrathen, daß der Verfasser nicht etwa blos
abgeschrieben hat, sondern eine selbständige Ueber-
setzung zu liefern bemüht·war. »

II. — . f
Umfangreicher und in cultnrhistorischer Beziehung

interessanter ist der zweite- Spraehtext Entdeckt ist
er im Frühjahr 1893. Nach dem Papier und den
Schriftzügen zu urtheilen, wird derselbe von Herrn
v. Hausen ebenfalls in das 16. Jahrhundert ver-
legt. Ju dem Begleitschreiben bemerkt Herr v. Han-
sen: ,,Es ist dieses das bis jetzt bekannte älteste
Schriftstück in estnischer Sprache im Nevalschen
Archiv« Jst der sachkundige Beurtheiler im» Recht,
so überragt dasselbe sowohl die Georg Müllersschen
Predigten, als auch den oben mitgetheilten Eid-
schwur an Alter und ist somit das« älteste estni-
sehe Schriftdenkmal überhaupt.

Wir geben auch hier zunächst getreu den estui-
schen Text wieder:

,,Keß walkist tunnistap, niuck ep woy se teox tehese Maxap «

» 1 w.
Keß Unrechti kaiwap se maxap nuchtuß 1 w.
Keß Roiwi wise uchest teisest wottep teh

pehl ellick kirko ellick toa seest ux aßi miß kuß
tibbo wert on se maksap 40 w.

Kuß ux aßi iix kort leppitut on see es) pehe
uheste kaiwatut sanna, keß se wasta tep se l
macksap 1 tv

M l9. Dinstakk den 25. Januarkg(6.-;I«;H»Fevruar)7? 1894



Erlangung von Speciabisontoeorrents bemühten und
dem Handel und der Industrie nur dann helfen
könnten, wenn die Anleihen wie früher auf einen
Zeitraum von 3 Monaten gegeben und im Bedürsniß-
fsslle M alter Weise anstandslos auf weitere Z Monate
prolongirt würden.

« — Dem .»Reg.-Anz.« zufolge ist der onna. hist.
I. Favre zum stellv. Gehilfen« des Bidliothekars
der Kaiserlichen Atademie der Künste ernannt
worden.

In Kiew wurde am 22. d. Mts. in der Aula
der Universität das Zojährige Dienstsubiläum des
Prosessors der Geologie und Mineralogie, Feu-
silatt ow, gefeiert. Von verschiedenen gelehrten
Institutionen und Gesellschasten trafen Glückwunirhs
Adressen und Telegramme ein.

Islklkfchtt Tugend-Mr
Den IF. Januar is· Februar) ls94s

Ueber die Zustände in Italien veröffentlichte
das ,,Berl. TgbM in feiner DinstagsNurnmer
eine Römische Cvrrefpondenz, die, vergeblich auf be-
sonders gute Insormationen sich-stützend, den Gipfel
politischer Schwarzseheret und unverfrorener Verun-
glimpfung des Königshaufes ersiieg. Es heißt daselbst
unter Anderen« »Die Verhältnisse in Italien (nicht
allein dieftnanziellen und wirthschaftIichenJ sind in
der That so verfahren und unglücklich, wie beinahe
noch nie. Das Schlimmste dabei ist, daß die leis
tenden Classen vollständig versumpft sind
und namentlich das Parlament ein gut Theil feiner
Autorität eingebüßt hat. Man ist im Volke derar-
tig gegen das Parlament aufgebracht, daß man ge-
radezu die Dictatur herbeiwünscht —- vorausgesetzy
daß diese mit den vom Parlament ausgehenden Aus-
wüchsen von Nepotismus, Aemierschacheu Affairis-
mus re. ausräumn Die ganz offen geäußerte, im-
mer» weiter um sich greifende Abneigung gegen die
Kammer und den Parlamentarismus überhaupt geht
Hand in Hand mit einer moralischen Depression,
die allenthalben Gespenster und Banteroit re. steht
und das ganze öffentliche Leben lähmt. Es liegt
dabei im Voltscharaktey daß man sür das Unheil
blindlings auch Faktoren wie die TriplesAls
lianz, ,,dhnastische Interessen« u. s. w.
verantwortlich macht. Bedaueruswerth ist, daß der
König —- ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur
Sohle —"nicht mehr Energie an den Tag legt.
Weit schlimmer steht es um den Kronprovinzem
der nirgends auch nur die Spur von Sympathie
besitztz so viel ich während meiner Anwesenheit in
Italien auch schon Leute über den Kronprinzen reden
hörte — nie habe ich ein freundliches Wort über
ihn gehört. - Zu allem Unglück hin besitzt er. endlich
— was bei dem so viel auf Aeußerlichkeiten haltenden
Volke schwer ins Gewicht fällt -— ein sehr ungün-
stiges, nichts weniger als imposantes Aeußere.«. . .

Diese Correspoudenz hat in Berlin das übelsie
Aufsehen erregt und in hochosficiösem Sperrdruck er«
theilt die »Nvrdd. Allg. Ztg.«« folgende Ver-
Warnung: »Das ,,Berl. Tgbl." hat gestern unter
der Ueberschrist ,,Jtalsien und die Monarchie« aus
der Feder ,,einer in· Italien selbst lebenden Persön-
lichkeit« einen Artikel gebracht, der nicht nur eine
grau in Grau gemalte Schilderung der gegenwärti-
gen wlrthschaftlichen und politischen Lage Italiens
enthält, sondern auch eine unangemefsene
Kritik an Mitgliedern des italienischen Königs-
hauses übt. Man ist seit längerer Zeit daran ge-
wöhrrtz derartige Auslassungen in der französischen
Spresse zu finden; sie bilden bekanntlich eine Specia-
lität des Pariser »Figaro". Daß sie in einem deut-
schen, in Italien viel gelesenen Blatte Platz ge-

Reue, Vörptise Leitung.

fanden haben, kann nur aus das lebhafteste bedauert
werden»

Die Finauzlage des. deutschen Reiches beschwert
die Politiier Deutschlands mit drückender Sorge.
Nach· dreitägiger Debatte hat am Mittwoch der
Reichstag den von Dr. Miquel ausgearbeiteten
Entwurf zur Neuordnnng des Finanz-wesens des Reiches an die Steuer-Commis-
sion verwiesen und damit wohl die über zwei Mo-
nate verzettelten Pleuar·Debatten der Finanzfragen
für einige Zeit abgeschlossen. Sie wurden, recapis
tulirt die ,,Nat.-Z.«, gekennzeichnet durch den bedenk-
lichen Zug, welcher nachgerade allen aus einem sehr
ausgedehnten Wahlrechte hervorgehenden parlamen-
tarischen Versammlungen Angesichts von Aufgaben,
mit denen eine Verantwortlichkeit gegenüber den
Wählern verbunden ist, anhaftet." Mit Ausnahme
der Socialdemokratie und der Herren Richter und
Genossen, welche die Befriedigung der wichtigsten
öffentlichen Bedürfnisse gewohnheitsmäßig Anderen
überlassen, hat keine Partei ernstlich bestritten, daß
neue Geldmittel nothwendig sind im ganzen Betrage
der Heeresverstärkungskosten und zur Füllung der
Locken, weich« die ReicheFikmnzpoutir ichoabisher
in die Finanzen der Einzelstaaten gerissen hat; aber
dabei hat sich doch mit nur zu großer Klarheit
herausgestellt, daß im Reichstage eine Mehrheit
für die meisten und wichtigsten Bestandtheile der
FinanzsVotlage nicht zu haben ist. »Was nun»
fragt mit Rücksicht hierauf ein Artikel der Münche-
ner »Allg. Z.«, um ihn etwa folgendermaßen zu
beantworten: ,,Eine Woche liegt hinter uns, in
ipetcher de: Gekahtspoiitiker ausschließlich das Wort
hatte. Das überraschende Ereigniß der Wiederbe-
gegnung des Fürsten Bismarck mit dem Kaiser hielt
alle Welt in Athem. Wird Fürst Bismarck wirklich
kommen? Wie wird er empfangen werden? -
solche Fragen waren in Alter und Mund es hat
nichts Verwunderliches, daß man über der Span-
nung des Augenblicks all die großen nnd kleinen
Sorgen unserer inneren Politik zurückstellte und daß
sich mancher Gemüther unbestimmte oder bestimmte
Hoffnungen bemächtigtem als ob nun ,,Alles, Alles
sich wenden müßte. .

.« Ein nüchterne-c Blick in
unsere thatsächlichen Verhältnisse i«st’s, was nach der
Festwoche jetzt vor AllemNoth thut. Das Reich
hat aus dem Vollen gewirthschaftet und steht nun
vor dem Moment, wo es seinen Haushalt in Ord-
nung bringen muß. Regierung und Voltsvertretung
haben kostspielige Ausgaben beschlossen und sich dabei
bei sich selbst Credit bewilligt. Jetzt ist der Zah-
lungstermin da, die Mittel müssen» beschafft werden.
Da hilft kein Wnnderthäteu Und wenn morgen
Fürst Bismarck selbst mit der Kraft und dem Feuer
des Jünglings die Zügel wieder in die Hand nähme,
er könnte dem deutschen Steuerzahlerkeine gebratenen
Tauben in denMund fliegen lassen, ihm die Kosten
der MilitävVorlage nicht schenken, den Einnahme«
Aussall der Handelsverträge nicht ersehen. Wir
stehen vor einer Reihe von fuits aceomp1i«s, deren
Eonseqiienzen wir zu tragen haben — in gewissem
Sinne vielleicht sogar in Bezug aus den russischen
Handelsvertrag Die augenblicklich brennende Frage
aber ist die: »Wie saniren wir den Reichshanshalts
Jm Reichstag steht der schöne Plan zur Erörterung,
wonach wir uns nicht- nur von unseren augenblick-
lichen Verlegenheiten befreien, sondern sogar neu
und solider als je zuvor etabliren sollen. Freilich
kommt die Erörterung etwas spät, nachdem der
Gerber einen Theil seiner Felle schon hat wegschwim-
men sehen. Wenn es nach dem Willen der Schöpfer
jenes Planes gegangen wäre, so hätte sich der
Reichstag zuerst von ihnen die kate- raorgana jenes
glückseligen Zustandes vorzaubern lassen, wo das
Reich von seinen Renten lebt und die Einzelstaaten

ihm nicht zu zinsen brauchen, und wenn der begei-
sterte Reichstag dieses Bild recht sehnsüchtig und
begierdevoll in sich aufgenommen gehabt hätte, dann
hätte man ihm über die momentanen Schweine:-
daulichkeiten hinübergeholfen. Der eigensinnige
Reichstag hat aber den Stiel umgedreht und sich
zunächst die vorgesetzten Arzneien betrachtet, ehe er
zu einer Schwärmerei für den Zustand nach der Cur
sich herbeilasfen wollte, und wie das so zu gehen
pflegt: der Patient hat gerade vor diesen Arzneien
die allergrößie Abneigung und verzichtet lieber auf
US CUK »Die Fkttanzreform wird also, so wün-
schenswerth sie an sich wäre, zunächst aufgegeben
werden müssen, weil sie mit den vom Bundesraihe
vorgeschlagenen Mitteln offenbar nicht zu erreichen
ist. Es ist aber an der Zeit, daß namentlich die
Reichstags-Parteien, welche der MiliiäwVorlage ins
Leben geholfen haben, sich schlüssig machen, was und
wie viel von den RegierungssVorschlägen sie als
gangbaren Weg zur Beschaffung neuer Mittel accep-
tiren und welche Gegenvorschläge sie ernstlich präsen-
tiren wollen. Die Commissions-Vekhandlungen kön-
nen darüber keine Klarheit herbeiführen; es kommt
in erster Linie darauf an, wo ein guter Wille und
die Macht, ihn auszuführen, vorhanden ist. So
viel scheint uns ausgemacht: die vielempfohlene
Reichs-Einkommensteuer läßt sich über Nacht nicht
einführen; für den Augenblick muß anders geholfen
werden. Wir halten diese Reichs-Einkommensteuer
zwar nicht für absolut unmöglich, glauben vielmehr,
daß das aus dem föderaiiven Charakter der Reichs«
verfassung deducirte Hindernißsieh überwinden läßt
durch eine freie Uebereinkunft aller Einzelstaaten, ihr
Steuersystem nach gleichen Normen dahin zu refors
mtren, daß die Reichssteuer als Zuschlagsteuer erhoben
werden kann. Aber um das zu erreichen, bedürfte
es einer» tangere Vorarbeit, einer Popularisirung
dieser Idee in den Einzellandtagem bei Wahlen
u. s. w., und wir halten es kaum für möglich, daß
man auch nur bis zum Ablauf des fünfjährigen
Provisoriums der Miliiär-Vorlage so weit gelange,
um schon Hand anlegen zu können. Dasselbe ist
der Fall mit den anderen Vorsehlägen aus dem
Gebiet der Personalbesteuerung, insbesondere der
Erbschaftssteuen Man wird also schon bei de r
indirecten Besteuerung bleiben müs-sen, um die augenblicklichen Bedürfnisse zu befrie-
digen. Und da glauben wir nun allerdings, daß
nicht blos die Börsensteney deren Aspectem abgesehen
von Quittring und Frachtbrief, günstig sind, sondern
auch die T abakf a bri rat-Steuer ein Vorschlag
ist, den der Reichstag unter den gegebenen Verhält-
nissen nicht von der Hand weisen darf. Desgleichen
wird man untersuchen müssen, ob aus "«dem Leichnam
der Weinsteuer nicht noch eine kleine Schaum- und
KunstweimSteuer zum Leben erweckt werden kann.
Möge man alle Mühe darauf verwenden, daß das
Versprechen der Schonung der schwächsten Schultern
und des Schutzes derProdueenien vor Ueberwälzung
zur Wahrheit werde. .

.« .

Jn einem Dankschreiben an die Stadt«
verordneten von Berlin für die sestliche Verein·
staltung an seinem Geburtstage dankt der Kaiser
auch für den dem slhReichskanzler Fürsten» Bis-
marck bereiteten jubelnden Empfang, welcher ein
beredtes Zeugniß von der die Berliner Einwoh-
nerschaft beseelenden treuen Gesinnung ablege.

Jn Prag wurde am Donnerstage im Omlas
dinaiProreß im Verlanse des Zeugenverhörs
von einem PolizeiiOberrommissar eonstatirh daß der
ermordete Mrva niemals im Dienste der Polizei
gewesen sei. Mrva habe als Angeklagter viel später
Geständnisse gemacht, als die anderen Lingekiagtenz
derselbe habe steh allerdings zum Polizeidienste

angeboten und ein dahin gehendes Gefuch einge-
Mchh spk jsdpch Tblchkkkglg beschieden worden.

J« PMB spllkse nach Meldungen vom Miit«
woch, schon am vorigen Sonnabend die H tnriche
tung des wegen des Bomben-Atientats in der
Pariser Deputittenkammer vom Schwurgericht zum
Tode veruriheilten Anarchisten Vatllant stattfin-
den. Präsident Carnot hat die Abgeordneten, welche
ihn zur Begnadigung Vaillanks bewegen wollten,
überhaupt nicht empfangen. Der Minlsterpräfident
Pösier hat erklärt, daß eine Umwandlung der Todes«
stksis zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in politi-
schst Hkvstchk besser wäre, da die Bombe keinen
Mensche« getödtet hebe. Der nuakchist Feue- wie«
die Tochter Vaillanks mit sich nach Marseille neh-
men. Vaillant selbst hat erklärt, daß er die Todes«
stWfE VSM ZUchkhTUie verzieh« - Frankreich
hatte bisher das Princlp de: Oesfentlieh keit
der hinriehtungem Den gesetzgebenden Körpern ist
indessen bereits ein Gefetzentwnrf über die Aug.
schließung der Oeffentlichkeit bei Hinrichtnngen
zugegangen. Möglirher Weise kommt daher schon
bei der Exeentton Vaillanks der neue Modus zur
Anwendung. —

Wie vom Freitag aus Paris telegraphirt wird,
meidet eine Depesche des Generals Dodds aus
Kotonu vom vorigen Donnerstage daß Behan-
zkU sich am 25. Januar bedingunglos unter·
worfen hat. Derselbe wird nach dem Senegal
gebracht werden.

Jn dem von dem Verwalter des Reinaclyschen
Nachlasses und dem Liquidator der PanamasGeselli
ichast gegen Co rnelius Herz angestrengten
Proceß hielt der Staatsanwalt am Donnerstag
die Schlußrede, in welcher er hervorhob, die Justiz
verachte die von Herz ausgesprochenen Drohungen,
die. Klage sei begründet und Herz Vorgehen sei ein
fraudoloses — Das Urtheil wird erst nach 14
Tagen verkündet werden.

Jn England haben die Gerüchte über den
Rücktritt Glandstonks ungeheures Aussehen
erregt. Da Gladstone in seiner Antwort auf die
Anfragem ob an der Nachricht der ,,Pall Mal! Ga-
zette« bezüglich seines bevorstehenden Rückirittes et-
was Wahres sei oder nicht, es vermieden hat, mit
Ja oder Nein zu erwidern, so ist es begreiflich, daß
in den englischen Blättern alle möglichen Deutungen
vertreten find. Die ,,Pall slliall Gazette« selbst er-
klärt triumphirend, sie sei ans alle Ablengnungen
Gladstoneaniseher Blätter gefaßt gewesen, nicht aber
auf eine solche Bestätigung Gladftones Diese »Be-
stäiigung« sieht nämlich das Blatt im Folgenden:
wäre die Nachricht, so sagt es, grundlos, so hätten
einfache Worte genügt, wie: »Die Meldung ist ooll-
ständig unwahrl« Da aber Gladsione für noth-
wendig erachtet habe, chlsfrirte Depefchen nach Dows
ning Street zu senden und eine verclaufirte Ableuge
nung zu erlassen, so sei die Meldung gerechtfertigt.
Die Beweisführung des Blaites wird in London
vielfach für richtig gehalten. Jm Illgemeinenaber
überwtegt die Ansicht, die Meldung der »Pall Mall
Gazette« set von einer dem Premierminister nahe
stehenden und befreundeten Seite ausgegangen, um
durch die Presse recht nachdrücklich darauf hinweisen
zu lassen, wie unentbehrlich Gladstone und eine Fort·
dauer seiner Parteileitnng dem gesammtxn englischen
Liberalismns sei.

Aus Siebenbürgen wird der Münchener »Allg. II«
in Sachen derMagyarisirung der Schulen
daselbst geschrieben: »Der kirchenpolitifehe Kampf
über die Einführung der Clerii-Ehe in Ungarn
nimmt die öffentliche Aufmerksamkeit so sehr in In-
sprueh, daß die neuesten Begebenheiten auf dem an
sich wichtigeren Gebiet der nationalen Spannnngen
und Gegenfätze zwischen den s Magyaren und den

« Joxsep ux sullana temma perremehe jurest erre
enne ko temma ast weljaß on sieß kaddup temma
palck keick fest nuchtlußest nuchtlusest sap se Jßandt
iix kolmaß oßa ninck üx oßa se kirck ninck kolmaß
oßa se keß (aus ,,kannel« corrigirt) kaiwapg «-

Keiß teise pehl wallestap ninck ep woip sedda
(teh durchstrichen) tedde sahte sel ohn wizet selka
pehL "e In. deutscher »Uebertragung: »

(l.) »Wer falsches Zeugnis; ablegt und
kann es nicht zur Thatsächlichkeit machen, der
zahlt s 1 w.

(lI.) Wer unrechtmäßiger Weise klagt, der
zahlt Strafe 1 w.

(1I1.) Wer in der Weise des Räubers von
dem andern nimmt auf dem Wege oder aus
der Kirche oder aus der Stube eine Sache,
welche 6 Pfennige werth ist, der zahlt 40 w«

(lV.) Wo eine Sache 1- mal vertragen ist,
so soll dieselbe nicht von neuem geklagt werden,
wer dagegen handelt, der zahlt 1 w»

(V.) Entläuft ein Knecht von seinem Herrn
früher, bevor sein Jahr aus ist, dann geht sein gan-
zer Lohn verloren; von dieser Strafe erhält der
Herr den einen dritten Theil und den einen dritten
Theil die Kirche und den dritten Theil der, welcher
klagt.

(VI.) Wer über den Anderen fälschlich aussagt,
und kann es nicht zur Gewißheit bringen, dem find
Ruthen auf dem Rücken« »

Die der deutschen Uebersetzung beigefügte Nu-

merirung in Klammern ist aus praktischen Gründen
geschehen. » — ’s ·

Wie man sieht, haben wir hier vor uns 6 Straf-
bestimmungen. Dem Sachkundigen leuchtet sofort
ein, daß ·wir es mit der Uebersetzung eines Bruch-
theils des stistifchen livländischen Bauerrechts zu
thun haben, welches nicht nur im eigentlichen Liv-
land, sondern auch in Estland gegolten hat, wenn
auch mit etlichen Erweiterungen der richterlichen
Machtbefugnisse der Erbherren namentlich in Harrien
und Wierland. «

Freilich, gewisse Unterschiede zwischen dem Inhalt
des deutschen Textes und der estnischen Uebersetzung
bleiben bestehen. · Während z. B. das stiftische
Bauerrecht den Straßenraub, wie den in der Stube
und in der Kirche, auch wenn der Gegenstand nur
6 Pfennige werth wäre, mit 40 Mark oder einer
vollen Mannbüße sühnen läßt, ,,sonst ist der Hals
ab«, findet sich in der estnischen Strafbestimmung III
die mildere Praxis ebenso wie in den Ordenslan-
den, nämlich blos die Geldstrafe im Werthe von 40
Weißen. Ebenso geht Satz V in einzelnen Neben-«
bestimmungen von der ursprünglichen Redaction ab.
Vielleicht ist der Grund solcher Abweichungen in· dem
Umstande zu suchen, daß unsere Strafbestimmungen
in Reval in Geltung standen, wo das Verhältniß
der Herrschenden zu der indigenen Bevölkerung we-
sentlich anders war, als auf dem flachen Lande.

Nicht ohne. Interesse ist auch der Umstand, daß
von den 6 Strafbestimmungen nicht weniger als die
Hälfte sich mit falschem Zeugniß und uubegründeten

Klagen befaßt, wenn die fechsteund letzte Bestimmung
auch nur ein Zusatz zu I und IL sein mag nach dem
alten Rechtssatzw qui non habet in ers-re, luat in
corp0re. Die Erscheinung muß aber mit darin
ihren bedauernswerthen Grund haben, daß eines der
Hauptgebrechen des eftnifchen Volkes, abscheuliches
Denunciren und geivissenlofes Verklagenz schon in
sehr frühen Zeiten unheilfchwanger und giftgeschivok
len in der Dunkelheit einherfchlich. (Schluß folgt).

gsssigfsltises
Jn Bern ftand dieser Tage der Dort«-

diptomsFälfcher v. Ganting vor dem
Schwurgerichh Ganting, der an der Berner Uni-
versiiät die Stelle eines Privatdocenten für Musik-
gefchichte bekleidete, hatte 1881 das Hauptsiegel der
Universität und das Siege! de: rhilvivphiichen
Fakultät gestohlen und dann in Wien um theures
Geld gefälschte DoctorsDiplome ausgsst0llk« Als
man Ganting auf die Spur EIN« CUEZVS I! sich der
gerichtlichen Verfolgung durch eine Fluchk Uach Eng-
land. Dort betrieb er sein einträglkchE Gewerbe
weiter. Erst 1892 gelang es« GCMUUS ZU London
zu verhaften und ihn nach Bern auszulieferin —

Zwölf Monate dauerte die Untersuchungshafh Die
Geschworenen bejahten den Diebstahl unter Zunahme
milderuder Umstände und Ganting wurde zu 8
Monaten Gefängniß, zur Zahlung von V« der Ge-
richtskosten und 50 Fig. Entfchädigung an den Staat
Bern verurtheilt. Die Strafe hat ker durch die lange
Untersuchungshafb verbüßt und wurde sofort in
Freiheit gesehn

—- Schicksale hoher Orden. Der Be«
amte des städtischen Leihhauses in Nürnberg stellie
an den Magistrai die Anfrage, ob er einen groß-
berzoglich badischen Orden in Pfand nehmen dürfe.
Das Magistraisisolleginm hat dieser Tage entschie-
den, daß dies nicht angehe. Der Besitzer des Ok-
dens soll von diesem Beschluß wenig erbaut sein.

— Ein Ehreubecbeh Eine zweifelhafte
Auszeichnung ist, so schreibt man der »Straßb.
Post« aus dem badischen Oberlandtz dnrth die. allzu
große Sparsamkeit eines Gesangvereins dem Vor«
stande des letzteren zu Theil geworden. Derselbe
blickte auf eine Asjährige Wirksamkeit im Verein
zurück, welchen bedeutsamen Anlaß die Mitglieder
nicht vorübergehen lassen wollten, ohne ihrem Vor«
stande eine sinnige Aufmerksamkeit zu erweisen. Zu
TZTSIM Zwecke beschloß man, ihm einen Pocal zu iaber-reichen, und da gerade ein Viehhändler einen
solchen besaß, -den er seiner Zeit als Prämie erhal-
ten hatte und solchen zu billigem Preise anbot, .so
kaufte man den PocaL Mit nicht geringem Stolze
wurde dieses Ehrengeschenk dem Jubilar am Syl-
vestersAbend in feierlicher Weise übergeben. Der
also Beschenkte dankte tief gerührt. Als er zu Hause
das Kleinod genau musterte,- konnte er am Fuße
des Pocals folgende Inschrift lesen: »Zwei«ter
Preisfür den besten Ochsen.« n

— Sundhau sen bei Gotha ckfksltksich
noch eines echien Nachtwächter-Originals.
Sobald die zehnte Stunde kommt, singt derselbe
folgendes Lied: ,

Tut! 's hat zehn geschlagen!
Das Wirthshaus ist voll, die Kirche ist leer,
Jn Sundhausen geht Alles die Kreuz und die Quer.
Der Mann bei der Kart’; die Frau sitzt und warktl
Kein Salz, kein Brod; daheim bittre Noth! Tuil
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nderen Völkern des Landes bisher in Deutschland
kaum beachtet, geschweige gewürdigt worden sind.
Es has-den sich um einen Voksioß de: Magvatisiruvg
gegenüber der slutonomie der nichksstss UkchSU
Volksfchulem der nicht nur das tiefe Miß-
Vergnügen der: Rumänen it: bedenklicher aWeife reizen
muß, sonder« quch fchon die Siebevbükger Sachseti
wieder in den Harnisch gebracht hat, den sie vor
einiger Zeit, des langen Kampfes müde, abgelegt
hatten, um ein sriedliches Etnvernehmen mit der
herrschende« Nace felbst mit schweren Opfern zu
suchen. Das Volksschulgefetz von 1879 hatte allen
Schulen die Pflege des Unterrichts in der magyaris
schen Staatssprache auferlegt. Wohl hegte man
auf magharischer Seite die Erwartung, daß die
nichtnnagyarischen Schulkinder durch diesen Sprackk
Unterricht mehr oder weniger zu Magyaren umge-
prägt werden könnten, aber man mußte dvch M«
den bestehenden Verhältnissen rechnen und auf VI«
rückwirkende Kraft der Forderung verzichten, daß
fortan anzustellende Lehrer die Befähigung für den
Unterricht in der magyarischen Sprache zu besitzen
oder nachträglich zu erwerben hätten, wie denn über-
haupt das Eesetz nur stufenweise durchgeführt werden
sollte. Andererseits aber enthält es die Androhung,
daß die Lehrer bei nicht genügendem Erfolg des
magharischen Unterrichis von ihrem Posten entfernt
werden könnten, ja die Regierung hat sogar das
Recht, muek solchen Gründen eine Schule völlig zu
schließen. Nun hat der Verwaltungsausschuß von
BistripNaßod im December vergangenen Jahres
auf Antrag des kgl. ungarischen Schulinfpectors be-
schlosseu, 23 Volksschullehreitz darunter 15 säch-
fis che, vom I. Juli 1894 ab ihres Dienstes zu
entheben, weil ihre Unterrichtserfolge in der maghari-
fchen Sprache nicht genügten. Dieser Vorwurf
wird tm Uebrigen gegen alle confessionellen Schulen
erhoben. Die Sachsen sehen in diesem Beschluß
eine Verlegung des Gefetzes, das nur siufenweise
Durchführung verlangte, und einen schweren Angriff
auf ihre 250 deutschen Volksfchulen — umso mehr,
als in den getadelten Schulen der schwierige ·Unter-
richt im Magharifchen mit aller Gewissenhaftigkeit
betrieben worden ist. Eine Reihe sächsischer Ge-
meindevertretungen und Bezirksausschiisse hat sich in
scharfen Nesolutionen gegen das Vorgehen des
Schulinfpsctorsin Bistritz ausgesprochrm L— Auch
im Temesvsrer Eomitat hat der Schulinspector in
der Sitzung des Verwaliungsausschufses Maßregeln
gegen die Volksfchullehrer beantragt, die im magyaris
schen Unterricht nicht genügende Erfolge erreicht
haben. Es sind 68, meist Rumänem nur einige
S erben, von denen 46 sofort beseitigt, 22 binnen.
60 Tagen durch magyarisch qualisicirte Lehrer zu
ersehen sind. Nun ist es ja leicht zu begreifen, daß
der Unterricht in der magyarischen Sprache nach
feinen Erfolgen in recht vielen Volksschulery die
von rumänifchem serbischen und deutschen Kindern
befucht werden, ziemlich weit zurückbleibt hinter dem
Ideal der schriftlichen und mündlichen Beherrschung.
Es fragt sich aber doch, ob man nicht in dem
magharischen Sprachnnterricht der Volksschule Etwas
zumuihet, was sie allein gar niemals leisten
kann: die Erlernung einer fremden Sprache! Was
kann die Drangfalirung der Volksschullehrey die
doch Zauch in Ungarn ohnehin nicht zu« den be-
neidenswerthen Leuten gehören, Anderes schaffen,
als eine Reihe von politischen Märthrernl Und was
kann überhaupt die zwangsweise Erlernung der
magyarischen Sprache in den meisten Fällen anders
großziehem als seiles Strseberihum bei den schlechteren
und innere Emvörung gegen den verhaßten Zwang
bei den besseren Zöglingens —— Man scheint sich
dabei in Ungarn über die Aufgabe und den«-Werth
der Volksschnsle einer sehr irrthümlichen Auffassung
hinzugeben« «

Jn Bulgarien hat Prinz Ferdinand
unmittelbar nach der Geburt seines Sohnes
folgende Proclamation an das Volk erlassen:
»An mein vielgeliebtes Volk! Heute, Dinstag, den
IS. Januar, im Jahre des Heils 1894 um 774
Uhr Morgens, wurde in unserem fürstlichen Palast
ZU Svfks Jhre kgl. Hoheit die regierende Fürstin
MCMI LVUM von Bourbon, meine erlauchte Gemah-
Iktb mit Gottes Hilfe» glücklich von einem Kinde
Måmtkkchsn Gtfchlechtes entbunden, dem wir den
Namen Boris und den Titel eines Prinzen von
Tkktlvtvv Vttltihtvs Der Neugeborene ist bulgari-
scher Bring, Erbe des bulgarischen Thrones, Prinz
Vvtt Titus-Ob, Hsksvg von Sachsen, Ritter der l.
und 4. Classe des militärischen Tapferkeit»
Orde n s und Träger des Eolliers des St. Alexan-
der-Ordens. Wir ernennen denselben zum Chef des
4. Jnsanteriedliegimeniss von Plewna, des 4.
Eavalleries und des Z. Artillerie-Regimegkg,
Jndem wir das glückliche Ereigniß unserem vielge-

liebien Volke bekanntgebem richten wir unsere heißen
Bitten zum Allmächtigem daß er unseren erlauchten
Sohn und Erben des bulgarischen Thrones behüte
und befchützy daß er ihm Gesundheit, Glück und
Erfolg bei allen seinen Thaten und Unternehmungen
gewährte zum Wohle. Ruhme und Segen unseres
theueren Vaterlandes Gegeben in unserem Palaste
zu Sofia am Tage des heiligen Athanafius, im
Jahre 1894, dem siebenten unserer Regierung« —

»Es gehört«, bemerkt die »Nat.-Z.« hierzu, »aller-
dings einiger Muth dazu, als Erbprinz von Bulgas
rien auf die Welt zu kommen; in sofern erscheint
die Verleihung des Ordens für Tapferkeit an den
Neugeborenen nicht ganz unnioitvirt.« «

Die englischen Zeitungen enthalten über die
jüngsten Vorgänge bei Rio de Janeiro eine Reihe
von Depeschen. Wenn der Sachverhali dadurch auch
noch nicht in allen Einzelheiten aufgehellt wird, so
ergiebt sich doch so viel Thatsächliches, daß im Gro-
ßen und Ganzen der Zusammenhang verständlich
wird. Die Sache verliert riadukch wesentlich den
Charakter des Wunderbaren,- den die Drahtberichte
von der Capitulation da GamaUZ an die
nordsamerikanischen Schiffe ihr zu ver«
leihen Mienen. Es handelte sich um einige Schüsse,
welche »zur Frststellung eines Princips« abgegeben
wurden. Etwa vom 20. v. Mis. an konnte man
wahrnehmen, daß nach den Kämpfen von Nictheroy
die Regierungstruppen sieh fast unthätig verhielten,
während die Aufständischeu » mehr und mehr Fort-
schritte machten.und die Bat vollständig beherrsrhtem
Bis jstzi konnte die Löschung von Waaren, die nach
Rto gebracht wurden, unter dem Schuh der fremden
Kriegsschiffe wenigstens theilweise vor sich gehen;,da-
gegen legte der Admiral da Gama Protest ein, weil
er fürchtete, daß - auf diese Weise der belager-
ten Stadt Kriegscontrebande zugeführt würde.
Aus dem weiteren Verlauf der Dinge ist zu schließen,
daß die Amerikaner die Löschung von Waaren unter
ihrer Flagge mit Gewalt erzwingen wollten. Da
Gama kündigte dann- dem amerikauischen Geschwaderq
commandanten an, daß er auf die amerikanisihen
Schiffe schießen werde, nnd die ,,Guanabara« schoß
thatfächlich auf die nordmmerikanifche Bark «Good-news.« — Der- amerikanische Kreuzer schoß in Folge
dessen auf die ,,Guanabara« und diese antwortete
durch einen blinden Schuß. Der amerikanische
Kreuzer warf sodann eine Granate in die ,,Guana-
bara«, worauf sich«diese ergab. Dem Admiral da
Gama war es offenbar darum zu thun, zu constatiren,
daß einzig und allein fr e m d e Hilfe dem Marschall
Peixoto längeren Widerstand ermöglichtz während
andererseits vom Siandpnnci des strengen Völker·
rechts gegen die Forderung des amerikanisehen
Admirals kaum Etwas einzuwenden sein dürfte, «da
die Aufständischen nicht ais kriegfiihrende Macht
anerkannt sind, also auch rechilich nicht befugt
sind, irgendwelche ihren Gegnern geleisteteZufuhr
für Contrebande zu erklären. -· Thatsächlich dürfte
das amerikanische Eingreifen auf dem nördlichen
Kriegsschauplatz eher eine Verlängerung des Kampfes
zur Folge haben, da die Nachrichten aus dem
Süden übereinstimmend von bedeutenden Fortschritten
der Aufständischen berichten.

, Lakeien
Ein Its-jähriger Gedenktag

Wenn wir uns heute unsere Stadt ohne ein
einziges Bank-Institut voistellen wollten, so würdees uns vorkommen, als wären wir plöhlich in ein
Dorf verseht —— zu einem so unentbehrlichen Faktorist für Handel und Wandel bei uns ein derartiges
Institut geworden. Schon »in dieser Empfindung
spricht sich mit genügender Schärfe die Bedeutung
des Gedenktages aus, den wir heute begehen —- des
Dlbjährigen Bestehens der ,,Dorpater
Bank: am DE. Januar 1869 eröffnete die »Der«pater Bank« ihre Thätigkeit

Gegründet von der St. Marien-Gilde in Ge-
meinschaft mit der St. Anionii-Gilde, hat sie sichals eines der heilsainsten und folgewichtigsten Justi-tute bewährt, welche je von diesen Körperschaften
ausgegangen sind. Aus kleinen Anfängen heraus
—- die Bank trat heute vor 25 Jahren in dem
V· Skkektthkslmsschsn HIUIS am Großen Markte
,,zwei Treppen hoch« ins Leben — hat sich ihreThätigkeit von Jahr zu Jahr erweitert und ist das
Vertrauen zu diesem soliden Institut stetig gewach-sen. Nun hat die Bank schon seit einer Reihe von
Jahren in dem schmücken eigenen Hause, das
auch äußerlich von dem Pcosperiken dies-e gemein-
nützigen Unternehmens Zeugniß ablegt, ihre dauernde
Stätte gefunden. Dem Geschäftsmann wie dem
Privatiey der Wittwe mit dem übetkommenen Spar-
pfennig wie dem im Ruhestande vom kleinen Cupi-
tal schanden, dem Gutsbesitzer wie dem Bauer istsis glkkch hskmkich UND— Slkkch schwer entbehrlich ar-
worden; namentlich betonen möchten wir bei dieserGelegenheit die Bedeutung, welche sie für unseren,
bis dahin in finanziellen Dingen schlechi oder gar-

nicht berathenen Bauerstand gehabt hat, denn sie hat
ihm damals vor 25 Jahren die Möglichkeit zu siehe«rer verzinslicher Anlage seiner Ersparnisse gewisser-
maßen erst erschlossen und ihn für das Operiren
mit Geld und Geldeswerth erzogen — für die Bankselbst sicherlich nicht die wesentlichste, für unserewirthschaftliche Entwickelung aber ebenso gewiß eine
sehr wichtige Seite. Erinnern möchten wir -— ohneden mit Händen zu greifenden sonstigen Nutzen der
Bank näher zu berühren — an die bedeutenden
Summen, die sie im Laufe der Jahre aus dem

soffs. Ständefonds unserem Schulwesen hat angedeihen
la en.

Mit dem Jubiläum des Jnftituts verbindet sichaber am heutigen Tage noch eine persönliche
Feier, die in zwiefacher Weise mit jenem verknüpft
ist: der heutige 25. Januar bezeichnet zugleich das
25-1ährige Llmtsjubiläum nicht nur des
einzigen seit Gründung der »Dorpater Bank« noch
im Amte Stehenden, sondern auch der Seele des
ganzen Jnstituts, des gefchäftsführenden Leiiers der
Bank, Herrn Dr. sur. Einil Toepffen Mit
seinem Namen wird die Geschichte der »Dotpater
Bank« für alle Zeiten verwachsen bleiben: er hat sievor 25 Jahren ins Leben eingeführt und ihm in
allererfier Linie verdankt sie ihr Aufblühen. Ein
Kind unserer Stadt, hat Herr Dr. sur. E. Toepsser
mit genauester Kenntniß der örtlichen Verhältnisseeinen scharfen Blick für die Beurtheilung der gegebe-
nen Situationen, Umstcht, volle Geschäftskenntniß
und strengste Gewissenhaftigkeit verbunden und so
dem von ihm geleiteten Institut das Vertrauen
immer weiterer Kreise erworben.

Wie sehr sich die dazu zunächst Berufenen ihm
gegenüber zu Dank verpflichtet fühlen, davon legte
eine schlichte, aber ansprechende Feier, »die sich heute
in der Miitagszeit in den Räumen dier Bank ab«
spielte und die dem ganzen, allem geräuschvollen
Feiern abholden Wesen des Jubilars entsprach, Zeug-
niß ab. Die ihm gezollte Anerkennung sprach sichin den ihm von den Depntationen verschiedener Kör-
perschaften (der Stadt«Communalverwaltung des Livl.
Stadt-Hyporheken-Vereins u. s. w.) sowie von den
Näherstehenden persönlich dargebrachten Glückwünschew
in den von nah und fern zahlreich eingelaufenen
Begrüßungs-Telegrammen, in den bei einem Glase
Sectan ihn gerichteten Ansprachen wie endlich in
den dargebrachten sinnigen und reichen Ehren«gaben in beredter Weise aus. Künstlerisch und be«
ziehungsreich ausgestatteie Adressen ehrendsten Inhaltswurden dernJUbilar von der St. Marien-Gilde
nnd der St. AntoniisGilde überreichn

Jn ganz interner Feier follte heute Abend ein
Diner in den Räumen des CommerzsClubs die in
nächsten Beziehungen zur Bank und deren Leiter
stehenden Persdnlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum
der ,,Dorpaier Bank« vereinen.

Der »Nord. Tel.-Ag.« wird aus R i g a gemeldet,
daß die Gesetzmäßigkeit der hier vollzogenen S t a d-t-
verordnetensWahlen von einem Theil der
Wähler angefochten werde und daß diesbezügliche
Klagen eingereicht seien, darunter auch von der Uni-
versität. — Nach der neuen Städteordnung werden
bekanntlich Beschwerden gegen die Wahlen nicht
mehr beim Stadtamt, sondern direct beim Gouv.-
Chef eingebracht, der sie der Gouv.-Session für
städtische Angelegenheiten zur Beprüfung übertveish

Wie die ,Rev. Z.« berichtet, steht für Reval
die Gründung eines DienstmannsJnstituts
in Aussichh und zwar wird von hier aus diese
Gründung gepiant. · Der Unternehmer, der nächstensvon hier nach Reval überzusiedeln gedenkt, ist in
dieser Frage mit dem Stadtamt persönlich in Rela-
tion getreten. . «

Wie erinnerlich, wurde vor einigen Wochen bei
Deren F. v. Sivers in Friedholm ein großer
Die bst ahl im Betrage von gegen 2000 Abt. aus-
geführt, worauf der Geschädigte einen-· Preis von
500 RbL für Ermlttelung des Gestohlenen aussetzir.Diese hübsche Summe ist nun, wie der ,,Post.« be«
richtet, einem jüdifchen Schneider zugefallen. Die
Sachen sind fast alle retradirt worden; namentlichbei einem W. aus dem Pallamoisschen Gebieten-ur-
den eine Flinte und eine Uhr und die übrigen
Sachen verstreut bei mehreren Anderen gefunden.
Die Betreffenden sind dingfest gemacht und nach
Werro geschickt worden. »

Die Künstlerin Frau Ann a Füh ring, deren
zweitägiges Gastspiel uns für die nächste Woche be-
vorsteht, wird in Reval von der Kritik enthusiastischgefeiert. So lesen wir in der neuesten Nummer der
«Rev. Z.«: »Die gestrige Ausführung der »Jun g-
frau von Orleans«, die von Anfang bis zuEnde einen glänzenden Verlauf nahm, war fürunseren gefeierten Gast Frau Anna Führing nur
eine ununterbrochene Reihe großartigster Triumphe,
wie sie bei uns in ähnlicher Weise bisher nicht er-
lebt worden. Auf die Einzelheiten der geradezu
phänomenalen Leistung, die schwerlich ihres Gleichen
suchen dürfte und einfach als ein unübertrefflichesMuster edelster Kunstgestaltung bezeichnet zu werden ver·
dient, kommen wir morgen eingehender zurück.Für heutegenüge diese kurze Notiz, die wir nicht schließenwollen, ohne noch ganz speciell darauf hinzuweisen,
das; sich nach allem Vorangegangenen morgen Abend
in der Ausführung der »Jphigenia auf Tau«
ris« von Goethe ebenfalls eine Leistung unseresgefeierten Gaste-s erwarten läßt, wie sie in den An-
nalen der Schaufpielkunst sicher nicht häufig zu ver-

zeichnen ist.« — Auch der Kritik« des »Hier. Beob.«
äußert sich in gleicher Weise.

Jn der Stein-Straße im Hause Nr. 7 wurde
Sonnabend Abends ungefähr um 9 Uhr die zu der
in diesem Hause befindlichen Milchbude führendeThür nebst dem MilchbudensSchilde fortgewacht.
Dem Revieraufseher Aland gelang es, die in derLang-Straße wohnhaften Thäkek zu ermitteln undfestzunehmem dvch M« d« Schkld war nochunversehrt, die Thür war bereits zersägt und zer-spalten —- wohl um als Brennholz benutzt zuwerden. -—i-—"

gictylichk Uaryttchien
St. JohannissKircheZVorbereitungsstunde für die Gehilfen amKindergottesdienstamFreitaYden28.Januar,

4 Uhr Nachm., Jacob-Str. 7, oben.
· W. Sehn-arg, Pasior die-c.

T s d l e u l i E e; «

ArchitektLeonhard Schausfelbergeh f 19.
Januar zu St. Petersburg ,

Frl. Adelgunde Wormh f im 72. Jahre am
IS. Januar zu BückeburkxFu. Henriette Wilhelmine Laus, im U. Jahream 19. Januar zu Riga.

Frau Elisabeth Noth, geb. Llndwuruy f 20.
Januar zu Riga.

Pastor ernst-Friedrich Baumb ach, f im H:
Jahre am 15. Januar zu Polangem « -

Frau Amalie Schildw ach, geb. Deinem, -s-TO. Januar zu Llbau.
Johannes Drögemülleh f im Es. Jahream II. Januar zu RevaL
Maschinist Nikolai Sembitzkw -s- 21. Januarzu RevaL
Schneidermeister Wilhelm Hollberg, f im76. Jahre am U. Januar zu Revai.
Georg Sternen, f U. Januar.

« Seit-teurer
be: Rot-Dissens xeIegneepZere"-Sgesee2r.

Paris, Montag, s. Febu (24. Jan-J» Der
Bombenwerfer in der Deputirtenkammer Vaillantist
heute geköpft worden. Da das Todesurtheil erst
gestern Abend bestätigt worden ist, hatte »sich nur
wenig Volk auf dem Richiplatze eingefunden. Der
Platz war von HJMilitär und Polizei unifkellt.- Die
Ruhe wurde in Paris während der Hinrichtung nicht
gestört. · sz « «»

Berlin, Dienstag, B. sehr. (25. Jan) Der
»Nordd. Illg. Z.« zufolge tst der deutfchsrufsische
Vertrags-Tauf gestern Nachmittag paraphirt worden.
Die Vollziehung des gefammten Vertragswerkes
werde unzweifelhaft nur noch wenige Tage erfor-
dern, worauf die betreffende Vorlage sofort dem
Bundesrathe zugehen werde.

Zdetterbeticljt
vom W. Januar 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur -—5-7c bei bedecktem Himmel und
NwsWind (s«4 Meter or. Sec.).. Llliinimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -—5·6G,
der Temperatur auf dem Boden —-6«10 —

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. -6«2c
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -·l-2·4C (1869)
« Uicdkisstc » » » » «» —32 00 (1870)

20-jährig. Tagesmittel—-5«60 r
Geringer Luftdruck über N-Skandinavien und

Central-Rußiand, hoher über sW-Rußlaud.
Tecegraphisset goueeiserrstzt
Berliner Börse, s. Febn (24.) Januar 1894.
xoo·Nbt.pr.Cassa. . . . . .

. . 219Rmr2521zf
ioo Not. pk. utiimp . . .

. . . . 219 Nun. 25 Pf.100 Rot. or. Ultimo nächsten Manto. . 218 Narr. 75 Pf.
» Tendenz: fest.

er. H sites-Fürs« tdejetked«mo« wåFkkwItlåsbeåtti Heu.

Ieue DörptfåkseituugxEis) III-L.

llussischo Coaversationsstaudeu Hei-«- Daugeusccscvc F· - s« - - «·

. l »
uten tat-indischen Ein junges DIE-stoben

Jesus-H· , aandakhelts·xqkse Schweiz-H, der deutschen, russ.,1ettischen und
Ockerten abzugeben in der Expck d. u. stunden beginne« mit; de 17 J N» I. ·

E auch estmschen Sprache mächtig,
sinke« »i- Lik m. g» ««

· s· — Gsstssssssssssi «« 4s1ssk Esss s« ss sucht: sissitsgg als Eos-us. wirkt-i»n—-—L— djlsliiofssxcxsäxxst. äon 10—·5 Uhr Mas- hal)en Jeden Freitag Nachmittag. " Kzmmgkjuggfsk odgk 313 vekkzukekjzs
Es wird für ein Gut in der Nähe Te« H· .k

V« Ys Vlkäspvls d« PWTS 45 cop- dk0 Pfund. »,
— dieselbe kann such schneideriren

wol äukjgwz Weins Lein-Cz; gest-ZU, UEVV U« s Susigcåkbkisnde zu Heraus-den —- Pleskausche str. 4, Quart. 6.
C U« AS! Wszkss EVEN! kSTO Ost -———————————s.«—;—.—: eine freundliche Wohnung von 2 Zim- · Ein ebildet ält Fund L ·

- K b - s - s« -
.

» pro PFC 2j4 ·(J0p, «
·g et· erer

»

Willst, derszäguszhosäs Folssxssiskhxk Fäkacäläsgä ärgern sinkt) Eile;- olsiäistds aus-Er; bei Hzhkzhgzhmg hzuzgzzz zmpzohlt sxch tnlxtt comnnss.-(ses»chaf. ·u. Haus—-
erthei1en. Zu erfragen in der Rigap und Masohinist sucht Stellung —- Wxilxlsttkääxzktslpgqqäemlichksitqqo BCFI .- xIivtzsäglefngzldrbkishskgstkkchldttgfxchllfschen strasse Es, be: Frau Römer. Mahlen-treue Nr. is. » zghgzqskkzzgg up. 12.

·«

dasteht-Ist. Nr. 5. Karl Kruger erbeten.
· ·
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«-»«—-·,·-.·-sfg«»i.-«· . . « » - , ·

Am W. Januar verschied eines plötzlichen Tode« der »«· A« sAb I s-ConI« i» « Im san-le cles
·« Töpfekmelstek i · Zlliflwoelj den 26. Januar, 8 Uhr Abends

OID t ·Ii » im Saale der Bürgern-miss- Dinsta d « ·III! I· ·

or 11. .0 a «
- Probe fur Streich-Orchefter. den 26. Janus-»-

H · Uhr Vormittags, vom Trauerhanse, steimstraese Nr. 24, statt. A·Terfchak, Concert Gspmon für Pia» u» Orchester. .
· Die ikaueknden Hinterbliebenen. ir( um püuktliches Erscheinen wird gebeten. -

.·;;--2-«-;.;;-.Hs.-,z.k; .«z-J.;—-:;«j·.·-s,«j«·s«»k:«;«·j-"«:L:·« sxjk.»-z-—«.s:»·z«z,;sx,--·«;sjsk«""Ij2"·s;;;«Y-««»- «. Feige HekkeUdMUsskfkcUUde ckIVEOIfIIh END, END) Welche zU Betheili-gen wün chen, wer en gebeten, si e nzuzei nen in der

. - »
«-

« ·———sp—«q—·«—··—"y—·"«sp"——sp—·"«««"«"««"« ··«««««"««·«««««

- - ·

lslnialilleßknrben ·« «
»

-

f;00 « II« CI! Fkcltsg - « - Ahsnas »Porzellatklsarben deti2B. Januar« 1894 »F:MEPIOPEIJBIUWZIICI um 6 Uhr.n le P l neu .-—......-...——.-———.———-.-.. sen Coucerten damit, musscn JedochlZ» l·- AS· wasjgsnajsuz . » o O o. nach schlage des Genetzt-ten, falle siemater-papier 5.....-....-, «. s. ».

spho»·segenstzspäe Gcnkmkmkclilmmlnn fin der Anla- der vonjedHlmnnnschen Anstalt. 111»»I I»filk FIMOTIIOWISHIITIT Um? YOU-Ewig ·« g« «« Ikjlleto irr-El. Billetsteueis zu numerirten Plätzen ä- 1 Fehl» Zu unnipS» Anfang 10 Ulhxr Abfeyndat a I merirten d. 50 Icop. in D. J. Kanns§ Buchhandlung. ·
«.....-.—» »F ·ex. Mark: Nie. 1. -

-—-- .—---—sz»??--L?9-LPL--! :l. .» :
«

llulævorträgos M«- I ",""« . · feinster ua iiäit cis-euer nirica jun, in aen»Pf o E u RM
ÄM 507272C1Z9C""-’Tck- OF· 9s9i IRS-USE« C« I Sekten emptiehllz zudnoch nie stiegen-es. Preisen I Das: «29«J « o« « sc« « I · »so» , o - · «s»«»· ,-«TM iioksi JEAN-«« l das liigasche sjpecsaldicizelicz Gran-Eilen- I list-Mc! fSchttllu.«tl-CII--2. Pelor. Prof. Dr. w« Winkel: Bin

. »Es " . a Hamlqotmtkeesszhälst I km cB bitt-Z «« « «
. .

·
«·

- »
.

.H« p Pkiilhaskszkcllllktll Die Be- I . v M! STIMME! IY—HLL.ELEET-FYYEVUE. beabflchtlswtlkidodlerEdeålkdikelitäiaqödindeutung er egenerass E »F: M. z. Cz» E»IF»c««, .

.
»

«» -

9· v MU- Vks UUHMYMT vmk l ZU» Dame« IF Cozxksszlolxlszskat kam«

- Bemerkst-Fresser; um. I 111-is. A . .«T .»« ? XI·«·

«

. . s« , , - -U« s VIII« ZCSVFUIZ D« Jleszzte Äwtmyy «? OF« ; End« J) U« J? - ·s«.l« I; J:;··.·-«;««-Fs ««

.«Äbslld 1111 LSDSU Ssäs «« F· « . «. i :-J:. sj;.»z-·s; Hsjzs I ritkxzxs , · « kommen, wenn der Besuch ein außerge--16« «« Pfqtlekhxdilelfdr Äldllnxllgliskls DE« ·ZLV-«JFFØYYØY««« W« ·«
«

V« . Dinstazp den 25. d. M» in den Buch-. Ums«
.k . · , ; handlun en des Herrn Karow und des·19. , ones-lenke«- ssnienm Ueber « f«· « END-Mk SUCH«

»» Chewipkz Hofm- uud Auzug- .- · ·

Rot. 1o Eos-·, 1 Rot. eo Eos-» iW« « V ANY« AK« Hob« Kmnb steifen werden zu sehr billigen Preisen Hm Hehjt . RbL 10 Gan. und 55 ·Cop. verkauft.AUE-

tl h v ausvekkauftsz in de: E· P
· Sollte wider Ermatten die Theil-Ademssssenisbllleiefiir sämm ic e er— . . » - - . - E J nahme eine «u geringe sein, so werdenMk»

N
S« PsstzxjgsxxssxskxskkksseW« Die Kinder« dainuteriezKurz— sc - 22 g.k...52... sein. «. 2-...5k,.2..kk...3...· Nichtnumen umeiv · . ·,

- »? - . Handlungen wieder eingelö t.· Gege enSUHIIO St«
lur 1 Person d· 3 RbL ' TI- 4 RUH «««

«· « · »F Diana von Nioreto mit Anna Füh-» 2 POISOIOD 33 s ?Z» «« Nu? llccll Z Tags. stand: wie in frohe-sek- Jaliisen im hoc-alte « . riug in den Titeln-Ue»-
ll

a;
s s «J, ZZZITZTTT a8 Z day: Jucken des »Ist-kri- lsliltiaktl Friedrich, Ecke » I Hochachtungszg Werk«Its· sind. Vom. 25. JUUIISV Ob IU del· « »«.

Bncbbsvdlvsg 7011 E« E· Will« Z« DIE· riik Damen, Hex-kei- uud Kinde» du— ·«

- ».VII— Pl« d«- HSUEIX SMUPUCCU W« Iss iu Geh-weinen, Knaben-na- ·· I·Schüler und Schule-rinnen sind Abon- Züge, Matkossznqjäszkchcszh 2—,··»»·..-—..Hse.-.—.:3-..-:--2-.-. »nementebjllete 1 BhL 60 Kopszbeim vamon·vntokkzcke» o»mm·» Hiermit die ergebene Anzelge, dass disk vertrieb des auf dei- orpa et« . . «Portieii der Universität resp- bei den» Herren· u« Kimspk·stkämpk9 I Gswgkhkkkkxksstsxlnng 1893
». «. ee r .

Vorständen d. liehranstalten zu haben. i» wolle« hu« Baumwolle OMPHCHUI »nl.alnllsgken T
« »Slllete tiir die einzelne Worleeung billig« «« FR« . S keohstaluled. 50 keep. 30 Kop. werden nur an Da§ aigasono Strumpf· · . » «I)en. · «

-

«« an d. Wochenta en v. 9-—1() n. 3——4.der Gasse verkauft werd Ivaakszkpeesohznz · ··
g

·

Dis«- ADOEIIOEEOIHWSICSD THE« am er. wiss-ki- Nkx g. . Dr. weil. If. Keim«ihre Billete beim Emkklkt U! ckls AND« , ———————————————»———————»——-———.«— sich in Händen de« ; Tesphsszraszo 6vokzuwoisoin « » Zesjgllanggn An« jhg gekkg 11, Flieget-Fing, Gkqssess Flut-Ist 10
- - - sd -lb·t h« d ·t ö II dl Jur·ewszuhaben. ·»«: i ». ·· t d-

« Mk « zeichnet sich durch volletandig reinen und milden Geschmack auekk . werde« leribeisp Z» erfragen i» d»« « M « Münchener Ilokshkiia M« ««· · W a Expds d« BREACH« -
- - -. Y..s»-3·j;-«»-j-—«--: s- » «letzt VVU ZU St« GePkgks Hssekten «! zu Kellerpreisen werden entgegenge- .Likks pÄs As« IMPFTUSLVLEEZHLYE nåmmen in d. Wein— und coloninb .« « l - . «

"
111-n Mai-oh sd t

·waareiij—llandlung von - . soeben traf« ein— cravxäteö in den— txt-Besten ji«-Gent:lh d .d tc enun es— »; s ««

« . «. . · s· »von on. pro -z. wie aucIts-echte? sxfikadllildsili Ydirt und schritt;
· As, . lIIZOSCIIC sckllllssskc « III! WOIIA Halbwolle U· Baum I azggsghqhz ygkjszgkt II»mächtig ist, wird-als lieben-setze!- ui d. früh. Locale der Piliale J.- R. » wolle, ferner WCIIILIIG lIUIUISGIUIIIC ajgzsche Special-Wäsche»gesucht s— Ritter-DIESES 9s SOIIISDMH«BEOII.O.TLIO——D« « P—-——OVI"««-· und smplishu nie-eins» zu einige» pksisekx ll d h h G Gras-litten-- s « -

-Fksbk . A . » » , · II. H; .«« skqzsgk Mark( If. Hi, lIMIZ sc—-schäfti un Malzmiihlenstn 7. SWFCCU U« Uns« Faohem de« An·——-—-————-—«—————————
gssxumk Zu erfragen Kiitsksckssss 4, . .-

.· ».
C zsp ;«-H«- ·j · -

«

»

«« .
«» Bis! tüchtigen, nticliterneiz Osmia-eh— täglich von 11V,—1 Uhr. . · -«« .- Yuk bis, ZUUUULir.ruesisch eprechenjttttgck Mann, » « zum · s «««-«"··», .welcher Pferde gut« zu beschicken » e s III! llllfdclgktlsscsiversteht, sucht stellungsz Adrz Bo- -issisisiis wiss-AU- iss E» sinkt·

« ,

·

«« san» z2..g».-.2» sskssksn wxka i» d» s»»»sz1».««,»sz 9»,,.»«.,,. aus der raiierei . . ymme, g
»« «»,,,» «»,»»«» ·,«,,«,,,,,g«, »»kük dss dGUII IJIUD gVuchhszkexsszlls am Gkrossen Markt SIUPHSIIHI

BFc. k- g den gebeten einzueenden an Eis-ro8011 W« C« C« SCSCVSCUPMM ·

· ·

111 II« 111 R. Martens in der l«ivl. adligen d—-grstbea Nr' 97 vom Lb« s«F7bruak’ »so»Zwscbsv 9 Uvd 10 Um· VOIOLEILE Ei» sein«- kkeukkdiichs stauen-
B« « d te e en» me» . ——H;,JFFFHHT,ZHZZ««————- "·"s«si I« z h » hf«2 H - es e singen wer en en gg ng m : - «

die 211 WIIUISOIIATCSD Vskskslllis SUCH RGO-mische Strs Nr« IS- ZU OVMSOU Gewissen« Mut-sit Nr. Its, Handlung B. Insecten-klug »Stellung Rathhaus-etc 25, ini Hof, daselbst, Partei-re, links, bei Herrn i tpeszershakgek«sz fasse, Nr» Ho» so. Essig-s.
« steht zum vgkkaul - Milhliznitispdk1 Treppe.

·· ZYFMFY «»»»d»»«»-sp»-··sp»·»·s «——————-——-«—"«"--·" ·"—··"·-«T···"·H, —·««·

Z? lTiåEWikiliin l Warst-baum- Bewmu E«««jisfsi«f« siwgggp
-

·«

« ·J« · ·· « D. « « 7 - « d, hstissii sksisiiAbmachung im Fiel-Fanden. . I Uhr? adie Fiäaeåiutlcosten möglichst hzuvsskkkxxeenejwzeråligixö SUKIHBFIIZTAIAIIZIZCI Belohnung abzugeben wallgkzhea U»··

. - . ji«, - kktssgkstk wie auc ..
««

« «, · « z» ·
2 mahl- zlmmer IN! 2 ZWOSTU nebst THE« w« , Iszxkxszqgkxfz ilsmszqhqkkz und ei» Partie- sonncssp und lissnensetiirnie inii ZUJZ LEFLTE—-—·————————--«————.

« z» » g Mk· am 28. Jan. Inlethkkoi - Altet.r. K t ·

«, samt. Lin junger · .zu vermumwn cmarktsk «E«I Nr 1 Näher-es bei Frau Dr Muthes— l EIN« unt« dem 08 CUPTCISC gI·
a un h JD lbt ·t · dnvekssllllnp ex— « « ·

·

« .

»
s) q s sc «· i»teils-H. SHZTkhTZs hinig Zugs-neu.- kLxvlWfkEEÆsxk -·-, LLjL--- i» z» verkmäen »««lE».z»-Y,—S,,· UND»E« wll «« «««««««««"««« «« SW «« WFL HEFT THE-IT ZIIIIIIIET l I YIUMI MZU Verm« lietinidl-«n««c« Handarbeit0

i« m« «« OW Möbel F« IN« « « s e29 oeiordlltzlubisJlx Nsdråinksigxiugise DE« l HEFT-i FHii-«hä«tg;likcii«gv«H-«1 bis? l N:s«i-«iig-kk«i:tstk. if. im« not.z» ygkmjzkhsg Johzup--sik. 5. zu verkaufen« Unbere- MUS T« «· PS « · - 1- 211111 ««
·

--

«

— 2s Eis-sp- isss si- issssssssiiisssss sspssssss Essssssssisssssiss I« — »Im-«« Ums» .



Illeue mische Zeitung« v Erfchtint tüizlich ·

ausgenommen Somu u. hohe Fefttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends

Die Exptdition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends· ausgenommen: vvn

l—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Redaction v. 9—·1I Vorm-

Preis mit Zuftellungx jährlich
7 RbL S» halbjähklich s Abt.
50 Kop., vierterjährlich 2 Bibl»
monatlich 80 sey.

nach answårtsx jährlich 7 Nu. 50 R»
halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

A n u ahnte der J n s e t U t s Pf« 1«1 UhF Borknittqga Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bkk drexmaltger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehen« JUFEME enfklchkkn Z Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Instit«
Inland. Von der neuen Städteordnung Pers-VIII·Nachrichten. Ernennung. Absehaffung der Schenkungssllv

fanden. Nigax Canalisatioit Oef ei: Seins-WITH»-Nkvah Vom Gouverneur. Lidau:Expoct.W1nvau.
Wahlem St. Psetersburgr Industrie und Landw1rtb-
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Felsen .-

Die neue Städteordnungj
soll, wie jüngst gemeldet, in einigen Artikelu einer
Revision unterzogen werden, da sich bei der Anwen-
dung des Gesetzes in der Praxis Schwierigkeiten
geltend gemacht haben. Jn jener Mittheilung, die
von der »Jurid. Geh« gebracht wurde, war aller-
dings nicht angegeben, weiche von den Schwierigkek
ten specicll gemeint sind u'nd in welcher Richtung
die Revision erfolgen soll; trotzdem giebt die offi-
cielle Anertinnutcg von Biängeln der neuen Städte-
ordnung der rufsischen Presse, die sich namentlich
aniäslich des Ausfalles der Wahlen viel mit diesem
Gefktz beschäftigt hat, aufs neue Gelegenheit, auf
die Frage der Städte-ordnung zurückzukommen.

So knüpft die ,,Russ. ShisM an die Notiz von
der projectirten Revision eine Reihe von Vorschlä-
gen, und zwar im Sinne einer tiefergehenden Durch«
sieht des Seien-is, weiche auch die prtncipieile Seite
berührte. ««

Das Blatt bemerkt zum Schluß: Jsegenwärtig
versammelt sich ein Congreß der Gouverneure und
Adelsmarschälle derjenigen Gouvernements, in denen
im laufenden Jahre das Institut der Landhauptleuie
eingeführt werden foll. Die Berufung dieses Con-gresses beweist, daß der Frage des Jnstitttts der
Landhauptleute eine große Bedeutung beigelegt wird.
Die Frage einer Revision der neuen Städteordnung
hat doch sicher keine geringere Bedeutung. Diese
Revision könnte ebenfalls einem Eongreß von Stadt«
häuptern und Gliedern der Stadtämter übertragen
werden. Die Glieder der Stadtämter und die
Stadthäupier kennen genau alle jene Mängel, weichesich bei der Anwendung der treuen Siädieordtiung
geltend niachen.«

Wie wir hören, ist der bisherige stellv. Decan
der historischsphilologischen Fakultät, Proiessor
Ohs e, in seinem Decanat bestätigt worden. —-

Sodann ist der bisherige stellv. außerordentlicheProfessor der reinen Mathematik, Lachtim als
außerordentlicher Professor -nnd der bisherige außer-
ordentliche Professor der Geburtshilfq - der Frauen·
und Kinder« Krankheiten, Dr. Gubarew, als or«
deutlicher Prosessor bestätigt worden. — Ferner istder Privatdocent der Moskauer Universität Boris

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ssresuewski als ordentlicher Professor der phy-
silalischen Geographie und Meteorologie bestätigt
worden.

— Der preußische ,,Staais-Anzeiger« weit-einun-
mehr, wie der »Düna-Z.« aus Berlin geschrieben
wird, die Anstelluiig des ehemaligen Oberlehrers Dr.
Joseph Girgensohn am Stadtghmnasium zu
Riga als ordentlichen Semtnarlehrers am König-
lichen Lehrerseminar zu Wunstors bei Hannover

«—- Wie der »Grashd.« erfährt, tft der Gedanke
angeregt worden, die Schentnngsurkunden
abzuschasferk da unter Verwandten das Ver-
mögen seht meistens durch solche und nicht durch
Kausbriefe oder formelle Bererbung übergeben
wird, woraus der Krone kein geringer Schaden er«
wächst.

In R iga beschäftigt sich, wie wir einem län-
geren Artikel der «Düna-3.« entnehmen, die Stadt-
verwaltung schon seit geraumer Zeit mit dein Pro-
ject einer allgemeinen Canalisation für
denjenigen Rayon der Stadt, über welchen steh die
Wirksamkeit des siädtischen Wasserwerts erstrcckkq
Vom Stadtingenienr Ab. etgthe ist ein detaillirtes
Canalisationsproject ausgearbeitet und bereits tm
October 1892 dem Stadtamt dargestellt worden.Aus mehrfachen Gründen hat indessen das Stadt-
amt dieses umsassende Project inoth nicht zur Be«
prüfmig nnd Bestätigung vorgelegt —- vor Allem des-
halb, weil die gegenwärtige ökonomische Lage der
Stadt dem großen Kosteuaufwand von etwa IV«
Millionen Rubel nicht gewachsen wäre, sodann, wert
die Canaiisatlon sich nur in den von Wasserleitungen
durchzogenen Theilen der Stadt durchführen ließe, so
daß billiger Weise auch nur die Bewohner dieser Theile
an den Kosten participiren dürften, woraus eine
zu große sinanzielleBelastung derselben erwachsenwürde
An Stelle des einstweilen noch nicht zur Verwirk-
lichung gelangenden allgemeinen Canalisationspros
jcets unterbreitet nun das Stadtamt der Stadt·
verordnetemBersanimlung die Projecie für zwei
partie!leEnttvässerungsanlagen,tvelche·
bereits im Jahre 1890 vom Stadt-Oberingenieurerr
entworfen, deren nähere Begutachtung jedoch bis zur
Ausarbeitung des allgemeinen Systems veriagt
worden war. Es werden zwei große Canalanlagen
vrojeciirh und zwar: 1) eine hölzerne Canalleituitg
welche die gegenwärtig in die Rothe Dünn abstie-
ßenden Schmutzgewässer in sich aufnehmen und sichvom Kriegshospital bis zur Wolfschmidkschen Fa;
brit erstrecken soll; 2): ein unterirdischer steiuerner
Canal den Thronfolgers und den TodlebensBoulee
vard entlang, bis zum Andreasholny der am Wei-
dendamm auch das Wasser des obengenannten Holz-
canals aufnimmt. Die Kosten für beide Profecte
sind aus 345490 Rbl. veranschlagt.

In Oesel ist wiederum die Sundfperre
eingetreten. Das ,,Arensb. Wochbl.« schreibt hier-
über: Was-Thau und Regen nicht vermocht haben,

Abonnements und Ins-rate permgttelnx m Rigax h. Langewi ,AnnoncerpBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Buchhz in W e tr o: W. v. G« «

frei« u. Fu VielroseB Bucht« in W a l l: M. Rudolfs »Buchh.; in Rede!- Buchh v.Kluge ö- Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Ncatttsen s Central-Annoneen-Ageuttkk.

Fabrik Thornton in einigen Jahren 67 seist. »Ehe
VSkIUUEE Gelsllfchsfk zur Fabrikation von Mineral-
tvassern gewinnt jährlich 80 pCi., die Gesellschaft
der rusfischsamerikanischen Manufariur 60 seist.
u. s. w. Es ist unzweifelhaft, daß die Landwirihs
schaft mit ihrem bescheidenen Reinertrage bei einem
fo hohen Gewinnauf den anderen Gebieten das
Capital nicht anzuziehn: vermag. Eine» Verbesses
rung der Lage unserer Landwirthschaft ifi daher auch
nicht eine so einfache Sache. Die »Noso. W« ist
übrigens der Ansicht, das; es nur »eines ,,neuen Ge-
wiss« bedürfen um den Wucher zu ersticken. Selig
sind, die da glauben —- an die magische Kraft
»neuer Gesetze« und RepressalienÆ

-— Auf einem hydrotechnischen "Congreß, der
dieser Tage in St. Petersburg zusammengetreten ifi,
machte derVicesDirertor desDepariementd für «Chaussee-
und Wassenvege die Mittheilung, daß vom Wege«
eommunicatiousministerium »die Frage einer C a na l-
Jverbindung zwischen Dnjepr unt-Dünn
bearbeitet wird. , "

— Das Jnstiiui der Landhauptleute ist
jetzt in 32 Gouvernements, die zusammen 347
Kreise umfassen, eingeführt; die Zahl der Landhaupts
leuie beträgt nach-dem ,,Rev. Brei« s1930, so daß
auf jeden Kreis s bis 6 Landhauptleute kommen;
im Durchschnitt unterstehen jedem Landhauptmann
626,000 Personen. sz

— Gleichzeitig mit der Ausarbeitung des Profeets
für die Einführung des staatlichen Branntwein-
Verkaufs in 4 östlichen Gouvernements ist, dem
,,Grnshd.« zufolge, im Finanzministeriuardie Frage
aufgeworfen worden, ob man mit der Ausdehnung
des staatlichen Branniweinverkaufs auf die übrigen
Gouvernements nicht auch denApfelivein und
andere Fruchtweine der Acciie unterwerfen
follr. Man fürchtet, daß sonst in den 16 Gouverne-
ments des jüdifchen AnsässigkeitORayons spiritudse
Getränke als Apfelweine und sonstige Frnchiweine
verkauft werden könnten, wodurch die Krone geschädigt,
der Trunksucht Vorschub geleistet und eine Masse
von Processen wegen Verlegung des Acciferegleuients
entstehen würden. «

.

Aus Moskau wird der »Si. Bei. Z.« zum
s. Congreß rufiischer Naturforscher
un d Aerzte nachträglich geschrieben: Der physi-
kalischen Section- wurde durch den Umstand, daß
gerade kurz vor-Beginn der Sitzungen der Groė
meister der, Physik, der geniale Entdecker derKraft
der elektrischen Strahlen, Prosessor Herk in Bonn,
sein Erdenwallen abfchloß, eine wehmüthige Ltkeihe
verliehen. Der Präses der Section, Professor
Stoljetonn verlas vor Beginn der ersten Si-
tzung folgende Telegrammu ,,Bonn axR. —« Frau
Professor Heini Die physikalische Section der rus-
sischen Naturforscher-Versammlung in Moskau sendet
Jhnen den Ausdruck tiefsten Beileides über den sür
Sie und für die Wissensehaft gleich unersehlichen

das brachte der Sturm zu Stande. Der Ende
vergangener Woche hier wehende Sturm aus Süden
hat das Eis aus dem großen Sunde zerschlagen.
Der große Sund ist voller Treibeis, die Landungs-
brücle bei Kuiwaft zertrümmert. Weder schwere,
noch leichte Post haben fürs erste Aussicht hier
anzulangern sondern warten bei Werder aus bessere
Zeiten.

Jn Reval sollte, den «Rev« Jswäi zufolge, die
Ankunft des Efiliindischen Gouverneurs, Fürsten
S chahow skoi, am Dinstag Abend erfolgen.

—Wie verlautet, soll sieh Fürst Schahowstoi in Reval
»nur einige Tage aufhalten, um sich sodann in Dienst«
Angelegenheiten wiederum nach St. Petersburg zu
begeben. «

Jn Libau send, dem ,,Lib. Tgbl.« zufolge, die
Getreidhsusuhren per Bahn in letzter Zeit
recht bedeutend geworden; an manchen Tagen sind
über 500 Waggons angeführt worden. Jn Folge
des verhältnismäßig geringen Exporteb sind die Eos?

Ytreidepartien zum größten Theile in die Speicher
««gewandert, so daß lehiere fast sammt und souders

stark angefüllt sind. Von vielen Seiten neigt man
zu der Ansixht, daß bei einem etwaigen Zustande-
kommen des russiiclydentschen Handelsvertrages der
Export mit einem Male gewaltige Dimensionen
annehmen würde. Jndeß wird diese Ansicht von
verschiedenen Kreisen nicht getheilt.

Jn Winde: n nahmen die Stadtverorv
n et en· W a h le n am is. d. Mts., wie der »Lib. Z.«
berichtet wird, einen recht lebhaften Verlauf. Doch
hat die in der StadtverordnetemVerfammlung bisher
herrschende Partei auch nach den Nenwahlen die
Oberhand behalten.

St. Peterdbnrg, M. Januar. Von den«
»St. Bei. Wed.« wurde jüngst auf den Zusammen«
hang hingewiesen, der zwischen den künstlich geschaf-
fenen hohen Erträgender industriellen
Unternehmungen nnd der traurige-n Lage der
Land wirthschaft bestehn die Industrie ent-

zöge der Landwirthfchaft alleö CapitaL Von der
»Nein« Wr.« wird ein solcher Zusammenhang ·be-
stritten und ebenso zweifelt das Blatt, daß es, wie
die »St. Bei. Wen« angeführt hatten, industrielle
Unternehmungen gäbe, die gleich einem Wuchergep
schäft 50 bist. Reingewinn einbrächtem Die ,,St.
eher. Weh« antworten nun auf diese Zweifel wie
folgt: »Wir haben jene Daten im »Westn. Zins«
gefunden, wo von Zeit zu Zeit das Geschäfts-
Ecgebniß verschiedener Unternehmungen, die mit der
Procent-Steuer belegt sind, veröffentlicht wird. Aus
diesen Daten ist zu ersehen, daß für das St. Pe-
terdburger Gouvernement in der BaumwolleniJns
dustrie der durchschnittliche Reingewinn 30 hist.
und speciell der Gewinn der NewasBaumwolleni
manusactur 63 pCr. beträgt. Ferner tragen die
Unternehmungen zur Bearbeitung von Wolle durchs
schnittlich 28 pCt. Reingewinn und unter ihnen die

s Institut.
Zwei altestnifche Schristdenkmäler. Ist.

» Von Pastor W. Reimam - s
(SchIUū)

Natürlich kann ich als Laie in solchen rechtsge-
schichtlichen Fragenspkein endgiltiges und gesichertes
Ukkheil abgeben, zumal wenn man in Betracht zieht,
dsß die sRechtsverhältnisse der nndeutschen Stadt-
bevölkerung noch von« keinem Fachgelehrten einer
eingehenden Untersuchung unterzogen sind.Dagegen fällt es nach F. G. v. Bunge’s
grundlegenden Forschungen nicht schwer, den Grund
UUzUgebeU- M Anlaß dessen die estnische Uebertragung
nothwendig geworden ist. Nnch der deutschen Ek-
oberung des Landes wurden die Eingeborenen kei-
Ueswsgs zU Ktlechkslh Uvch gar zu Leibeigenen herab-
gewürdigt. Wenn sie auch der politis ch e n Frei-
heit verlustig gingen, sv wurden sie doch nicht so
bald der persönlicheit Freiheit beraubt. Sie
hatten noch Eigenthum, selbst an Grund nnd Bo-
den; sie zahlien Wehrgeld und Buße, noch wie freieNiännerz nahmen selbst auch Theil an der Gerichts-barkeit Zltoch aus späterer Zeit finden wir Spuren,
daß bei Streitigkeiten unter Bauern nnd beim Ge-
richt über deren Vergehungen bäuerliche Beisitzer das
Urtheil finden· und nach den durch das Herkommen
gebildeten Normen aussprechen. .Aus der Zeit des
Meisters Bruggenoye (1389—"1401) kann Russotv
über die auf Edelhöfen statthabenden ,,Hofsgerichte
tho Halse vnde tho buke« berichtenx »de·öldestenBuren musten allewege nach oldem herkamen des
Landes dat Recht finden vnde dat Ordel auer den
Mißdeder sellen.«

Ebenso versiigt 1597 der estländische Ritterschafts-

Hauptmann Tönnis Maydell in seiner Ordnungder
Bauern Punct 5:« »Auf warhafste und beweiszliche
Klagen gibt man nach Landes Recht und nach
Verwirkung der That Urtheil und Sentenz durch die
Obrigkeit und 6 alte erfahrene und besitzliche Bauten«
— Noch im Jahre 1614 berichtet das estländifche
Oberlandgericht dem Reichsmarschall Heinrich Horn,
daß zu den Halsgerichten außer ,,etzlichen besitzlichen
geschwornen vom Adell auch ein hauffen altte vn-
parteiische Pauren, die vnsere Landes gebreuche wis-sen, und in solchen fellen des Rechtens gute erfarung
haben,« herangezogen werden, welche nach geschlos-
senem Verhör ,,drausen sich berathfragem "vnd das
altte Recht, Landesgebrauch nach, einbringen sollen.«
Und daß dieser alte Gebrauch wirklich noch einge-
halten wurde, beweist» ein Hexenproceß auf dem
Gute Fegfeuer im Juni 1617, wenn auch Zuzugeben
ist, was Rutenberg in seiner Geschichte der Ostsee-
provinzen (Band 11 S. 150) zu der oben angeführ-
ten Stelle aus Russows Chronik bemerkt: »Die
älteste Form der Bauerngerichte aus dem 13. Jahr-
hundert war als leeres Gerüste stahen geblieben.
Tsaß aber die Bauernrichter nur das aussprecheri
durften, was die Edellertte wollten, brauchen wir
wohl nicht weiter auszuführen. Die Blutschuld
eines ungerechten Urtheils konnte man bequem von
der eigenen Brust auf die bäuerlichen Piarionetten
abwälzen« «

Wir dürften aber schwerlich fehlgreifen, wenn
wir behaupten, daß die estnische Uebertragung der
Strafbestimniuiigen gerade fiir die nationalen Rechts-
findet« oder seniores terrae veranstaltet worden ist.
Der deutsche Richter kam weder bei der Urtheilfäk
lung noch Urtheilverkiindigung in die Lage, fich eines
ins Estnische übersetzten Strafparagraphen zu bedie-nen;- s Der Fundort läßt uns auch vermuthen, wo

diese Uebersetzung entstanden« und wohlauch gebraucht
ist, nämlich in Reval. Und diese Vermuthung fin-
det eine Stiitzq wenn wir den Inhalt in Bezug auf
das Alter desselben näher ins Auge fassen. .

Da kommt in erster Linie in Betracht die Straf-
bestimmung V:«,,Joxsep ux sullana temma perremehe
jurest erre« re. Zur Zeit der Abfassung resp. Ueber-
setzung müssen die Verhältnisse noch derart gewesen
sein, daß ein Knecht sich frei verdingen konnte und den
Dienst zu jeder Zeit noch verlassen durfte, ohne daß
ihn Härteres traf, als der Verlust des Lohnes. Die-
ser milde Strafansatz findet sich nur in dem ältesten
Burrecht, wenn auch die Vertheilung des Lohnes
hier eine sonderbare ist. Das Recht der freien Be-
wegung muß zur Zeit der Abfassung unserer Artikel
ungeschmälert gewesen sein, ging aber nach Bunges
Forschungen in Folge des furchtbaren Estenaufstan-
des von 1343 besonders in Estlaiid verloren. Die
Verpflichtung zu Diensten, welche zunächst auf Grund-
besitz ruhte, wurde den Bauern als persönliche Last
auferlegt und kein Erbbauer durfte fernerhin seine
Dienste ohne Einwilligung des Erbherrn einem
Dritten vermiethen That er es, so mußte er auf
seines Erbherrki Forderung von dem Dritten sofort
ausgeantwortet werden. Die Wirkung davon war
das Entweichen der Bauern von ihren Wohnsitzem
indem sie unter anderen Herren mildere Behandlung
zu finden hofften, und die berüchtigten ,,Einigungen
iiber die Ausantwortung verstrichener Bauern,« neh-
men seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ihren un-
glückseligen Anfang.

Von allen diesen Dingen findet sich iu UUfEkM
Artikel V noch keine Spur und wir sind veranlaßt,
die Abfassung der estnischen UebertragUUg. späkeskeUs
in das 15. Jahrhundert zu verlegen, wo ein freier
Dienstvertrag noch möglich war. Wie wiraber schon

bemerkten, haben wir allen Grund anzunehmen, daß
unsere Sxtrafbestimmungen in Reval in Kraft-be-
standen, wo eine zahlreiche freie indigene Bevölkerung
wohnte, wo ein jeder entlaufene Erbbauer sich die
persönliche Freiheit erwerben konnte, wo noch um
15 13 gleichmäßig, ,,über arm und reich, über Welt-
liche und Geistliche, Bürger und Bauer, den Höch-
sten und den Niedrigsten auf« eines Jeden Belangen
Recht gesprochen wurde«, wie die Revalschen Dele-
girten der estländischen Ritterschaft gegenüber von
ihrer Stadt rühmten. Dann steht aber dem kein
Hindernis; entgegen, wenn wir für die Abfassungszeit
auch noch das 16. Jahrhundert offen lassen, wofür
das schwer ins Gewicht fallende Urtheil.des Herrn
Stadtarchivars v. Hausen sich ebenfalls entsch.eidet.
Daß aber unter ,,sullana« nicht etwa die sog. ,,edlen
Knechte« oder ,,Miethsknechte« verstanden sind,welche
schwerlich undeutscher Abstammung gewesen sind,
braucht hier nicht erst erwähnt zu werden.

Für ein frühes Alter spricht auch die Strafh-
stimmung IlI, welche Straßenraub und Einbruchs-
diebstahl nur mit Geld ahndet, was an die älteste
mildere Nechtsansicht aus der Zeit der größeren Frei-
heit der Bauern erinnert, welche sich mit einer Buße
begnügte, während das spätere Recht bei viel gerin-
geren Verbrechen mit Staupe, Berstümmelung Brand-
marken, »Hals ab«, u. s. w. gar schnell bei der Hand
ist. — Die eigenthümliche Gleichstellutcg des Einbruchs
in Kirchen und Häuser findet ihre Erklärung in der
inittelalterlichen Anschauung, welche beide als be-
friedete Oerter gleich heilig achtete.

« Fassen wir zusammen, so ist in Bezug auf die
Abfassungszeit nur so viel festzustellen, daß der JU-
halt uns bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts
zurückzugehen gestattet. Weil wir aber guten Grund
zu der Annahme haben, daß die Strafbestinimungen
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Verlust des großen Entdeckers der elektrischen Strah-
len. —- Im Namen aller Mitglieder Professor
SICH-ist«« —- ,,Bonn axili. Universität, Rector und
Senat! Die russische Naturforscher-Versammlung in
Moskau, tieferschüttert durch den Tod des großen
HAV- lendet der Universität Bonn, als Vertreterin
VEUklchCk Wissenschaft, den Ausdruck aufrichtigsten
Vsklskdssi s— Der Vorstand.« Der Znfall hatte es
l« gsstsltch daß sich die heutige Naturforscher-V»-
lammlung zu einerApotheose des großen Gelehrte»
gClÜgk, da Fünssechstel aller Vorträge derselben
näher oder ferner auch die Hekkfchen Forschungen
berührte. . « »

B ei B a tu m erfolgte auf der Station ,,Ssupssa«
laut Depesche vom U. Januar ein Zusammen-
stoß zwischen einem Passagierzuge und leeren vom
Winde getriebenen Waggons Dabei sind gegen 80
Personen rnehr oder weniger schwer verletzt worden.
Todte hat es nicht gegeben, Locomotivez Bagage-
wagen und Postwaggon des Persvnenzuges sind zer-
trümmert.

Isiitisarr Tage-dreist-
v Den Es. Januar U. Februar) 1s94.

Der russischsdeutsche Haudelsbertrag ist nun
glücklich paraphirt worden nnd unsere heutige Berli-
ner Depesche veröffentlicht bereits die ersten authen-
tisehen Mittheilungen über den Inhalt desselben. Daß
die deutsche Regierung Alles aufbieten wird, um den
Vertrag auch thaisächlich zum Abschluß zu bringen,-
ist um so weniger zu bezweifeln, als die heute teles
graphisch berichtete Aeußerung des KaisersWilhelm ll.
in dieser Richtung an Bestimmtheit. der Wünschs
nichts zu— wimschen übrig läßt. Die Stellung der
Mehrheit des deutschen Reiehstages zu dieser ent-
scheidungsschweren Frage ist noch immer ungewiß;
mit voller Bestimmtheit behauptet neuerdings das
»Volk«, Fürst Bismarck habe nackv der Berliner
Fahrt dem-Abg. v» Ploetz versichert, er sei nach wie
vor ein Gegner des deutsehsrnssischen Handelsvertrm
ges, da durch ihn die Landwirthschast aufs schwerste
geschädigt werde.

’ -Die niichsten Tage schon werden in Deutschland
eine zweite Zusammenkunft zwischen ·dem
Kaiser und dem Fürsten Bismarck bringen.
Der-,,Hamb. Gern« läßt sich unterm 2. Februar
aus Friedrichsruh melden: »Es gilt jetzt als fest-
stehend, daß der Besuch des Kaisers beim
Fürsten Bismarck um die Mitte dieses Monats
erfolgen wird. Es heißt, daß er mit der Reise des
Kaisers nach Kiel zur Vereidigung der Marinetruppen
in Verbindung gebracht wird. Mit den Vorbereitungen

zur Decorirung des Bahnhofes ist bereits begonnen
worden» Der Bahnstetg und das Bahnhofsgebäude
sollen mit mehreren Tausend bunter Lampions beleuchtet
werden.« —- Auf einen weiteren Besuch des
Fürsten Bismarck in Berlin deutet die
Harderksche »Zukunst« hin, indem see schreibt: »Schon
vor Monaten sprach der alte. Kanzler den Wunsch
aus, für einen Theil des Winters seinen Wohnsitz
inBerlin zu nehmen«. Was mit dem »Bismarck-
Tage« erreicht sei, faßt das Blatt v. Harderks dahin
zusammen: »Im deutschen Reich ist Tilles unverän-
dert geblieben, nur der freilich allein schon gefähr-
liche Sehein einer persönlichen Verstimmung ist be-
seitigt nnd die Bahn ist frei für den Rathsuchenden
wie sür Den, der Rath zu ertheilen für nöthig hält«

Darin liegt der wichtigste Werth der festlichen— Stun-
den. . .« «

Aussehen erregt eine scharfe Z u krick we is ung,
welche die »Damit. Nachts· einem anderen Bismant-
Blatte, der M ün ch ene r ,,Allg. Ztg.«, angedeihen
lassen. Die »Hamb. Nacht« schreiben: »Ja der Mün-
chener ,,Allg. Z.« vom 29. o. Mts. findet sich in einer
Correfpondenz aus Berlin die Unwahre Behauptung,
Profcssor Schwenin ger und sein Assistent
Chrysan de r seien am 26. in Berlin nicht der
Wichtigkeit ihrer Personen entsprechend aufgenommen
worden. Diese Darstellung grenzt ans
Lätherli ehe. Wir übergehen die Einzelheiten
nnd beschränken uns darauf, zu constatirern daß
die Betheiligten Herren jener Publicaiion gänzlich
fern stehen nnd, unbekannt mit ihrem Ursprungs,
den Inhalt als im oollen Widerspruche mit ihren
eigenen Ansichten und Ansprüchen stehend ausdrücklich
mißbilligenJi

UFber die Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit
einer im Reichstage anzubringenden Inter-
pellation über die Stellung des Her-
zogs von Coburg, bezw. über die Frage der
Staatsangehörigkeit deutscher Bundesfürstem streiten
sich die naiionalliberalen Blätter. Jn einer Pole·-
mik gegen die ,,Köin. Fig-X« weiche in einem
anscheinend inspirirten Artikel sich sehr abwehrend
gegen eine etwaige Jnterpellation geäußert hatte,
meint die »Nat.-Ztg.« unter Anderen» »Daß die
Person des Herzogs Alfred, wie die ,,Köln. Z.« be-
tont, keinentAnhali für politische« Besorgnisse dar-
bietet, wird allgemein anerkannt; eben darum kann
anläßtich seines Regieriingsantritts die Principiens
frage unbefangen erörtert werden, und eine solche
Erörterung ist geboten, weil künftig ähnliche Fälle ein-
treten können, die sich weniger unbedenklich darstcllein .

.

Die »Köln. Z.« ist freilich der seltsamen Meinung,
daß. ,,nach der bestehenden Verfassung der deutsche
Reichstag überhaupt nicht berechtigt ist, diese Frage
vor sein Forum zu ziehen«: ob ein Fürst rechtmäßig
den Thron seiner Väter in deutschen Landen zu
hiesige« hat, aber dies: Frage habe queichrießuch
das eigene Land nach seiner Verfassung und seinen
Hausgesctzen zu entscheiden und lediglich dem Bunkf
desrath stehe in soweit eine Mitwirkung zu, als er
das Recht und die Pfiicht hat, die Vollmacht und
Legitimation seiner N2itglieder« zut prüfen; habe er
diese Vollmacht im Einzelfall-e bejaht, so sei damit die
Frage endgiitig erledigt. Aus diesen Sätzen zieht die
,Köln. Z.« die erstaunliche Schlußfolgerung, es habe,
»der Reichstag nach derReichsverfassirng nicht die ge-
ringste Befugniß, über diese Frage weiter m itzu -

sprechen-« Das ist eine Vertvechselung des un«
bestreite-irren, beständig« graue» Rechtes dreier-ichs-
tags, über jede öffentliche Angelegenheit ,,miizu-
fprechen« und, wenn es ihm angemessen scheint,
auch Beschlüsse zu fassen — mit der Befugniß zu
Beschlüssem welchen eine unmittelbar« praktische
Wirkung innewohnt. Ein solcher kann hier all-r-
dings nicht gefaßt werden, aber dies ist bei-zahl-
reichen parlamentarischen Verhandlungen der Fall,
deren Bedeutung darum doch noch Niemand bestrit-
ten hat«. . .

Der Herzog Alfred von CoburgsGotha
hat in voriger Woche unter großen Feierlichkeiten
seinen Einzug in Gotha gehalten. Jn Erwide-
rung der Anspruchs! des Bürgermeisters sagte der
Herzog unter Anderen» »Ja Frieden hoffe »Ich
Meine Regierung zu führen als ein deutschexr
Fürst im Sinne Meiner Vorfahren,- besonders

Meines erlauchten Onlels und Meines unvergeßlis
chen Herrn Vaters«

Dis fitanzösiitlje Delmtirienkammer jetzie am
Donnetstage die Discussion über die nicht eindrucks-
los gebliebene Jnterpellation Lockroiys
über die Marine fort. Zuniichst wies der
Marineminister Lesåvr e die Kritik des Deputirten
Lockroy über die Panzerfchiffe, Kreuzer und Torpedos
boote zurück und versicherte.· die kürzlich gebauten
Panzerschiffe manövrirten in zufriedenstellender Weile
und die Torpedobooie könnten i-m Kriegsfalle ihren
Dienst versehen. Der Bestand an Proviant für den
Mobilmachungsfallseiim Jahre 1893 verdoppelt wor-
den. — Der Kriegsminister Mercier erklärte mit
Bezug auf die Küstenvertheidigung, Frankreich fehle
es weder an Vertheidigungsmitteln noch an Ver-
iheidigernz es sei angebracht, dies dem Auslande
gegenüber festzustellen. Die Vertheidigling der
Küsienstädte sei so viel wie möglich gesichert und die
für die Veriheidigung der Küste bestimmte Viachi
bestehe aus mehr als 200,000 Mann. Der Minister
schloß mit der Erklärung, seine Auseinandersetzungeti
seien die eines verständigen und aufrichtiger! Mannes.
·—- Lebhafter Beifall folgte seinen Ausführungen; —-

Der Deputirte Lock-oh brachte hierauf eine Tages-
ordnung ein, weiche dahin lautete, eine Marines
Cornmission »der Kammer zu beauftragem
eine Enquäce zu machen. Casimir Psrier wies
diese Tagesordnung zurück und erklärte, dasCabinet
habe eine arißerparlamentarische Commiision ernannt,
die alle Garantien biete. Diese Commission durch
eine andere ersehen, würde bedeuten, daß die Kammer
nicht in Uebereinstimmuttg mit der Regierung zu
handeln gewillt sei. Diese Uedereinftimninng
der öffentlichen Gewalten sei aber unerläßlich im
Hinblick auf das Ausland. (Lebhas·ier Beifall.)
Der Deputirte Brifso n besürwortete die Ernennung
einer parlamentarischen Commissioru Hierauf wurde
die Discussion geschlossen und die Kammer nahm
mit 356 gegen 160 Stimmen eine von der Regie-
rung genehmigtsTagesordnung an, welche· lautet:
die Kammer habe das Vertrauen zu der Uebereins
stimmnng "der"" öffentlichen Gewalten, daß der Thal«
bestand rind die Verantwortlichkeit festgestellt werden
wird und die nöthigen Reformen in der« Mariae aus«-
gesührt werden.

Die Frau des Cornelius Herz erklärt, daß
das vom ,,Jigaro« veröffentlichte Jnterview sei-
nes Redacteurs mit ihrem Manne von Erfindungen
nnd Unwahrheiten strotza Außerdem enthalte
es auch Einzelheiten, welche niemals für die Oef-
fentlichkelt bestimmt gewesen seien. »,

Aus England seien in Ergänzung des in unseren:
gestrigen Blatte Mitgeiheilten über das große Thema
des Tagess die angeblich bevorstehende A b da nkung

Gladsto ne's, noch einige Stimmen derenglischen
Presse wiedergegeben. Das liberale Hauptblath die
»D,aily News", leitet feinen Artikel mit den
Worten ein: ,,Jn unseren Tagen ist derjenige der
Weiseste, welcher am wenigsten von dem glaubt,
was ihm als angebliche Thatfache mitgetheilt wird«.
,Die Olnkündigung der ssPall Mal! Gazetie« mag
ja die wenigen Tories ergötzem die da dachten, daß
Gladstone niemals» die jetzige Tagung til-erleben
würde« Jhre Freude wird nnr knrzlebig sein.
GladstoneV letztes Wort denkt an »die Pflichten,
die ihm obliegen, nicht an Ruhe. Die Buße, die
furchtbareBuße einersolehen hervorragendenStellung,
wie« sie Gladstone errungen hat, ist die, daß die

Ergebenheit seiner Partei zur Selbstsucht wird i«
ihren Ansprüchen an den geliebien Führer. Die
liberale Partei kann nicht unter einem« anderen
Führe: kämpfen« Sei« Ruhm gut per Partei
ebenso viel, wie ihre eigene Sache. Wir müssen
noch eine Zeile für sein Denkmal haben. Die letzte
und größte seiner Herkulessslrbeiien muß ex setbst
vollenden«. —- Der ,,Standard« zieht andere
Schlüsse: »Der Premierminister stellt in Abrede,
Mß et endgiltig zu einem Entschluß gelangt ist.
Aber die Frage bleibt« »genau dieseibec Seit einigen
Monaten ist seine Gesundheit und Kraft nicht mehr
des! Pflkchtetl gewachsen gewesen, welche dem Haupte
V« REAECTUUA Attheirnsallem und er hat eingesehen,
daß Erleichterung wünfchesnswerth ist. Seine Collegen
haben den ganzen Winter gewußt, daß sie jeden
AUsEUbUck Wiss! Führer verlieren könnten. Ohne
ihn wäre das- Ministerium nur e·ine
SEUdläUlss GICDstVUE kst das Ministerium.
Nur der Zauber feines Namens verleiht? ihm etwas
Halt. Wo Alles an einem Faden hängt, entsteht
die Frage, ob es wirklich weise gewesen ist
zu solcher Zeit große organifche Aendeumgekk vorzu-
uehmen«. —- Die ,,Times« sagen: »Bei alle»
seinen Fehlern hat es Gladstone niemals an politi-
scher Voraussehung gemangelt. Er wußte, welches
Schicksals seiner hvmernlesBill im Hause der Lords
harrte, und dachte niemals daran, diesetwegen abzu-
danken. Die jetzt dem Lande vorliegenden Brlls
sind niemals die seinigen gewesen, und wir glauben
nicht, daß es ihn· so sehr kränken wird, daß er,
wenn sie mißhandelt werden, ihretwegen seine öffentliche
Laufbahn abschließen wird«.« . "

Jn Italien ist dieser Tage ein« wichtiger a nar-
chistifeher Fang geglückixFrancesro Merlino,
der Leiter der anarchistischen Bewegung in Italien,
ist in Neapel« verhastet ·«worden. Gegenwärtig Zis
Jahre alt, erhielt Merlino, Sohn eines hervorragen-
den Justizbeamten in Neapel, imspJahre 1882 an
der: dortigen Universität den juristischen Doktor-Grad-
Später schrieb er in französischer Sprache ein Buch,
indem er die verschiedenen Regierungem die seit
1860 in Italien ans einander folgten, aufs hestigste
angriff. Seit jener Zeit gilt er ais das anerkannte
Haupt der atrarehifttschen Bewegung snseits der
Alpen, wie er denn auch fein ganzes Leben damit
zubrachiy anarchistische Vrrschwösungeri zu organisirem
Vom Jahre 1883 bis 1891 ließ der anarchistische
Führer wenig von sich hören, obgleich behauptet
wurde» daß er mehrfach in Mailand gesehen
worden wäre. Im Mai 1891 zeigte er sich
jedensalls in der lombacdifchen Hauptstadt, tro-

selbst er Prtestertleidung trug, sich aber sehr bald
den Nachsorschungen der. öffentlichen« Sitherheitsbes
amten zuentziihen wußte. Vor einigen Tagen nun
wurde die Polizei denachrichtigh daß einige Anat-
chisten,- darunter Yterlino und Malatestm heimlich
wieder nach Jialien gekommen worden. Später wurde
festgestellt, daß er in Mailand gesehen"wurde. Von
dort reiste er sogleich ab, und es gelang erst, seiner
in Neapel habhaft zu weiden« wo er, als Priester
verkieideh endlich erkannt wurde. — Die italienische
Presse erachtet diese Verhaftnng für einen sehr with«
tigen Fang, da die anarchistisehe Bewegung nunmehr
ihres Hauptes beraubt sei. ·

Wie ein »Times"-Telegramm "herichtet, soll auf
der Insel Kreta unter den Christen« eine G ä hrun g
ausgebrochen fein, welche daraus« grirückzuführen ist,
----—----

s Gaetsehnnq in der Veilngejj

nicht auf dem flachen Lande rechtskräftig waren,
sondern-in der Hansastadt Revah iTn deren Mauern
die Begnadignngen der dänischen -K"bnige und das
Liibische Recht hoch und heilig gehalten wurden, denen
zufolge »dem fremden Volke frei stand zu kommen
und zu geben«, denen zufolge die Bauern sei.t"Me1i-
schengedenken nie, wie die Gudemannen verlangen,
,,gebuuden und gefangen ausgeliefert worden«, so kön-
nen dieselben ohne Sihwierigkeiten auch noch im 16.
Jahrhundert ausgeübt, resp. übersetzt worden sein.
Ein fachmännisch gebildeter Jurist, der auch in der
heimathliclyen Rechtsgeschichte gut zu Hause ist, könnte
vielleicht nach dem Inhalte das Alter der Ueber-
setzung näher bestimmen, aber da diese Hoffnung
illusorisch ist und nimmer so viel reges Interesse und
liebevolles Versenken in einen Gegenstand zu erwarten
ist, dessen Bearbeitung nur dem Freunde der estnischeri
Literärgefchichte dankbar und fruchtbririgend erscheint,
so wird man sich wohboder übel mit diesen schwachen
Andeutungen begnügen müssen.

Bevor wir jedoch von diesem höchst wahrscheim
lich ältesten estnischen Sprachdenkmalch welches uns—-
bekannt geworden ist, Abschied nehmen, sei uns noch
gestattet, demselben scharf ins Gesicht zu schauen und
seine äußere Erscheinung zu beschreiben
· Es ist ohne Gestaltund Schöne, ein Blättchen
von By, cm. Höhe und 21 cm. Breite, welches 13
engbeschrieberie Zeilen in gothischen Schriftzügen auf-
weist. Eine feststehende Rechtschreibung ist nicht zu
erkennen. Blinder Zufall führt die Feder des Schrei-
bers. Z. B. wird das Wort ,,1naksab« (zahlt),wel--
ches 4 mal im Text vorkommt, in. 3 verschiedenen
Arten wiedergegeben: ,,maxap«, »maksap«, ,,macksap«.
Sonst sinden wir Anklänge an Georg Müller und
Heintich Stahl, d. h. an die damalige deutsche
Orthographie Alle » deutschen Buchstaben sind ver-

treten und machen lächerliche, jedoch vergebliche Lust-
spriinge um die estnischen "Lante zu erhaschen und
getreu wiederzugeben. . ; - .

Mehr Achtung müssen wir vor den grammati-
schen-Kenntnissen des Verfassers, haben, welche er
sich nur in praxi hat erwerben können. Unbewans
dert scheint er im» Estnischen keineswegs zu sein.
Ja zuweilen nimmt er einen vorzüglichen Anlauf
und erweist sich sogar als ein Meister »in der jedem
Fremden so verquickten negativen Construction z. B.
in der ersten Zeile ,,ep woy«; in der Verbindung
des Substantivs mit dernZahlwort ,,kuß tibbo«;
dann verfällt er aber wieder bald dem Banne des
deutschen Sprachgebrauchs, wie Zeile 17 ,,ep woip«-
Während er das eine Mal in der Phrase: ,,er.kann.
nicht« Zeile 1 das Prädicat richtig construirh ,,ep
woy tehe«,, das Object ,,se« aber falsch, stürzt er
Zeile 17 und 18 in den umgekehrten Fehler: Prä-
dicat ,,ep woip« falsch, das partitive Object nach der
Negatiom »se·dda« richtig. —- An Vocabeln kommt
er nicht zu kurz. Nur in der ersten Zeile hat er
»walkist« (fälschlich) dem Deutschen unnöthiger Weise
entlehnt, wie in der dritten Zeile ,,Unrechti« —— ein
Beweis, wie uralt einige Entlehuutigen »aus dem
Deutschen sind, desgleichen ein Anzeichen, das; der
estnischeii Sprache zunächst in den Städten fremde
wilde Schöszlirige angepfropft sind. Die vielen
Schreibfehler bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Sehr anziehend nnd anheimelnd sind Inhalt wie
Form des vermuthlich ältesten estnischen Sprachdenk-
mals nicht. Es würde ein böses Omen abgeben,
wenn die altestnische Literatur mit ,,witzet selka
pehl« inaugurirt bliebe. Wir wollen daher hoffen
und wünschen, es möchte dem unermüdlichen Fleiß
des hochverehrten Herrn Stadtarchivars G. v. Han-
sen bald beschieden sein, Das schlimme Omen aus

der Welt zu bannen;· es möchten den bisherigen
Fanden ans der unerschbpflich reichen »Schatzkammer
des« Repalfchen Stadtarchivs neue. folgen, »welche
für dieestnifche Literatur würdigere Alt-vordern aus
dem Staube der Vergessenheit erstehen lassen. «-

Kansteizgfetttgeir. n ,

Das ,,Jonrnal Hagen« berichtet »aber einen
entfetzlichen U·n"a"-·slückssall, der siajszin der gräf-
lichen Familie Zieht) in Enhiezke eretgnetr. Graf
Jakob Zieht) kaut Vor einigen Tagen zu Besuch nach
Enyiczke und: spielte. in Gegenwart der Comtkffen
Clara und Martha Zichh tm Satan« mit einem
großen Veufundländer Hunde. Psötzlich sprang der
Hund auf den Grafen und zetfleisehte ihm "beide
Hände. Sodann warf sich das wüthende Thier auf
die beiden Comtessen und verwunderte sie gleichfalls.
Noch im Saivn wurde der Hund nieder-geschossen,
welcher, wie die Section des Cadaveis ergab, wnths
krank war. Die Wunden der auf fo furchtbare
Weise Verletzien wurden ausgebrannh und Graf
Jakob Zieht) begab sich noch an demselben Tags! mit
den beiden Comtrssen nach Paris zu Prof. Pastetld

—- Ein G eizh als. Jn Anxerre kannte Mai!
seit vielen Jahren den Påse Flentetoi als einen in
Lumpen herucngehenden Geizhals, der auf den
Straßen Ums, was noch irgendwie dienen konnte,
Reisig, Stricke Kohlen, Nägel, Cigarrenstummeh ans·
las und auch Almosen nicht verschmähtz die ihm
von milderzhand gereicht wurden. Unlängst hieß
es, der Kauz, Pöre Fleuteivh sei vor« Hunger und
Kälte gestorben, aber Niemand hatte rechtesMitleid
mit dem Greise, denn es war Land auf und ab be-
kannt, daß er als reicher Mann hätte leben können.
Als die Erben, entfernte Verwandte, in das vernach-
lässigte Haus kamen, das sie noch« niemals betreten
hatten, suchten sie in wnrnistichigen Kasten und nach
Schiunnel rtechenden Ecken; heran; und fanden lange
nichts, das ihnen Freude gemacht» hätte« Endlich

zog man unter« dem Dach einen schadhasien Koffer
mit zerbrochenem Schloß hervor und fand darin
Werihpapiere, Silber und Gold im Betrage von
910,00L)» Franks. Die« angenehme »Uebe»r·rafchung
steigert "si"ch«, als will! »die Eiitdeckung irnich«le, daß
seit 10 Jahren kein Eoupon abgelöst war. Dann
wurde noch ein andererSchatz gehoben, eine Samm-
lung von 400 ehrwürdigen Flaschen Bordeauzz der,
über ein Jahrhundert alt, an's dem. Jahre1790
stammix Sie war mit einer hohen--S»taubdecke be«
deckt, von, Spinngeweben umzogen tund voin den
Eltern auf den Sohn übergegangen, der niemals
vers« gerührt hatte« Etkdlsch Maß d-veG5iel-g1s-
der 85" Jahre alt geworden war, noch ein großes
Her:schaftsgut, das seitköo Jahren ganz »und, gar
vernachlåssigt worden war; die Gebäude haben
Risse, der Boden liegt brachs und aus» den Forften
ist ein Urwald gemurdeiu .

—— Bei schneidender Kälte schritt ein
Herr über die Straße. Sein Ueberzieher warsbis
über die Ohren zugeknöpst und der bloße Gedanke,
ihn aufzuknöpsem fidßte dem Eiligen Schauder ein.
Und doch hätte er gern gewußt, wie späbes war,
aber aus seiner Uhr nach-zusehen, die im Westen«
täschchen geborgen lag »— brrl Nein. Gerade seht
tauchte ein wohigekleideter Herr in einiger Entfernung
von ihm auf. Immer näher kam dieser Herr, und
der andere Herr, der gern wissen wollte, wie spät ed
war, richtete stch mit der Frage an ihn: »Wissen
Sie vielleicht, wie spät es ist's« Der Fremde blieb
stehen, zog seinen rechten Handschuh ab, knöpfte
seine« Uehexzieher von oben bis unten auf und zog
die Uhr ans« der Tasche, während der schiceldende
Wind um seine unbeschützte Brust fegie. Er hielt«
die Uhr in die Höhe, so daß der Laternenschein aus
sie fiel, fah einen Ilngenblick genau nach und sagte.
dann: »Ja wohl, fest weiß leis« · Sprach? und
ließ den Anderen ohne ein weiteres Wort stehen.

—- Wahre Freundschaft. »Wie, Sie
gehen nicht mehr ins Theater T« »Nein, wir fürchten
uns davor in dieser Zeit der. Bombenistientatr.
Unsere Lege haben wir an —- Freuude abgtttsienif

«? 20. senesörptfche Zeitung: EITH-
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- e f E« « f. · · uns-s.-

npoch Rapwb Ilmmäau Aaeacakk
I( l« SOÆA ·I M· h «! w

. Yo. Beethovkikstcsinwobotnkeeixeldbjsdkrcheftet Rasslsoho oollvoksatlollsstallden
.

upmw
. ex? HSRIYH IWHRUJU s I» A.Terfchak«,ConeertG-tnol1 für PianoOrchefter. - gesucht· » «herzu-h, Baeumü Muxaijuokzæ a in, akuf so III) d o ·! · Um pünktliches Erscheinen wir» gebeten· « Olierteu abzugeben in der Bxpd d.

BUT-TUTTI!- PAPEUVÄVRDPAEOBZ Kan ggghn e lx Kal ’ Ade pis Jene Herren Nlusikfreunde (Violine, Alte, Cellol welche fis) ZU bekheisp «« B———————————laszsps subLit«———————————————"M«R«sz
liegt-Po, Gent-trost- sopivb DIE— gen wttnschem werden gebeten sich einzuzeichnen in der« YLukas Harry Aususts Sohn « «

« B s I « » T « . .. ·— «·

Vom,
»

, - d · uchhandlung von Carl Krügen .
·.

. .»-— » - -
Jyxach kam« Akzkygsziogk Länge, Karl Fugen, Karls Sohn gspjsq .— » -- H :

« SHaare, Raps»- Büineush Icapuokzsh RSIHWAICJ CHOR« Hobckks Karls o« b I Bin von meiner Reise «
«

««.« « ··Psj;iqgs«.xk1,z-1,, Peopru ·P06ep«r-t-
T FOR? c· · · s ·

o e » » o » » -sgggkzmspskss1s «- zululk gekehrt. IIIMIINSIUUDXIITM«- YUSKOAEYPG lokallonG «« , « « « two-III« 111 grosser Auswahl · — werden ertheilt —- Teioh-str. Nr. 9.lllyueuzxopaih Peilupuxm I’yora- SOÜU
· ·· ·

« emptlehltkzbilligst s keohstunae sprech-stund» v· zzspn m» v»,.m·;·»
Zog-t- Laksbergz Hugo Goltl1eb, Vlils tilgst-esse Ins. 2

·
« Alslcdlk

M· d wghenm e» v 9—10u 3·-4· » » »·
Jlactooøptsw . Fylso Posthaus-t- Bmxtk helms seh« —

«

n g
d

«

« -
YHIHHOZH Maslow, Klim Romanoas Mermis, r. Mo. Heilig« - Säznumiche

Madam-se, Baum: Poiuaktossh OVTMIL HUSO Rudolphs Karls Eis-II, .-——.————s.«rkmh»z O . »

göpaujhilryvo PMOLEOG Hapnmrb Faursolxllescasnder Karls Sohn n . ' Ylllldgcflsscllc « « · « ««
UYPS ICECMUPV APIOZV ’-

« « - J-".«-Js·.·sz«.«-.."-.:·«THE. « «? · -Ileuepkinnktk llayusts Anstaunen-t- SZEElPSIJRksslåaulsdNllgolTJls ssollm J« a »» »
IIIvimrD Bxxyapxxs Aas-som- WUL - TM es» a? s 0 M i » i i s- ? » « spd : . s
133px»3-,,» Azzexzagzzpz Hpaoxozbkz Barhouy Alexander, Praskowjas z - s«setzt«II;Iris·95!k.Zks:-«s.-».-si, « n.

DE« Sohn
- . I

«« FOR« « «« «« « « «« ««

der bestrenomntirten Fabriken verkauftErst-Is- Asvvcrd Bat-spat- POM KVUSF kf"8""stEd"m«d-R9I"1’0 ds
aus as» beste» esquisses-»i- gkhsssm äußerst preikswertktx . J .

- YOU-KOM-
.

o n · -——.———.——————81«««esy·———;——.....———7a«««b«" Vorrath empfiehlt zu billjgon Preisen W lwinke-gis, Ase-Heim. Asxekceaggposm MlcbeL Albertz Alexandexs solm » »
»

O
Pater-kann, Huuuoopsh Hasses-I- Raklpanlb Nlklfok Naumolkf « Mo ———TL'Markt 7—«—-———.Hs«um«-til«
Gauupltouousty Bonn-I- Anzxpeeem FLJ/LTIELOXEIXVLISTT Ægxseåfzhxv von Chcivsph Hosen· und AUZUM « sehindelmaeherttn
UIEPOITOHJ BEIDE-EIN BACUABSBG W.1... ’» Y s« Je ftoffen werden zu sehr billigen Preisen l Jurjew, stapel—str. N1-.17, im eige- · ·

Bmcnkxoniish Goiua Gasxtooaonsh ÅJanskZls Foma samsonow ausverkauft in der· s neu Hause. «
»

—-—

» sJuno-plus, Geozxopsh Bonn-rom- klphalds xeqdok Jelinsow » - » St. Petersbttrger Titcljniederlagc III. Alle ist-heiter: an d. Dach— Tllskcclj cccclslsllktcgc ,Torweg-h, Gut-som- Eunaaazetknt amsens HAVE, Ellsdbeths Sohn Newski 68—40.
· ·

« deelcerei übernehme prompt und, ge— ·
«» » — ·— "

ON« Aralu Peter, lNladeschdas Sohn tu. wxksenhaft zu mässigeu Preisen aus—
Aparts-», llerpsh Hzzxgzkkzxzz »Hm, Bat-how ·(al1as Barhat), Peter, ».-

—····.·«—

·

« « — .
Bapxossh (o11«t- tue Bapxa-r«h), Viatallens TSOIIII Fklscllc gut IICIIIICIICIO :»-· O .

Ilosrpsh Hasrauia onna) Jeyaj Pawskkl kasakows II » s Hssisz »« ·· s ·Eva, Havenb Ha3ap03,h· urjew, todte-mit, den 22. Ja— L szsszk «
v.Optiker»PopouenanYrtpunaLZro ————»H— I i, « «. « ·«- «" « I ·

Hnnapu 18941u Stunden in der Mathematik in beut: empfiehlt in den alten bewährten, sowie in den neuesten Borsten, welche in «
». them· YEPTHE scher oder rusftscher Sprache Ertheilt ein gkåcklxådåzätkzebraoht werden. Die Preise sind mit den der Rigaseheu ja— Um! aus CISIII Haqsh

- - CIWIIISSL · ’ ·« 2 s eigen u Sonnta s 3 9 Rbl o-s » « s steuxbkueke l? «
.

E 2 » « m
M 6. Iluehuovozxusreutu A. EVEN» » »

— G »

« ’ natl1oh. Täglich 3 Speisen— 11 Rbl
——-—.j———·s-———————«-— der schon wahrend seine: Studienzeit via- ————«-—- m0g3t1j9h« «

«—

« « fach unterrichtet hat· Näheres in C. Mat- sz«-·. « n« « « · · «In - Nessus Ztgs.-Expedit1vn. »
»»

« » T · « — «· III-VI« a« Im» - « «
zu vermiethen —- GartewStraße Nr. 7. Es wird für ein Gut in der Nähe) « : . «Å--«-«««I««·-T·««·T·L·C» ,E;«T . 3 Gänge 45 Gold» 4 Gänge u.
«"—·—-·-———·«:——·—— .·-·1·-urjt·-·ws ein» Lehrer« gesucht, - »» . - . « « - -

«·

. list-He«- 65 0op.
» » · - weo er ekelt wäre gegen freie Kost ·« . « · . « . » . « -Nr« 9 und·,Logis einem Kdaben eine Stunde ·« asus der BIHUSJJBI c.- I-. Rdga D« · B« ·

. » " täglich in der russisohon Sprache) zu « m V, und IX, Fig-schon « »Es· Fest! gxsmeline Studenieäwohnuns urtheilen. Zu ertragen in der« Zige- . UUPHOIIIL « - .z set« ZU Verm« M« sehen strasso 53 bei Frau Römer . « . « « .-
- « . . . .· ««

« - ein«-». .

-

——-——·—. B. Fketlekilitng liksekhwm« MkBin statt. tin-at. Absolvent ei— s — « Es .J« Un« Famil« kam« Un« Dame net« ruesisohon G
«

« i « · Grosser Mo; kt N 10 - I I» is · «

·»
ein Zimmer .z»szs»sgs»szs,xg»sxxsxkxz,zs kzs szgsssszssik enge-kennst.«;;Is:e-«-e:«e.«:.«:«H«i:,«:»;««i-... ; ODIMDIEI

i ig abgegeben werden s—- Petersburger · .

a V U « S' « i Grausen« Markt Nr· l0, III. kksqjjzkjkjg«g« i HOCUMIIVÜVSSVOII - «.
SIEBEL-BE

— SIJSUICU THFO N?- 117 EVEN« Petokshukgek stkasse Nr? 70, jxa Keller. . Islllgo VVSPIFSP
« « in omtitissloaäk u. lieu-verwalt- JKDDI

·

E sucht; Beschäftigung. Mk. sub F. ·sz··», »New« CzFkjc9--»F3kkjjm· Bau· de· »(;010g·a9 Zeit» «»-·»»J « »
7011 4 Zins. u. I Muth-WORK. v. 2 J« erbeten d. d.- BxpcL d. Flotte-s. us« sååks · M «« » · .

’- «« '

, · .-

—i——————k———k———— ·— »» » USE IDIIIIC skklskkllm Bat! tlo colo ne denke. ». . »
-Ist zu sank» ..... Mkjhjznsxkzzzz 18· Hi» Crkahrener u» e h » »- « . s h «

...- Z -

» ·

welches dtelandxsohe W1rthsohaftor»
.

v r
.. II( » tu) o »···l;·artu31, klein! de 00l0gae, denke.

· s« lex-»Hu wj1»1·,,,z,·»,hzsz91:1-upkg. äuskuukt
« m c « s e · · « «! J· ·

-·-—---· at: lss us liest. » «· ·» wird ertheilt in der Expetl
.

El.

z« sowie» — sxkakspkhpkschs Simses c r contierenshsseuz ZZTDLTIZFIZTJFZ das; 33322 s Inaggissisocsissse .
·

« ." · - l » « -.· «; «. «
-—« E

· . IX;TLFPXUYLch·
»»

mit etwas Verterinaikkenntnissen «u. Geruch de« Nadelholzwälder«
g

Eine - z Ä
- « AS« III m0!-2qhg-P s s» E s

.

E
- gu en

·

ttestaten versehen, wird zu .,,,z»»»-«·,»»»·»«»,»k»F» K« In! « l Z l·
ll VIII· W z» —- Gzkkggkztkasse Nr. l4, tm Hof, zu

» Georgi gesucht. Sehnitl Oik erbeten l FULL) - II II·- Plllvesk W habe» jage» Fkzjkzg Nachmittag· ·a« Lllgkläls kPAtzålwålslllGi qps W— END« St. Petersbukgszek - .« Preis 45 Gop. pro Pfund. , "
- —1—7"«-—«»——-...

.-—.-.«
- «

«

Auf dem Gute—-
. Kur einen kräftigen. bijzigerlichen I. b t ««

, . , Ü ·-

von 2 Zimmern nebst Kuoh '-(1
« « a« a- . K· b l· b· i .km 28» Jan» mjzjzhkkgj H« ANY» Haupt-Lagor·u. comptojr in St. Pein-ebnen, dlexanderssTheatexiplatz B. -««:

e s o
Nr. I. Nähere- bei Frau Dr. lllattie— Wskdsn noch einige« Herren als Theil-

·

Filsale in Moskau, Nikolskaja, Haus soheremetjevsz - ·« «? wer« vom Hakelwskk REISE-399 «— WSYISLIPFIPJNHLE nehmer gewungcht - Rtgasche ·str. HAVE! M WEIWIIWL NOWY Swjet37, u. in den besten Magazine-r: djieiohea VYIrd das. vvohnhaus nebst Garten
L It B i XZHHLTDOP--FHIIPEIE—CI-—VY·LZZ Uhr. I .-»—», . « · ·

·— SIPSLI He! pkaktisirenden Arzt ver-as a. z w it· i n k
««

————-······ m·1·ethet. Estnisohe Sprache erwünscht.
zu vqkkzgkzsp zu ekkmgzn Hjgazche a e

G· Hgekmlktdkls CPZIEIFFZIO Anzeige, dass der Vertrieb des auf der Dorpater Nähe« ÄUSkUUHI SDCIISTICT
st N . 48, el

, k -
· l« . . ewek eauss e ung · . - «mkäsxxz xjsizszkk ikkxsgxxsfz·bzkzk - »Hm-i» E. v. strylc-Pollenh0l.

get-Schnauz- ggu kmskzqgw bei Frau en Adxn per station Moisekljli.
c osuaus Cäklcwsstlb 13 l. ITII P «--- ,--ss«-s.w-s-ssss«ssst--

.».». k »

« a zs se H. sz z szss II C -

I - «

is: d» Neues. de« Bat: I- k - · t e s t i . « sich L« Hände« de«
sskksuktzu —- UskieahFi-Z12T«SII. H:

·

as kumsn H?Pl! Es· Fkotleklirngy Gkossek Markt: 10 «

·unten, links.
»—

—
lst bljhg zu verkaufen ··-

O U Fäzåkäkkålxesxzzälåtglxxxiszlon Fest-tax·grIereitkEakdluodgenhJurjews zu haben. WJYJFI HEFT· eines-sichere caution
- vo s a «

·

-« m· Io s a. g; o—-m?··lkli)z·l·xzc·l··t·ktkkttsss·t·thott, Hohe! Berg-Hist. Nr, Z. zeiolinet sieh durch vollständig reinthtxlgund sxtxiildokx Gktiehncinsklxkkiklkrens am« Gefgdllige Ocertekiu sub Jsksxkxlfkxota
Esgsssiis ei? Mk? «« «« «· Wie Gntønrcmaltnng zu Wkliask «« «« Expszck ««m«"1’«"3««’«"« «



Dittck Quid ZEISS· Ost- TIJ Hist« i es« --- 26 åissapt 1894 Bisses-s;- paspimaakoi Wissens-it lloatkjlsolesssps l« a us. —- Eosiototo Eos-Ipon-

M 20. Neue Dörptsche Zeitung.- 18947

. . . . . . - » v v , v v z » «v« « » v «
. . «« Je Dzxss.»« zxs «. De »in-seen.

». -»
j E

Imiem wiss» unseres«
; smossqeelwteoo linke-Livius« HH ZoszoswcäeåeeänszsersssztsesgscsåsgszezztsåekfsszcäzåegezäklczzDIE-Discours«- bekteost ist«-lesen, bitten. wir, uns« ist«-eine quel- ön Melissus-It Freunds« bewahre«

X? j »Es« her-siehe« sehe-no«- emf Wieder-Felsen i» 1895« T F«
J; III«

» . .
Beobachter-Heim« und esse-Deus: IBE Simses.- cm Dom-se sie« ist-m. nie. Fried-sich. DE? EOJOMP GllIdi2I6TM-, Moflcksss E ERNST-welken«- HTMCUUPMJ - «—

, 1 «? RJ -

« T ·«KTFJEZT"’""T";" ""’""sp «« x V ««««««·«·-«-—« .-««I«"PT«FE«XEIM-JklsksssisiksscM « L—-MJQ
Wie Genecaåvctsammlung QMIOOSIIOOQIOOO

Gestern Abend 9 Uhr entschlief sanft nach kurzem schweren Leiden uns— mlfsvekellls LMEUJISOÜST vM « J« ..v·
e» eek hebe» genege

H d
waltet und Ärrenclatore . ;—s «

» · i; " g«
«

« »
. .

»»
s - »i.·-..3:k..t... Ekr22-:«i.I8Tkz..I» »Es-Es« d«s« s Ist» Abs-s«

· . i . « « Brut-ice, statt.
«

· 'ode v- I s is—;——-»..sx«-.sjlsksjvjsjjisjsgiss 0o«»;,:;rE;
««

—

. Den AS. Januar 1894.
» 27· Januar « « ( ·dUllrlolksclse Genosse. Tit-ZU· 409941 »

·

» » : « » . :
»« « - ; s-«-:;:»;:3;zsxipxksizsxsskizkz;IHESEHTEZH»Jiikxfå N -i . 1«·. « ·

«. « « ««

«— ? T» W« MUUMUU Cllllklllllkkk
" »

J .
«

«. Sei· Vorstand.
»; - · «« «.Hut« not-II 2T »Die« know-womit

, susvesskauf « stand: · « « « 1 «,. von Ketten— O llamondlandsohuhen zu noch nie dagewesenen bit— · .s « i» , · Grossek Markt; Nr. 9 « H « m Um e « es
llgen kreisen im Special -Wäscl1e-, Gras-gutes- G stand— » sz «? Es. stiernhielun »

. schickst-Schifft, am Akt. Markt, Haus Goruschliin Nr. 14, im Hof. « « -

«« ·XH s
- ,

»

K' Nr· not-Its Idee! I
»

» »

" M g ’ Heute
————————————————————

«

———;-———««»—-—--- ’

· P« « ? Mittwoch, den IS. Januar·Der» spzkszmsizg z1I9kK00h.
U

Einem liochgeehrten Public-um der hiesigen Stadt und ,
apparate ist die P. o. . Rpmowb « mgegend empfehle ich heim schlug-Idee lllarlctes v «

» ··
- « mein gkosses agen- von « .P9"«"1«"«."9«s· END« »! WILL-END«- Herren Gardkrovcn nnds( Bcitshzxosisiiie Sen-Bann upon II. A.

»
: d s» n h tt «« - Bncnonasrona H« cyöäosisy 29. Hkinapn CI· SUSSTSOSC SO S«

« m, J. II. neu. iipoiiseccopsh nonxiasrpin «

. » IIs B. S. Eli-Hirs- npotisisesissh nyöiknsinyko neu— »
» b .n. Z «

z — lljze He kewz ·. zu gkenz esonolers b: ig- II
» »Macht-hoc staune-sich« . THIS-B » U U

SVSU PURIST; Z
u — Enhsee 65 K. u. 40 K. å Person.

, · »
·

· ein ei ei« . . . . . . 5 op.11. teurer
—die zu beziehen ist durch »» Jlb .» Anzug-e. . . . . . . 9.-— ,, ,,

«.

Anlallg Z; M« ANY«
- wstsssts Pslstots -

· — 8-s0 . .
Nictitssittgttsstsk habe» s» die—

Gr Markt Nr · G ·«;«——·—«·«1··— sommelbpaletoks «
« - z, H « senhoxlllkfrtlelldzutlditts müssen

. . . - · « vjejkezzkknzsjgg · ·
·

.
1(’«-..

, «« nae o use es out-erstes, Falle; sie
———·————«————

·· «· · «« Z TUCIPAUZÜgC . .

. . 18’.——
»

: Itiocal dverbleiben wollen, einge-
» »

«« sz «

»»

» ss
— .-I«"J-’l. L ferner Regenindntel und »

« W« elf·. Hex-se karger-nasse· Juquets für solilittschuhleufor . » DWCI F· UNDER«
» «« — s« etc· etc— etc·

«« . -.
-

« · · « « ·
··

· «

" CYU H Sonnabend! d« 29· Januar «« Ich gebe mich der Hoffnung« hin, dass das .w » geehrte Public-um im eigenen Interesse diese -»-I2

o" « z «» s· llseselescttbelyeinzuliaukemberücksichtigenrd . .ossso UCEFP .
», u sehe einem regen Besuch entgegen

»« F m Iszimøntliclte c - ·. v» » Ikshsshluktgsvlzllss C. . . ’« « I - a
« « · . » « J. « « . II llls Stil. «

»« -

« . ·K » ««
»«

Ädr . Cl. Marktg J«
v « Hm Donners-Das· und Sonntag

i« Fresser Auswahl · · v spx ·«
«

« »« ·» . · d« M« u· So· Januar «
. « mit v i v « I«

..»,,,-2.«. .
- - un Saale der Murg-er-s« sei-»si- lilustlh i . emusskBuchbinder-et« E« Liniiromsoølt " —- » « -

« Johanns-PS«- JWU L. Iilntkeex fil M·t l·eder 20 Ton. 7 · s - ·
··

«
··

· · · · ·
«·

hinter dem« Bctrlclazxzolutze kkjk Njehzäjszglxekjelk and Fremd; « Nat. not. 2 Idee . « - ;

- · vS 4o Ko» · »
«

; i
-—---——-———--——-——-—--—---——--—--—-Betheiligung am Preiklcegelschlebsd S A « ·

- « - s· ——-·—

« · O E» s» gemeiner or ei
« Anfang 9 lllns Abends. —— g

. » Dle D1kesztmn» Der Rest des Waarenlage1s, welchex noch m einer großen Auss o« . 7011 C!

weih! von Oberhemdety ChemifetteG Normal-Vorlegern, Kragen, «-

- Nianehettcty Nachthemdeiy Hosen, fertigen- Laken,Kisseubeziigen, o « 1 I sc I·szmpüehlsz szihhihlispätbnsekvorm
—

« Handtiicheriy Ta;chentüchern, Handschuhen und Cravattes besteht, I .- « »

« wird. um den Rü trans ort uer aren, ür ·eden" ann mb ren Preis s f «W. solimaltz R spät. Hopkk wem, «»
P 8 sp f I

»«
Eh « v; IO stillt! l

· M kt N » 7 H U H« » i asc e r. , aus ua Mann.
·

. , » »

—- eksekxeSxxkxktxsxxezkesszsgk »Es: NIETFLF"GIZF.ELLIPXYF«;..I«;.Z3."DI;Is!xEz-J»gschascF;- ,,Innthaler«.
Mut« Lustspiel« H« der· Rivielwl · Ckisvdttkss nur Neuheiten .bei Abnahlue lvon (’ .S·tück ·E «—-

·« I · n'v'nsohstknth' .U«g19«-hspeu)· , « « , l O Blicks-CI für Mitglieder und DeinenHut« Blusts dOr L, II« u· II« ÄUlOIhO Scherben (oell) Pollllsch Hof« Rabatt. . · « · «
u. monatL 5 od. 10 ZU. Tit-Ist) la« Mühle» d» Wolf-Mut»

«

Bd» »: »
«. » . «. »»

- » · » » 40 END« D« p0ks0vs All' IYUDKUUITEVICCICV
det- ll. Anleihe unt l. März. kölijgin P · g«

» . , « « — z . . - sz » « »; « -s nnd Fisemde 69 icon.
YOU. ·— ·««B—;"";T—"——«"«—?«:«" -·————————s—1-———————·——j——————

Bist. Z. . . 15 M! · « t t . --- » s »Gewinnstmvoa 50·l)··l·;l)l. auf ein beim WITH« IRS es. s all-ERST Bllzakp Alcxklllllclspslkilssc NIH I. d Donnerstag: 9 Uhr Abends.
Revaleis Agenten gekanftes Billet AS— i P g

. is «« J« «—"·"«-"··—·····—"····— Sonntag; : 8 Uhr· Abends.
fallen (Nr. 15 ——- sei-je 10388). An— ündet vom Frühjahr— at) Anstellung I s g - Alles· Akt; fertige llekrensstkiakdekoben

» · ·
———·— t u tzahlungen empfängt hier bis zuin I. nat· einer Heile-ge des Gutes Alt--Anzen O »I- — und Damen-(J0nfeoti0n. . N1Chkmlkgll0dskll ISV Cstseszs USE-IIPein. täglich von 8 Uhr iliflorgÄbbisdl Nähere« durch die Gutsverwnltungu

T Z · « . l : Tslliuegtewizixfzelzinclem Concer e im so« e
Um. Nzehm· u» Yo» 4,·»8 In. g» z ·--«Jsz—·—"«—"—--"—«———««·—·«««"

«» s a« I h t k i »
.

» »

derlzevollmäclitigte derRevalerAgevs l . - E «sj-·· e S s - sz »»
E,

tur des St. Petereburger Baukhauses p ) g
— »Z- 0H« BIOOIL - ·. ..

- «· «« Dei· schlechten Geschäfte we en und uni das T« . « · ·k sh f c ld . »— Nih O · 8
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Ykilagk zur Nester: åkpttcycn Festung
derole gefunden. Ein Zeuge, der auf Verlangen des
Koch befragt wurde, sagte aus, daß er ein halbes
Pfund in der Bude gekauft habe und nachdem er
sein Packet losgerissen und den Tabak zu stark ge-
funden habe, so habe er ihn zurückgebrachh Ueber
die gefundenen Papiros und Cigarren sagte der
Angeklagte aus, daß sie naß geworden wären, und
da dieselben dadurch zum Verkauf untauglich ge«
worden seien, so habe er sie zu seinem eigenen
Gebrauch genommen; den» Umstand, daß dieselben
sich zwischen dem Futter befanden, wollte er damit
erklären, daß die Tasche ein Loch gehabt habe. Das
Urtheil des Friedensrichters hatte auf 3 Wochen
Arrest und 30 Rbi. Strafzahlung zum Besten der

åläciss gelautetz dasselbe wurde vom Plenuni be-
ttg .

Jm s October des vorigen JalHres, als die Sa-
xnitätsbeamteii wegen der hier ausgetretenen
Cholera-Epidemie die Häuser» und Höfe revidirten,
hatten sie bei dem· Fleische: Martin Warres die züin
Schlach te n dienende Localität in recht schmutzii
gem Zustande gefunden; dieselben hatten ihm anbe-
fohken, diese Localität nach Eben« dafür erlasseuen Vor-
schriften einzurichten, was auch bei» der nächsten Re-
vision aufs beste· ausgeführt worden war. Beim
Weggehen aber hatte, einer der Beamtenin einen
Schauer, dessen Thür auf verdächtige Weise"zuzu-
machen versucht worden war, einen Blick hineinge-
worfen« und,haite bemerkt, jd"0ß. in demselben sich
Fleischvorrnthe befanden. Beim Besichtigeii dieses
Schauets wurde gefunden, daß darin das Fleisch an
schmutzigen Wänden aufgehängtj war und· daß die
zum» Bearbeiter; des Fleisches dienenden Wierkzuge
äußerst unsauber waren. Auf dasdaräiifsausgenoms
mene Protocoll hin hatte der« F iedensrichter den
Wams zu I Monat Arrest verurtseilh welches Ur-
theil vom»Friedeusrichter-Plenum- bestätigt «-wurde. -

i Die Rathshossche Bäuerin» Mina Rirt hatte im
vergangenen Herbst in Gegenwart« der Santtätsb"e-
beamten geäußert, daß keine Cholera existire
und daß die Aerzte zu ihrem Nutzen solche Pulver
ausstreuety die die Menschen krank machen. Das
Urtheil des Friedensrichters hatte aufs Tage Arrest
gelautet und wurde ebenfalls« vom Plenum bestätigt.

. , " --I-

Ein Concert, wie es in seiner Art bisher in
unserer Stadt wohl nicht gegeben hat, steht für den
nächften Sonntag in Aussicht :szan diesem Tage wer«-
den Blinde aus der Blinden-Anstalt bei
Riga in der Aula der v. Zeddelmanikschen Privat-
Knabenanstalt eine Reihe von Chorgefängen,Dueiten,
Solis, 4- und 6-hätrdigen Ctavierpiöcem Zither-
Duetten u. s. w. unter Leitung des um unser Blin-
denwesen so hoch verdienten Directors der Anstalt,
Heu. Oskar Nothnageh vortragen.

Es ist eine dxr hübschesten Seiten des Rigaer
Instituts, daß es nicht nur bestrebt ist, den armen
Blinden geistige und gewerbliche Ausbildung, die sie
wiederholt bereits zur Erlangung selbständiger Be-
rufsarbeit und eines selbständigen Erwerbes befähigt
hat, angedeihen zu lassen, sondern auch darauf aus-
geht, das ganze sittliche und seelische Leben
dieser Unglücklichen aus dem Dunkel ans Licht
zu ziehen und insbesondere unter. ihnen die Musik
zu pflegen. Jst die Musik schon den Sehenden eine
freundliche Trbsterin —— um wie viel mehr nicht
den Blinden, die auf jede Einwirkung der bildenden
Künste völlig verzichten müssen. Für sie hat zudem
die Musik nicht nnr einegroße ethische Bedeutung
als Besörderungsmittel eines edleren und idealsten
Strebens, sondern ist auch praktisch von» große!
Wichtigkeit, sofern sie wie geschaffen dazu« erscheint,
dem Blinden das Dunkel-und· die Oede ssktkst IM-
zeit auszufüllen. So

« hat gerade die MUsik Ukchk
wenig dazu beigemessen, Zöglirigez »die vvch lebt!
einigen Jahren als stumpfe, »Verkommene Subjecte
auf den Straßen die Vorübergehenden anMkSIkCUY
zu voller Menschenwürdigkeit emporzuhebem

dgß Uqch Vgrhängung des Todesuitheils über 4
Chkisten und mehrere Riuselmanen seitens des
General-Gouverneurs einige der Letzteren begtmdkgk
wurden; hierüber ergrimmten die Anhänger der
hingerichtkten Christen derartig, daß sie mehre»
Muhamedaner aushängten und andere arg mißhan-
delten. · Es wurden viele Verhastungen vorge-

nommen.
Je: Orest-Amerika heben, wis- sus Washington

geschrieben wird, ungefähr 200 Ziel-scheu- Polen Und
Angehdkige anderer slavischer Nationali-
tei»eu, die i« Pittsburg asigesiedelt sind, eine»
eigener: politischen . Club gegründet, mit
»Hm «usgespkpchenen-»"Zwecke, den in Pittsburg und
anderen amerikanischen Städten fsßhslfkstli START!
größere Anerkennung im öffentlichen Leben, als ihnen
bisher zu Theil wurde, zu verschaffen. Zu diesem
Vthüfe · sollen ähnliche Glut-s« in allen Stadien, wo
sich eine genügende Anzahl von Slaven befindet, ge-
gründet, se: deren. politische Erziehung gesorgt Und
dieselben bestimmt werden, das. amerikanische Staats-
bürgerreeht zu erwerben. Die« Gründerdes Clgbs
whllen hauptsäehlickz daß ihre Connationalens größere
Berücksiehtignngbei der Besetzungder öffentlichen
Stellen finden , als es bisher« der Fall war. Nach
»der Angabespsspdes »zum Präsidenten des neuen »politi-
srhenkcälubssgewählten Herrn Rowniak sollen- in der
Grafschaft Alleghanhkxaketsn nicht weniger als 5«t),000
Stern: stöhnen, von renne» siehe: rooo des pensi-
sehe Wahlrecht desitzem « « . »

, g l f I c s l s s«
-»Jn- der »Crim-inal-Abtheilung des

FriedensrichtersPlenums fungirten vorge-
stern als Präses der Präsident des Plenums, Herr
A r eh a n g el sit, und als Glieder der Friedensriehter
des, 9. Districts Herr Prigorow sli und der
Ehrensriedensrichter Herr v. G r vie; die Procuraiurwar durch Herrn Kasans k i vertreten.

Zur Verhandlung gelangten unter Anderem
sSachettzdieVergehen widerdas»Getränke-
Statut betrafen. Jn allen diesen Fällen wurden
die— Urtheile der resp. Friedensrichter bestätigt. Wie
streng die Urtheile für die obigen Vergehen anssallen
und wie wenig sie in einem Verhältniß zu dem
möglichen Gewinn stehen, mögen folgende beiden
Fälle zeigen. Die Lena Eine! hatte, ohne Patente
zum Verkauf von Bier - zu haben, 2 Flaschen Bier
verabsolgtz zu derselben Zelt war der Acctsebcamte
erschienen und hatte darüber ein Prolocoll aufgenom-
men. Der Friedensrichtey bei dem die Sache zur
Verhandlung gekommen war, hatte die Lena Einok
zu einer Strafzahlung von 175 RbL zum Besten
der Livläudtschen Preise-Verwaltung und zu Z
Monaten Arrest verurtheilt. Vom Friedensrichteri
Plenum wurde dieses Urtheil bestätigt. —- Jn der
Btekbude des Martin, in welcher der Joh. stets,
dem eine Bierbude aus den eigenen Namen zu
halten nicht gestattet« ist, als Commis fungirte, hatt-e
der revidirende Aceisebeamte eine Flasche Schnaps
gesunden; auch in dieser Sache wurde das Urtheil
des FriedensrirliterD welches für Martin aus Stras-
zahlung von 50 RbL und» für Keis aus10 Rbb
gelautet hatte, vdin Plennm bestätigt.

Wegen Verletzung des Regbments über den
Vexrkanf von Tabak hatte sich der in der
Gabe-Eichen Handlung angestsllteCommls Peter Kochzu verantworten. Bei der Revision der Handlung
durch den Accgebeamten hatte man in dem Ueber-
zieher des Ko zwischen dem Futter und tm AermelTadels, Cigarren und Papiros mit beschädlgter Ban-

Aus diesem Grunde haben im Rigaer Asyl auch
sä m mtlirh e Zöglinge Gesang-Unterricht erhalten
und Viele überdies Unterricht im Claviev und
ZitherspieL Wie weit sie es darin gebracht haben,
davon werden wir uns nun demnächst zu überzeugen
Gelegenheit haben. In Riga haben die blinden
Sänger und Säugerinnery Spieler und Spielerinnen
warme Anerkennung gefunden. So heißt es in der
»Z. s. St. u. Lin« über eines dieser Concertn . . .

»Ja: Vordergrund-e des Programmes steht der Chor-gesang, executirt von etwa 20 Schülern und Schü-
lerinnen im Alter» von 10—18 Jahren, welcher sich
durch besonders warm empfundene Nuancirung der
dynamisch-en Zeichen hervorihat und bis auf einige
Schwankungen in der Intonation lobenswerth be-
xhäiigta Besonderes Lob können wir der lieblichen
Sopsranstimme einer jungen Schülerin nicht vorent-
halten« Weiter werden auch das Clavierspieh das
Zltherspiel &c; anerkennend beurtheilt

Das am nächsten Sonntag hier bevorstehende
BlindeniConcert appellirt aber nicht nur an das
aesthetische Eu1pfinden, sondern« auch an das Herz
eines«J-kden, der Mitleid für das Loos dieser Un-
glücklichen empfindet. Und »wer, der sich vorhält,
daß allein ikn Livland an, 4000 Menschen des« Au-
genlichts entbehren« und daß nur durch· solche Justi-
tute, wie ed das Rigaer ist, diese Armen zu. men-
schenwürdigem Dasein und zu Nutzbarmachungj ihrerKlsäfte gelangen «können, sollte sich nicht getrieben
fühlen, dieses wahrhaft humaneJnstitut auch jseis
nietseits zu fördern. Hoffen wir, daß durch zahlrei-
sch»en» Besuch desSoiintagckZoncerts ein heller Schein
mithelsender Liebe in das Dunkel der blinden Sän-
ger und Sängerinnen falle und daß für die För-
derung der Ausbildung der Blinden damit neue
Impulse gegeben werden. -· « »

Jn einer längeren» Rundschau zum Jahresanfang
weist »die neueste Nummer des ,;E,esti Posiimeesk
auf einen Uebelstand hin» der« sich nanientlich in
einein Theil unserer gegenwärtigen Gerichts»
Jnstitutionen recht fühlbar macht. Wir lesen
daselbst: »Wenn in unseren Gerichten Manches
einer Verbesserung bedarf, so ist das wohl vornehmlich
in Betreff derDolmetscher der-Fall. — Daß es
großen Nutzen brächte, wenn in den hbherensGerichten
stets wenigstens ein· Glied wäre, welches auch
hinsichtlich der örtlichen Sprachen die ganze Gerichts-
Verhandlung controliren könnte, ist selbstverständlich.
Jnsbesondere aber bei den Friedeusrichtern »und
Untersuchungsrichtern wäre ein bestätigtes Dolmets eher-
Amt mit einem von der Krone festgesetzten Gehalt
ein dringendes Bedürfniß Nur dann könnte man
für dieses Wart Leute von besserer Bildung und
Reife finden, während seht zuweist ehemalige
Schreiber in Militärkanzleien oder der Schulbankentronnene Iöi und Isjährige Knaben dieses Amt
bekleiden. Solche lassen sich freilich am billigslen
engagiren und da die oben erwähnten Richter zur
Besoldung der Dolmeischey sowie zur Bestreitung
ihrer Schriftführring eine PauschaliSumme erhalten,so liegt es in ihrem Interesse, davon so wenig als
möglich auszugeben. Diese für 5 und 10 RbL
angestellten Dolmetscher aber, die heute im Gericht
und morgen im Kruge dienen, sind entweder äußerst
armselige Sprachtenuesgoder Betrüger, welche für
Geld und ein gutes Traetament jedes-Recht in
Unrecht undjedes Unrecht in Recht zu verkehrenverstehen. Jn dieser Beziehung könnte die hohe
Staatsregierung» leicht noch eine sehr nützliche Ver«
besserung zu Wege bringen«. - ·«

« HWie»diee,,St. Ver. Gas.« berichtet, szbefinden sich
gegenwärtig in der Residenz gefälsGte Ein-
rubels cheine im Verkehr. Bisher sind sie meist
bei Trambahnipsonducteuren gewechselt worden. Die
Species. sivd vorsichtig; . esechs gerecht« l» date, die
Fzlschung nur « von « pecialisken constatirt werden

anUs . . » .

20. A1ittwoch, den M. Januar (7. Februar) l894.



Das bereits lange geplante Gefetz über die
Regulirung des Handels mit Vieh und
Pferden wird, wie den ,,St. Pet. Wein« zu
entnehmen, in absehbarer Zeit ins Leben treten. Der
Minister des Jnnern hat das Project dieses GesetzeQ
welches von einem Veterinärscsomltö ausgearbeitet
worden ist, in den Reichsrath gebracht. Nach der
neuen Verordnung find die Käuser und Polizeichars
gen, sobald ein Zweifel darüber besteht, ob das zum
Verkauf gestellte Vieh oder« Pferd thatsächlich dem
Verkäufer gehört, im Recht, von dem Verkäuser eine
Bescheinigung über die gesetzliche Zugehörigteit des.
zum Verkauf gestellten Thieres zu fordern. Solche
Bescheinigungemunentgeltlich auszustellen, sind alle
Polizeibehörden und Gemeindeverwaltungen verpflich-
tet. Der Handel mit Thieren kann nur auf dazu
besonders bestimmten Plätzen stattfinden, welche unter
der Aussicht von VeterinävAerzten stehen. «

· Die vorgestrige Nummer des ,,Reg.-Anz.« enthält
ein « vom Ftnanzminister bestättgtes Verzeichniß der
zinstragenden Papiere nach ihrer gesess-
lichen Schätzung zur Erhebung der Steuer bei un-
entgeltlichem Uebergang von Vermögen (Erbschast 2e.),
worauf die Jnteressenten hiermit hingewiesen seien.

Als einen ,,hübschen Gesindespachts
contrarit bezeichnet der ,,Post.« einen solchen,
unlängst ihm zu Gesichte gekomutenem welcher dem
Pächker die Vetpflichtung auferlegt, jährlich eine
bestkmmte Anzahl von Obstbäumen zu
pflanzen; bei Lösung des Pachtverhältnisses erhalte
der Gesindesinhaber für jeden fruehttragetiden Baum
den Betrag von 50 Kuh. als Entschädigung. Es

· wäre nur zu wünschen, daß ein derartiger heilsamer
Zwang auf die Anlage von Obstgärten recht häufig
angewandt werde. «

Llterariltdei
Die erste Aussage des vom Freiherrn Emil d.

Grotthnsherausgegebenen»Baltischen Dich-
ierbuches" hat sieh, wie der »Lib. ZU« mitgetheilt

If wird, eines so außerordentlich guten Absatzes zu
erfreuen gehabt, daß demnächst eine zwei te vorbe-
reitet werden wird.

Als zuverlässiger Führer durch das Gebiet des
Zeitungsz insbesondere des Annoneenwefens erweist
sieh der prompt zum Jahreswechsel erschienen» uns
freilich verspätet zugegangene 1894-er J n s ert i o n s -

Kalender und Zeitungsitkatalog der
AnnonceniExpedition Rudolph Masse. Dieser
Katalog, nachdem er im Laufe der Jahre mannig-
fache Veränderungen und Verbesserungen erfahren
hat, bleibt nunmehr dem Jnserenten, der. ihn zu
Rathe zieht, kaum eine Antwort schuldig. Durch
einen besonderen, im Katalog befindlichen Nor-
malsseilenmesser wird dem Jnserenten eine Handhabe
zur sicheren Berechnung der Jnsertionskosten ge-
boten. Diesen schon im letzten Kataloge enthal-
tenen Angaben sind in diesem Jahre zwei neue
Ru brtken hinzugefügt. Es ist häufig für den
Jnserentem welcher wünscht, daß seine Anzeige auf
eine ganz bestimmte Classe des zeitunglesenden Pu-
blicums wirken soll, werthvoll, die politisch e
Haltung eines Blattes zu kennen. Diesem that-
sachlichen Bedürfnis; wurde dadurch Rechnung getra-
gen, daß bei jeder Zeitung Deutschlands, Oesterreichs
und der Schweiz jetzt auch die politische Parteiricly
tung angegeben ist. Eine weitere neue Rubrik,
welche angiebt, wie viel JnseratemSpalten eine Ans-
noncenseite jeder Zeitung enthält, wird den Inse-
renten ebenfalls erwünscht sein. Der Katalog prä-
sentitt sieh auch in seiner äußeren Erscheinung in
einem neuen schmucken Gewande; ein ebenso effect-
voller wie gediegener Einband schmückt das·Buch.

Reiher: an- den IiirrtJendiiktJrru. «

St. Johameis-Gemeinde. Getaufts des Bereiiere
John Smith Tochter Johanna. Gestorb en: Die

Druck und Verlag von C. M at« e ie n.

» Lärm. Jkoetoriu Mathilde Berti, geb. Freudenreich, 72!-, ·r.
St. HhertrahGemeinde. Getauftx des Alexander Wold.

Sokt Tochter Alide Elisadethz des Chrisioph Käis Tod)- T
ter Olga Emilie Charlottez des Johann Ulst Tochter
Minna Emiliez des Jaan Kraaw Tochter Ella Kathas «
rinaz des Jakob Luud Tochter Anna Olga Elisabethz
des Jaan Truus Sohn Rudolphz des Gustav Tit! Toch-
ter Pau1ine Elisabethz des Jaan Sulg Sohn Alsred.
Proelamiru Gärtner Jüri Tigane mit Helene
Mast; Mihkel Janus mit Elisabeth Rand. G est o r«
b en: Johanns Wittwe, Julte Rebbenih 68 Jqhk alt;
Carl Jenas, Gustav« Sohn, 56 Jahr alt; des Alexan-
der Wold. Sotk Tochter Alide Elisabeth, l Tag alt:
Hermann Mitte, Johanns Sohn, e. 29 Sah: act;

Triin Frevel, Jürid Wittwe, e. 69 Jahr alt; Peter
Riltarh Jaand Sohn, sie-A« Jahr alt; Mart Silins .
der, JaanV Weib, 6z Jahr alt; des Johann Mutso
Sohn Johannes, V, Jahr alt; der Kerselsche Bauer
Jüri Leppik, Joh. Sohn, 28sx» Jahr alt.

C. I i i r s l i L e.
Adam Perelinem f 21. Januar zu St. Pe-

terdburg.
Frau Emilie Heller, geb. Sandau, f im M.

Jahre am U. Januar zu St. Petersburg
Generalmajor Jngenieur Wilhelmv Miit, f

A. Januar zu St. Peiersburg

H Peter Adams, f M. Januar zu St. Peters-
urg. -

Verwalter Johann Ferdinand H aagen, f im
52. Jahre aus dem Gute Tignitz

R
Buchdrucker Carl Wolsf, f A. Januar zu

iga. -
Zimmergeselle Conrad B e ckmann, f It. Ja·

nuar zu Riga. «

Propst der Schlüsselburger Präpositur W. V.
Peronius, f im 72. Jahre am NO. Januar zu
Pastorat Wohlet

Frau Olga Wilhelmine Groß, geb. Dein, f
Do. Januar zu St. Peiersdurg

Georg Rosenthah f im M. Jahr am 22
Januar zu Rigm g

Freiherr Alexander v. Un gern· Steruberkp
f U. Januar zu Riga.

Dir« Kreiörichter Baron Robert v. S imolin,
f im 84. Jahre am Es. Januar zu Rigm

· Erim-esse .
des Indus» konstanten-Einem.

Si. Petersburg, Dinstag, As. Januar.
Die Eommission für die Organisation der allrussis
schen Ausstellung in NishnisNowgorod versammelte
sieh heute unter dem Präsidium des Finanzministers
zu ihrer ersten Sitzung

Ss arato w, Dinstag 25. Januar. Ueber das
Eis der zugefrorenen Wolga ist ein Schienengeleise
gelegt worden von« Ssaraiow bis zur Patron-ski-
Vorstadh dem Ausgangspuncte der im Bau begrif-
senen Pokrowski-»Ural-Bahn. Der Versuch der Be-
nutzung dieser Bahnstrecke auf dem Eise ist gelungen
und läßt hoffen, daß es auch in den künftigen Win-
tern möglich sein wird, einen ununterbrochenen Ei«
senbahmVerkehr mit dem Gebiet jenseits der Wolga
über das Eis herzustellen.

Berlin, Dinstag, S. Feier. (25. Jan.). Der
gestern paraphirte deuischsrussischeVertragss
Taris enthält für die Einsnhr nach Rußland nach-
stehende Herabsetzungen gegen der Zoll-Tuns von
1891: Hopsen 3,s0 Rbl. in Gold gegen 10 Rbi.
in Gold, Bisamselle 6,60 gegen 18, Fuchsselle 12
gegen IS, Geschirr 0,60 gegen 0,75, Thonplaiten
zum Belegen der Fußböden &c. 1,50 gegen 3,75,
Steinkohleiy über die westliehe Binnengrenze einge-
führt, 0,1 gegen 0,2,- Rats, über die rvestliehe Bin«
nengrenze eingeführt, 0,015 gegen 0,03, chemische und
pharmaceuiische Producte 1,50 gegen 2,40, Farbstosse
14 gegen U, Goldarbeiten 35,20 gegen M, elektri-
sche Kabel 2 gegen 4, landtvirthschastliche Maschinen

0,50 gegen 0,76, Uhrrverke 0,50 gegen 0,7s, Kragen
und Mancheiten aus Papier 12,40 gegen 24,80,
Wolle, gekämmte ungefärbtq 4,50 gegen 5,50, gefärbte
S Asgen 7, Sammet-Plüich 3 gegen 7,50, gestrickte
Fabricatiz seidene 5 gegen 7,50, haibseidene 1,90
gegen Z, baumwolleue 0,50 gegen 1 und Sonnen«
und Regenschirmh überzogen mit Halt-seid« 1,50
gegen 2,50.

Beim Reichskanzler fand gestern ein parlamen-
tarisrhes Diner statt, zu dem auch der Kaiser erschien,
der sich mit den Parlamentariern unterhielt. Er
betonte ihnen gegenüber, die Annahme des Handels«
vektrages mit Ruszlaud durch den Reichstag sei eine
politische und ökonomische Notwendigkeit.

Wien, Diustag, s. Febn (25. Jan.). Der
berühmte Chirurg Professor Billroth ist gestorben.

St. Peterdburg, Mittwoch, 26. Januar.
Se. Mai. der Kaise r verlieh dem Moskau« Pro-
fessor, Dr. Sachariim in Anbetracht seiner be·
sonderen Verdienste den St. Alexander« Newskis
Oldene «

« Zdetterbericht
vom IS. Januar 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur —1«0c und Schneegestbber bei
sswsWiud (6-0 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur tu der vergangenen Nacht -—-2«7G,
der Temperatur auf dem Boden —s«40

s20-jährig. Mittel der Temperatur um ·? Uhr
Morg. —6«80
die höchste Tenno. um 7 Uhr Mag. -s-2«6c(1869)
» uiedrigste ,, ,, ,, ,, «, —-26 00 (1870)

. 20-jährig. Tagesmittel-6«s0 .

Z» ·.Niederschlagsmenge in den letzten 24 Stunden
mmc

Das Minimum des Lufidrucks geht über uns
hinweg, hoher Luftdruck über s-Rußlaud.

Zelegrnvhtfyer gonrederimt
St. Petersburger Bbrse,25.» Januar OR.

Wechfel-Courfe.
London s M. s. 10 sitt. 93,05
Berlin » f. 100 Mut. 45-55 .
Paris » f. 10o Frei. · 36,95

Haldismperiale neuer Prägung . 7,42 7,45
- For-U- mrd .Aet emCvnrsts

579 Bankdillete l. Ein. .
»

. . . . . . los?-
btys » II· Ems « e o o s -

- IOZYI
IV» Goldrente (1884) .

· - .
. . « . 160 Kauf.

öd« Orient-Anleihe II. Ein. . . . . .
. rot-J« Kauf.

ists-«, ,
» In. Ein. . .

.
.

. . W»- Kauf.
I. Its-» Prämien-Anleihe nasse) . . . . . 241
u. » » usw) . . . usw-«
Prämien-Anleihe der Oldeldbant . . . . . is« »V» EisenbahnensRente . . . . .

.
:

. «02·-. Kauf.
4o-p JUUIII Anlsih2· - -

« o s s · s e Iövs
»

W» Adeld-Igrarb.-Psandbr. . .
. .

. . Wo»- Kauf.
Mk« GegenL Bodeueredit-Pfaudbr. (Metall) 15274
W» «,

,
»

· » Gredits 101 Mut.
w» St. Ver-seh. Stadt-Ortes. . . . . . ice-« Kauf.
by» Chartower Landschlx Pfdbr. . Nov« Kauf.
ist«-«, Petereb.-Tulaer» » » , 100’-«s

»Uetien der Wolga-Kama-Bant. . . . .
. 890 Kauf«

» » großen russischen Eisenbahn-Sei .
272·-,

» » RybinsbBologojer » . 92V«
Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Waaren-Börse.
Weizen-« (Winter, Saksonkckäthppllz starre« . TM

Tendenz für Weizen: sehr still
Roggen, Gewicht 9 Bad. . .. . . . . . 6

Tendenz für Noggem ruhig.
HaserFGewicht 6 Pud or. Kull . .

.
. . 3,65—4

Tendenz für Haser:schwankend.
Berliner Dorfe, S. Fest. (2s. »Jenaer) 1894.
100 Rbl.pr.Cusxa. . . . . . . .

219 Rmbsö Pf.
100 Rot. pnultmo . . . . . . . 220 Ratte-Pf.
100 Rot. or. Ultimo nächiten Monats. . 219 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: fest.
Fa: vie Reduktion vekantwpkttsijeI.hasseldlatt. Frau E. attkeseun

Uossosono Les-spat» - Icpsosy 26 llssaps 1894 r-
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ausgenommen Sonn« »u. »ho.he, Fzsttagr.
Llusgalqe um 7 Uhr Abends.

DieExpeditinn ist von 8 Uhr— Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgåapkcommen von

· 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
S«;Hsrec«k)st. d. Redaction v. 9--1I Vvkms

Preis mit ZUstOUUUSZ Iähklich
7 Not. S» hats-jährlich s M«
50 Nov» vierterjährlich 2 NU-
moitatlich 80 Kop.

uqch einen-ans: jähktich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

A I! y a h III« e «d kr J u f e r a te pig»»1«1 Uhr» Vormittags; Prdis für diejünfgespaltene
"Kokbnöz"eile« oder deren Raum be: dreimaliger Jnfertion d« 5 "Kop. Durch die Post

Ckvqebsnds JUsEWkS Mkrichkkn S Kvps (20 Pfg) für die Korpuszeilen

Juhali .

Inland. Schuh desCentrums vor Concurrenxp Umge-
staltung ,der Madchensehulew Personal-Rachrichien. Alt-
Bjilstenshoh Legatr. Nngac zStistung Miene«
Bruch. schau: YChU-Ptv1eet·.z« St. Petersburg:
Parodien Tageschromt Odes«sa: SchifssahrnPolttischer Tagesbertchy

Locales Neueste Post.Telegrantme. Courss
Be;«3-ie2itlleton: Der Totalisator im preußischen Abgeordne-
tenhausr. Manntgsaltigen

«——

" Hainen .

Schuh« des Zentrums vor Concurrenz
Gegen-eine Eonrurrenz von Außen ist Rußland

aus allen Gebieten-so ziemlich geschützt und wirdes
wohl auch nach dem russisihideuischen Zollvertrage
bleiben. Es bleibt nur noch die Möglichkeit der
Coucurrenz zwischen einzelnen Rayons und unter
Anderem auch die Concurrenz zwischen dem Centrum
und den angrenzenden Gebieten. Aber auch diese
innere Concurrenz scheintzj wenigstens soweit das
Centrum« in Betracht kommt, in manchen Kreisen
nicht erwünscht zu sein und man würde lieber andere
Rayons in ihrer- Entwickelung zurückhalten, als das
Centrum einem Concurrenztamps aussehen. Diesen
Standpunkt vertritt wenigstens die ,,N owojs
Wremjais und zwar giebt ihr dazu ein Vortrag
Gelegenheit, den ein Herr Korolentir jüngst in der
Gesellschasi zur-Förderung des russtschenHandels und
der russischen Oewerbethätigkeii gehalten hat und in—-
welchen: er sür die heb un gdser Viehzu ch t Hirn
Süden und Osten des Reiches plaidtrtr. s« «

Herr Korolenloz führte aus, daß inT West-Enkelinaus die einzelne Desssatine Uckerland eine große Zahl
Vieh entfalle, »wir-durch reiche sEtnteiEiträge erzielt
wurdens während-ins« Rußslandk wenig« Vieh vorhan-
den «sei undsdies Ernten dem« geniäse auch - dilrstige
seien.- Diese geringe Anzahl Vieh sei durch dies niedri-
gen Vieh« undlFleisrhpreise »in-größerer Entfernung
von »den Residenz-en, Hasen, Hund Crntren bedingt.
Den östlsztchen und südlichen Gouvernements« könne
nur durch Herabsehung der Eisenbahn-Weise Egeholis
sen »wer-vers, denn gegenwärtig? seien diese so hoch, daß
sich nur dir Transport vonszbesdnders großen und
werthvollen Thieren- bezahlt mache, während sur
alles übrige Vieh »der Fleischmarki verschlossen sei;

Ja dieser Darlegung erblickt nun die -,,Nszvw.
Wes« einen- Angrtss auf das Centrum, da durch
eine Hebung der Viehzucht im Westen das Centrum
schwer geschädigt werden würde. »Was werden« —-

stritt-its.
Der Tatalisator im preußischen Abgeordnete-streute.

«Bei der lrtzihin stattgehabten Etat-Debatte —-

es war« in der Sitzuug vom 31. Januar —. ergriff
bei dem Titel Z: »Sonstigekl5innahmen einschließ-
lich der Nenn-Gewinne bei dem Hauptgestüt Graditz«
der nationalliberale Abgeordnete Dr. S attler
das Wort, um den Totalisatvr zu bekämpfen.
Hieran knüpfte steh, eine Debatte, welche pro und
contra in der viel erörterten Toiaiisatorssrage recht
charakteristisch betrachtete. ir lassen nun nachste-
hend den bezüglichen ParlamentssBerieht mit einigen
wenigen Kürzungen folgen: «

Abg. Dr. Gattin: »Ja) glaube, wir dürfen
Vktieu Titel sticht vvrübergehen lassen, ohne auf die
gkvßm Mißstände hinzuweisen, welche sich bei den
RGUMU herausgestellt haben und die durch den
gtvßttt SpielersProceß in Hannover an die Oeffent-lichteit gekommen sind. Denn das unterliegt doch
kEiUsM Zweifel, aus diesem Ptoeeß ift mit voller
Klarheit hervorgegangen, daß vie Raum: irae Mit«
M VERM- WUU diejenigen, welche dem Spielteusei
hUIVigQU WARR- evldmmenzuführeei. Es »lieg»i" daheraller Grund vo,»r,»zn-·uniersucheu, ob nicht die Vor·
kommnisse bei den Rennen dem Staate eine
schwere, sittliche «Mitvekqutewlpktkichs-it

auferlegen, und ich«sglaube, wir sind um so mehrdazu verpflichtet, Jaldspsiiurgu oft dex Gkxmdvvpn
Unterschlagungen und« von »Drfertion außer Landesin den Verlusten liebt, die aus den Rennplätzenund
beim Totalisator davongetragen sind. Das ist daherwohl in der That? eine Frage,—s«die- wir mit vollem
Ernst behandeln müssen, und eineJBesprechung der-
IGIVM Wkkd i« wohl nicht zu itujgiihrtrjeierk Wennich behauptet. habe, daß gerade die, Rennplöhe der
Ort "sind, wo die zweifelhaften Elemente männlichen
und weiblichen —Oe"sehlcchijs»Cheiierteitsss sich treffen,to« wird mir das von Ivoinherein tkeinerlpestreiten
können. Es ist, das aber ein«-h gajisz natürlich,denn bei den Rinnen sind Einrichtungen getroffen,
VIII» zur Berleitung nnd zur« Befriedigungder Spieisikcht dienen. « Abgesehen von den

Neunundzwqnzigfter Jahrgang.
schreibt das Blatt —- »die. Landwirthe des centralen
und nördlichen Rußlandd sagen, wenn das kleine
und wenig werthvolle Vieh der weiten Sieppern auf
denen dieses Vieh unter besonders günstigen Ver-
hältnissen«gezüchtetswird, dem sog-. ,,russischen Vieh«
den Zugang zu allen größeren Fleisehmärtten ver-
schließt und die Preise aus allen übrigen Märkten
drückt. Diese Landwirihe, die genöthigt sind,k zur
Düngnng ihrerFeider Vieh zu halten, werden dann
nicht einmal das-herausrnachen, was sie jeßt heraus·
machen; in einem großen Gebiet Rußiandrh in seinem

Centrum selbst, wird die Viehzucht verfallen, die
Aussaat wird verringert werden «- und die Erträge
der Felder werden zurückgehen. Der reiche Süden
nnd dasjugendliche Transwolginlsebiet unterdrücken
schon ohnedies die centraien und nördlichen Gouver-
nements, indem see die Rmerikanische Concurrenz

sverstärkem nnd jetzt « schleifen die SteppemBeÄwohner
schon das Messer, um es dem eigentlichen Kern
Rnßiands an dieKehie zu sehen. Eil ist Ziitsür
die centralen und nördlichen Gouvernements, ihre
»Stimme zu erheben; sie müssen zur Vertheioigung
bereit sein, ehe noch der- dünn beoöslkerte und wenig
eultivirte ferne Südosten seinen räuberisrhen An-

--s·ehlägen hat Fortgang; geben -lönnen.« -

Den »Warst. Weh« geht aus Riga eine
Eorrespondenz über die dort lürziich unter dein
Priisidium - des jCurators desgRigaer Lehrbeziiks
til-gehaltene Conserenz zu, welchesich mit der Frage
der Reor gianisation der baltissch en Volks-
schnien bxeschä«stigte. Nachdem dieTCorrespondenz
seineir kurzen Rückblick-über die bisherige unter dem
Curatsor Kapnstin begonnene Umgesiaitungder halt-i-

«schen Boltksschnle gegeben,- heißt es znmSchlußs der-
selben: zOspbgleich die tliesnltate der Eonserenz in:
Detail niiht bekannt sind, so« coutsiren doch folgende
Gerürhie über dass Brot-ei der— neuen Verordnung

user die« evangeltschäniherischen Voiksschuleiiesz Man
»beabsichiigt einen Minirnaisatz von 200 Rbi. als
Gage für den, Dorfschullehrer oder die Lehrerin · zu
fisjxireiu seiner «wi-rd die Vereinigung der nahe bei
einander liegenden, " schwach besnchienSchulen und
die Errichtung vonNachtashlen bei den zu errichten-
den größeren Schulen prossespciirt Als Novum wird
in die Ver-ordnung die-Lehrerin ausgenommen, die
gleiche Rechte» »mit- dem Lehrer genießen soll. Den
Schulen soll dabei der alte Namen «·evangeli-sch-
lutherische VolksschuleM belassen bleiben undden
Gemeinden das Recht eingeräumt werden, aus der

Weiten, an welchen man sich dort betheiligen
kann, ohne selbst anwesend zu sein, stnd es besonders
der Toialisator und die Buckfmaehey welche mit
Besorgniß ersüllem Die Buchmakher sind zwar ver-
boten, aber Jeder weiß, daß trotzdem das Gewerbe
florirn Was das zweite Institut, den Totalisatoia
betrifft, so haben wir in Bezug aus den eine Ver-
schiedenheit-m der Rechtsprechungmnd Verwaltung,
welche zu den lebhastesten Bedenken Anlaß giebt.
Er ist zu Anfang des vorigen Jahrzehnts alsein
Glücksspiei rnitersagt worden und trotzdem hat sich
die Verwaltungsbehörde sür berechtigt gehalten, ihn
wieder zu gestatten aus Grund desjenigen Paragraphen,
welcher es gestattet, Glücksbuden u. s. w. auf Jahr«
märkien aufzustellen. Es ist das ein bedauere-us-
weriher Widerspruch zwischen Verwaltung und Rechti
sprechung, bei dein ich aus Seiten der Rechtsprechung
stehe. Daß das Jnstitui sehr schädlich wirkt, ist
außer Frage. Zur Entschuldigung behauptet man,
das· Instituts sei nothwendig sür unsere heimische
Pserdezucht ·: ohne Rennen keine Pserdezucht«, ohne
Pserdezucht kein gutes Militärpserkys also ——» ohne
Totalisator auch kein gutesMilitärpserdz Dasist
der Schluß, den man zieht (Deiterkelt). Daß dieser
Schluß nicht richtig ist, ergiebt sich schon-daraus,
daß die Kriege von 1866 und 70 geführt sind, ohne
daß ein Totallsalor bestand; sie sind-geführt worden

rnit Pferden, zu« deren Erzeugung kein Totalisator
gebraucht worden ist"(-Hei««terkeit). Jst also diese
hlstorische«»Thatsache schdn gåeigneh diesen Grund zu
erledigen, so kann ich auch«an«sühren, daß rnlr auch
von Sachverständigen« alleretsten Ratiges versichert
worden ist, daßnachspihrer Ueberzeugung in der That
ein derartiger enger Zusammenhang zwischen dein
Rennen und der Pseidezncht eines Miiitlirpserdes
nich! vorhanden, ist und daß eine allzu starke Be«
ionnng dieses Moments· soggsr zu einerschlechtespn

iitichtung in unserer Pferdezucht Veranlassung geliön
kann. ·»Jedenfalls wäre es aber » doch mö««gliih,
selbst wenn« man zugeben will, diiß das-Rennen
stlützkich istxdiesess Mtstiel zurStXrkung »der Psetdezucht
ZU Vkschkävken "un·d lieber in anderer— Weise die
Pferd-sucht zu unterliegen. —

» Man mag eine Auffassung habenvoiidem Vor«

Zahl set« von den VolksschulsJnspectvren rccommandiig
ten Personen Candibaten für die vacanten Schul-
lehrersPosten vorzustellem - — »

-"-"- Wte der »Livl. Gouv.-Z.« zu entnehmen, sind
vorn Djrtgirenden des Acciseweserts im Gouv. Liv-
land ernannt worden: Coll.-Secretär Robert Coi -

H« zum älteren etatmäßigen Controleur des 4.
Bezirks, der« grad. Student Alnieido Peters zum
jüngeren etatrnäßigen Cvntroleur des Z. Bezirks,
nnd der ers-l. Ehkenbürger A. A. Be chano w zum
jüngeren Cvntrolenr bei den Tabacssabrtlen des I.
Bezirks. T

Ans AltsBilskenshof wird dem ,,Balt.
Westen« berichtet, daß reiche Legat e den Saul-
tenschen und AltZBilskenshofschen Schulen zu Theil
geworden sind. Der, verstorbene Besitzer von Bah-
nus, Weh-end, der im August« 1892 das Opfer
einesnägchtltchen Ranbübersalls wurde, hat in seinem
Testament der« Smiltensrhen Mädchenschule I0,000
Rbl., der Smiltenscheir K·naben-Parochia1"schnle(3000
Rdljsund der dllvBilskenshofschen Gemeindeschule
1000 Rbi. ansgesetzh Ein Theil— der Zinsen dieser
Cäfpiialien sdll ünter die fläisigsten Schüler als
Prämie vertheilt werden,
- Au s Riga geht der »New. Tel.-Ag.« folgende
Meldung zu: Die Studenten d erMvskauer
Uni"-v·«e«r«’s"ftiät beabsichtigen, der Kirche, welche bei
dem Rigaschen AlerandecsGhmnastnnrx serrschtet wird,
das Biild3»-de-r«Hl-g«-«.Tatjana.zu,schenken; ir Jn Msitauj gelangt, wie, »wir der »Z. f« St. n.
Ld.« entnehmen, am W. Februar beim Bezirksgertcht
ein Pier-Ließ, der in weiteren: ilkreisen Interesse er-
regen dürfte, Tszurs Verhandlung, nnd zwar in Forde-
rnngssachensiøer «Maschinen-Fabrit- Fxelser Es. Co.
wider-die Stadt Mitanc, als Besitzerin des Mi-
taue-·r«-W"asse«rwerkd-" Wegen Auszahlnng von 78,71-9
RdlFTnedstL Zinsen vom 16.-Dectnber 1881. Die
klägerischessiscmasidird durch den vereidigten Rechts-
anwaltkErwin M ori Z; , die· beklagt-e Stadtgemeinde
durch: den vereidigten Rsechisanwalt Juiins Suchte-
niansn vertreten. - « « s,

«— Its. Libau sistz der Nord« Fels-RAE« Ists-DIESES,
das Project für den«-Bau eines) Eisenbahn vdTn
Libau — used-eh Hafenpoth ausgearbeitet. Das
Anlagecapiteilsspjst kmf 800,000- »Rbl. veranschlagt
Und der Betrag« durch vorläufige Zeichnung bereits
gedeckt. Die Stadt Libau hat 200,000 RbL ge·
zeichnet. » ·

St. Pete"rsbur"g, DE. Januar. Der diesiähs
rige anormale Winter hat den ,,S·t. Pet Weh«

gehen des Staates im Allgemeinery wie man will
«—- keinessalls darf der Staat für die Befriedigung
der Spiel-sucht sorgen. Das ist des-Grund, weshalb
ich stets gegen die siattlichen Lotterien niich erklärt
habe. Nach meiner Ansicht ist das nicht die Auf·
gabe des Staates; ich «gehe,,sogar so weit, zu sagen,
daß der Staat bei» allen Veranstaltungen, die er
trifft und unterstüßtz dafür sorgen muß, daß. gefähr-
liche Leidenschaften, .wie die Spielsuchtz dadurch iricht
aufkommen können« Deshalb» glaube ich, daß wir
vor allen Dingen daracis zu sehen haben, daß der
Totalisato r, un ierszdrü rkt oder beseitigt wird
und daß die Buchntacheeei nicht nur verboten, san«
dern auch nachdrückiich derfelgi wird. Gelegenheit
macht Diebe. Ich hätte wohl nicht gewagt, hier-
über zu reden, wenn ich nicht glauben§ könnte, in
dieser, iBeziehung in Uebereinsiimnrung mit dem sachs
verständigen Referenten Herrn v. Kröcher zu sein,
der s. Z. auch die Schädlichkeit des Totalisatofxs
hespxvorgehoben und die. Gefahren desselben sü·r·d«ie
Volksclafsen geschildert hat. Daß er sich dabei in
Uebereiustiuiarung mit. seinen Freunden befand, das
ging aus einer Redefhervon die am Tage nach dieser
Erklärung Herr v. Ucchtritz gehalten hat, in welcher.es hieß, daß Redners-sich mit jener Meinung voll-
kommen einverstanden erklärt. Wenn zwei solche
Sachverständige· schon aus sittlicheir und eihischen
Gründen·der-s Meinung find, daß diese, Einrichtung
zuverwerfen sei, so glaube·ichs»» der Regierung das
Ersuchen nahe» legen zu könnenjdiese Gesighispuriete zu
berücksiiiztigenA ,(.B·ei»f.all.·)· J « I · «

sz

Geh. ObevRegierungsrath H e r m e s ; »Der Vor-
redner hat in den Mittelpunkt seiner Ausführungen
den Totalisutor ;und die Buch-machet gestellt. Jn
Bezug auf dasszsuchuiachenspstimnit die Regierung
mit ihm völlig überein.

«« Schaf: seit längerer Zeit
»stat- rzdik Ppnzeihehaxdeu »der-Jus hingewiesen, di«
Mitwirkung ,Re«nn,-V·ere·ine· in Anspruch zu neh-
men und» diese Unterstüßungszist ihnen aukszxbkkskks
willig-it gewährt worden. -W»enn nun, aber die
macherei in gewissem Umfange dochspitvch Tsfxkpivktlt
— außerhalbder Reniiviäse," wemFnichk kptspthslb
—- so liegt das eben darin, daß der Thaibestand nur
fchwer festzustellen ist und das; die Polizei doch

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: »in Rigas H. Langewi ,AnnoncetpBureaiq in F e U i n: E. J. Karovks Bxkchhs m W·e r r v: W. v. G« -

frorfs u. Fu Vielrofss Buchh.; in W a l c: M. RUDVIJYS YUchhss InRevak Buchh v·
Kluge ssz Ströhnk in St. P et e r s b u r g: N. Ncatttfen s Central-Unumwu-Agentut

oder, genauer, ihrem stch ,,Eomo« zeichnenden Mit·
arbeitet einen aniüsanten Einfall eingegebem das
Blatt bringt nämlich« eine humoristische Parodie
auf mehrere russische Blätter, die in eini-
gen — nicht in- allens — charatteristischeii Eigen-
thümlichkeiten ihres Tones nnd ihrer Richtung vor«
geführt werden. Nachdem Herr »Komm« zunächst:
den diesjährigen Winter einer scharfen Kritik unter-
zogen hat, schreibt er: »Es ist eine oöllig unbe-
griindete Ansicht, daß ein denkender Nie-lich nicht bei
jedem Anlaß, und sei es auch nur über das Wetter,
etwas» Tiefsinniges « sagen könne; Als ich heute un«
sere Zeitungen durchblätterte, fand ich in jedes-von
ihnen viel Jnteressantes namentlich über das Wetter.
Hier einige Auszug« Es folgen nun «zuerst die
,,Nowosti.«, die n. A. nachträglich stets Alles vor«
ansgesagt haben wollen und denen mitunter ziem-
lich kräftige geographische und andere Sehnitzer pas-
siven. Die »New-ißt« schreiben: ,Wir hatten tan-
send mal Recht, ais wir schon im Herbst jenen me«
teorologischen Umschlag voraussagtem der in diesem
Winter eingetreten ist. Unser OriginalsCorrespon-
dent in Rio de Janetio,· der gleichzeitig com-spon-
direndes Mitglied der königlichen G) Akademie der
Wissenschaften in Montevideo ist, schrieb uns schon
im September v. J, daß Aeiiderungen in den
oeeanischen Stiömuugen mit großer Zuversicht in
nächster Zukunft die überraschendsten tlimatifchen

Erscheinungen und Katastrophen anzulündigen ge-
statten. Diese Vorhersagung ist sent glänzend einge-
troffen und bestätigt damit wieder einmal den selte-
nen Seharssinn unserer Mitarbeiter sowohl auf phy-

silalischem, wie·- aueh aus politischem Gebiet; Noch
etwas Philosophie uiid wir werden im Stande sein
u. s« m« —- Die »Von-esse Wre-ms-a« schreibt:
»Die Frechheit der St. Petersburger Juden geht
schon ins ålliärchenhaftk Man traut seinen eigenen
Augen kaum und doch ist Folgendes eine Thatsachn Bei
dem widerlichen Wetter der letzten Tage, wo selbst
die schneidigsten Gorodoivois nur mit Mühe der
Versuchung widerstanden, unter den Usberdachungen
der clnfaisrtenSehutz zu suchen, gehen die Juden
auf allen Straßen umher, als ob nichts geschehen
wäre. Die empörende Dreisttgkeit dieser Herren
geht so weit, daß sie, mit Gummigallofchen an den
Füßen, sich sogar vor einem Schnupfeti sicher süh-
len. Wir können uns nur über diejenigen wundern,
welche diese in die Augen fallenden Beweise der
südiichen Ecobernng St. Petersburgs nicht bemer-
ten.« —- Der »Grashdanln«, der mit Vorliebe

naturgemäß nur einschreiten kann, soweit sie irgend
welche Anhalispnncte hat. In dieser Beziehung sind
jedensalls Differenzen zwischen der Regierung »und
dem Vorredner nicht vorhanden, außer vielleitht in
der Verschiedenartigkeit der Benrtheilung über die
Schwierigkeit der sbstellung des Uebels. -— Beim
Totaltsator hat der Vorredner aus den Gegen«
satz zwischen Verwaltung nndsRechtsprechung hinge-
wiesen. Was das anbetrifsh so kann ich constatiren,
daß ein solcher Gegensatz nicht besteht. Keine Ent-
sckjeidnng des Reichs- oder Oberverwaltungsgertrhts
bezieht sich ans diejenige Form des Totalisators, wie
sie gegenwärtig in Preußen bisteht iAsis im Jahre
1886 die Wiederherstellung des Totalisators bean-
tragt wurde, da sind diejenigen Momente ausgemerzt
worden, in denen eine Strafbarkeit gesunden werden
konnte. Ich habe daher keine Veranlassung aus
die Aenßerungen des Vorredners, die sich ja aus
frühere Zustände beziehen, näher einzugehen. Was«
die moralische Seite betrifft, so hat die Regierung

sich wiederholt seit Jahren hiermit beschäftigt und
keineswegs übersehen, daß Bedenken vorhanden find.

»Es laufen allerdtngs vielfach Ue«b"erireibungen- mit
tin-irr, die verschwinden, wenn man die Dinge riäher
kennen lernt. Es wäre mir ein Leicht-es, hierüber
viel zu sagen, aber es bleibt unzweifelhaft noch An«
laß genug übrig zu Klagen, namentltch darüber, daß

Hex Tptqiisatorz geeignet ist, die Neigung, ohne Ar-
beit sich· großen Gewinn zu verschaffen, in gcwissern
Maße zu unterstützen Wenn nun die Regierung
in voller Würdigung dessen doch nicht sich entschlos-sen hat, den« Totalisatorx zuxverbietery so war für
sie dabei Folgendes maßgebend: Nach den Ersahrunsrgen in alleniätidern wird der Trieb zum Spielen
nnd Weiten durch die Anregung des Rennens zu
einer Leidensrhastlichkeitszund Lebhastigkcit entwickelt,
die zwar durch polizeiliche Maßregeln beschränkt
werden kann, die sieh aber nicht ganz zurückdrängen
löst. Wollte man das Spiel auf unseren Nenn-
plätzen total beseitigen, so bliebe uns nur das
Mittel, die Rennpliitze ganz zu beseitigen. Diese
Eventualität ist aber ausgeschlossen nach der ganzen
Ansicht unserer Sachverständigen, namentlich der
Sachverständigen in Bezug auf die Pserdezuchh
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angereiste Gutsbefißer aus der Provinz als feine
Gewährsmänner und Stützen feiner Thesen citirt,
schreibt: »Jch hatte heute ein sehr interessantes Ge-
spräch mit einem altadeligen Gutsbesitzeu der nach
St. Petersburg gekommen ist, um eine Petition um
Verfristcuig der GütersVerfteigerring einzureichem
Jch erfuhr von ihm viel Staunenswerthes über den
Stand der Dinge auf dem Lande. Es erweist« sich,
daß auch die Landhauptleute nicht Alles. machen
können. Die Semstwo steht der Weglofigkeit und
der Witterung gleichmüihig gegenüber, indem sie fich
wie gewöhnlich auf die Leere der SemstwosCasse
beruft, sie geht ihrem Bankerott entgegen. Aber
nicht die physische Weglofigkeit ist uns frucht-
bar, sondern der unerhörte sittliche Verfall des Vol-
kes. Der-Edelmann, mit-dem ich mich unterhielt,
war selbst Augenzeuge folgenden Factumsr Eine
Bauernfuhre war auf einem Dorfwege bis über die
slchfen im Koth stecken geblieben und als ein Groß-
grundbesitzer desselben Weg gefahren kam, mußte er
diese Stelle im Bogen umfahren, denn der Bauer
dachte auch nicht daran, feine stecken gtbliebene
Fahre zur Seite zu wenden, sondern warf sie nur
um.« —— Die »Moskowskija Wedomosti«
schreiben: »Der gegenwärtige unerhörte Winter läßt
gieichfam die besonderen, eigenartigen Eigenschaften
unseres Volkes noch mehr hervortreten. Mit un-
erschütterlichem Glauben an sich selbst, an feine gei-
stigen Kräfte, blickt es der Ungunst der Elemente
kühn ins Auge. Während der dem sittlichen Ver«
fall entgegengehende Westen sich von ihnen durch
die Milliarden ioskaufh welche er für die Vervoll-
kommnung der Verkehrsverbindungen und andere
culiurelle Ueberflüssigkeiten verwandt hat, fchöpft
das ruffische Volk Kraft aus den reichen Schäßen
des Geistes, welche ihm feine tausendjährige Ge-
schicht» hin-erlassen yet-« — Dis »Er. Peter.
burgfkaja Gaseta", ein Blatt, das in fenfa-
tioneilen Loealnachrichierr excellirn schreibt:- »Der
Mangel eines guten Pflasters an der Peripherie der
Residenz macht sich fühlbar.- Gestern find in Nowajm
Derewnjcn als der» bekannte Chor von N. Schifchktn
in der Nacht heimkehrte, zwei junge Zigeunerinnen
zwischen der zweiten und dritten Linie im Schmutz
versunken und haben bis jetzt noch nicht ausgefun-
den werden können. Dieses Ereigniß ruft außer-
ordentliche Sensation in der Stadt hervor.«

-— Das Finanzminiflerium hat, dem ,,Rig. Tgbl."
zufolge, gegenwärtig einen Beamten der Reichsbank
nach verschiedenen Gegenden des Reiches abcomman-
bitt, um die Frage über die Getreidebes
leihung und die dadurch bezweckte Aufreehthab
tung der Getreidepreife an Ort und Stelle einge-
hend zu studirew Jn Rostow am Don ist diesem
Beamten von den Exporteureu eine Denksehrist über-
reieht, worin darauf hingewiesen wird, daß diese
Darlehen in vielen Fällen die Speculation
fördern, und daß dadurch eine Anhäufung des Ge-
treides in den Häfen bewirkt wird und die auslän-
dischen Märkte dank der allgemein zugänglichen Sta-
tistik über diese Vorräthe genau von der Sachlage

unterrithtet sind- mithin in den mit Getreide über«
füllten Hafenorten nun die niedrigsten Preise bieten.
Jn Jekaterinodar macht sich der Wunsch bemerkbar,
der Getreidecredit möge vorzugsweise den kleinen
Landieuten zu gute kommen.

—- Aus dem Süden Rußtands werden in Folge
des Stillstandes im Getreidehandel einige ikrach e
gemeldet. Jhre Zahiungen hat u. A. eingestellt die
Firma Glasow ckr Pampulom

— In dem Krankenhause des HlgNikolai in Pe-
tersburg befinden sich Andrijanow, der Mörder
des Moskauer Stadthauptes, und Hyaryntom
der das Attentat auf Pobedonoszew versuchte. Beide
geben, wie dem ,,Rev. Brod« berichtet wird, wenig
Hoffnung auf geistige Gesundnng Andrijanow be-
findet siah meist in erregtem Zustande und schwatzt
beständig von Jnspirationem die er durch elektrische
Ströme aus weiten Fernen erhalte, Hyazyntow ist
meist niedergeschlagen und damit beschäftigt, den
Jrrthum anszuhellem in den die Leute bezüglich sei-
ner Saihe verfallen wären. Phhsiich sind Beide
gesund. «

— Die Hüttenwerke an der Wolga
leiden, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, zur Zeit
Mangel an Kessel« und Schieuetteisery da der Ural,
trotzdem im vorigen Jahre dort die Eisenproduetion
verstärkt ist, nicht alle Nachfragen zu befriedigen ver-
mag. Einige Wolgaødüitenwecke haben sich bereits
genöthigt gesehen, ausländisehes Eisen zu ver«
schreiben.

« Jn Odessa hat ein heftiger Nordwind die
Rhede vom Eise befreit, so daß die Dampfer
wieder unbehindert in den Hafen einlaufen können.

Fstitiswrr Tage-bestsi-
Den N. Januar is. Februar) -IS94.

Der deutsrljsrussische Handeisvertrag wird-für
die nächste Zeit voraussichtiich im Vordergrunde
des politischen und commerctellen Jnteresses stehen.
Während uns darüber, wie der Inhalt des Vertra-
ges in

»

den verschiedenen Parteien Deutschlands
aufgenommen ist, ob er überrascht oder enttäuseht
hat, noch keine teiegravhischen Miitheilungen vor-
liegen, meidet eine gestern Nachmittag uns zuge-
gangene Depesche in« noch stärkerer Betonung das
persönliehe Eintreten des Kaisers Wiihelm’s 1l. für
die Annahme des Vertrages. Jn wie weit die ge«
legentlich des parlamentarischen Diners beim Grafen
Caprivi gesprochenen Worte des deutschen Kaisers
überzeugend auf die oppositionellen Mitglieder der
deutschen Voiksvertretung gewirkt haben, läßt sich
schwer beurtheilens jedenfalls liegt die Gefahr nahe,
daß dieses Vorrücken der persöniichen Wünsche des Kai-
sers auf die unabhängig denkenden Köpfe eine dem
Gewollten gerade entgegengesetzte Wirkung hervor-
bringt. »

Es ist nicht ohne Jnteresse zu constatirem daß
der rusfisch-deutsche Handelsvertrag wenn überhaupt,
so zu einer Zeit in Kraft treten würde» wo Mutw-

lnud sicb ohnehin schon in einer Phase des ge-
werblichen und cornmerciellen Auf«
schwunges befindet. Einen solchen Aufschwung
glaubt wenigstens der Handels-Berichterstatter der
»Nat.-Z.« für Deutschland in Anspruch nehmen zu
können. Seinen legten Wochen-Bericht leitet der-
selbe mit folgenden Ausführungen ein: »Jmmer
neue Beweisevon der Energie und dem kraftvollen
Ringen der deutschen Industrie und der deutfchen
Handel-Zweit, die keinen Fuß breit des Bodens, den
sie auf dem Weltmarkt mühevoll erobert haben, ab-
treten, den sie vielmehr gegen den Ansturm der Con-
currenz und der Ungunft der Zeit auf das hart«
näckigste vertheidigen, liefert uns die Entwicke-
lung des Außenhandels unseres Reichs.
Wir dürfen sagen, daß hoffnungsvoile Empfindungen
uns ersüllen, wenn wir die Ziffern des deutschen
Verkehrs im Vorjahre überblicken, das doch für alle
Völker, mit wenigen, aber nur scheinbaren Ausnah-
men, zu den ungünstigsten Wirihschastsscäpochen
während einer langen Zeitstrecke zählt. England be-
klagt im Jahre 1893 eine Abnahme seiner Ausfuhr
um 171,3 und 574,8 Millionen Mk. gegen 1892
und 1891, Frankceich verzeichnet im Vorjahre eine
Verminderung seines Exporis um 202 und 230.Mil-
lionen Mk. gegen 1892 und 1891. Dagegen weist
die deutsche. Ausfuhr im Vorfahr eine St e i g e r u n g
un: 170 Millionen Mk. gegen 1892 und gegen 1891
eine Verminderung von nur 51 Millionen Mk. auf«
Und dieser Erfolg ist nichi durch eine staatliche Mit·
hilfe errungen, wiesie andere Jnteressengemeinschaften
fortdauernd erstreben und dem Staate sogar abtrotzen
wollen; solcher Triumph der Arbeit ward errungen
ungeachtet der vielen Lasten, die die SoeialsGesehe
aus die Schultern unserer Industrie legen -—sehwere
Pflichten, die keine andere Nation zu tragen hat.
Dieses Resultat ist gewonnen ohne Colonien als ge-
sicherte Absatzgebieta wie sie England und Frankreich
besitzen, und ohne daß die Entwickelung der deutschen
Colonialpolitik Fortschritte gemacht hätte, vielmehr
trog des Zagens und der Schwierigkeiten, denen alle
dergleichen Unternehmungen begegnen, einer Zaghass
tigkeii der meisten Parteien des Parlaments, die lieber
ganz Asrika und Asien für Ruhe und Sorglosigkeit
opsern möchten und vor einer Ausgabe von wenigen
Millionen für solche Zwecke erzittern. Es wird-noch
die Bedeutung des Ergebnisses unseres Außenhandeis
erhöhen, wenn wir erwähnen, daß der Verkehr mit
der amerikanisehen Union im Vorfahr mit
einem ganz bedeutenden Ausfall schließt. Noch hat
sich der Handel mit Süd-Amerika nicht wesentlich ge-
hoben, da er fortwährend theils an den unaufhör-
lichen bürgerlichen Unruhen in jenen von Parteien
zerrissenen Republikem theils an der Schwierigkeit,
den dortigen Cvnsuni zu erweitern eine Schranke
findet. Bei solcher Mühseligkeih die früheren Ge-
schäftsbeziehungen zu pflegen und aufrecht zu halten
oder neue Handelsverbindungen aufzuheben, bei den
geringen Aussichten auf lohnenden Gewinn oder viel-
mehr bei der Gewißheit eines damit zu übernehmen-
den Verlustes, sind die Bemühungen unserer- Industrie,

lhressbsahgebieie im Auslande zu erweitern und da·
bei selbst vor materiellen Opfern nicht zurückzusrheuemsobald es gilt, den heimischen Arbeitskräften Gelegen-
heit zu! Betbäkkguvg zu geben, doppelt rühmenswerth
und die maßgebenden Kreise sollten mit m Anerken-
nung solcher Leistungen unserer Industrie und unserer
Handelswelt nicht zurückhalten. Siesollten mit alle:
Macht dem überfchäumenden blinden Haß entgegen-
treten, der sich überall, sei es in der soeialdemokratii
Wen, sei es in der agrarisrhen Presse, oder selbst in
den parlamentarisrhen Redekämpfen kundgiebt und der
gegen den sogenannten Capitalismus und Jndustrias
ils-uns, das heißt gegen das berechtigte Streben nachhDhMM Wkkkhlchsftlichem Wohlsein, zu Felde zieht«

JU Fksllkkkkch hat die zweitägige Discussion der
Lvcktvlflchitt Mttkkvcssaterpellaiion nicht nur dem
Ministerium Casimir Perier zu einem vollen Siege,
sondern auch dem Kriegsmigistkk Mgkkikr
zu einem glänzenden Erfolge verhelfen. Er is! der
MIMU des Tsgess NOT) einer unbeholfenem fast
schüchternen Rede des Marineministers Lesåore erhob
sich der Keiegsministeu »Man kann sich« — so
wird der ·,Köln. Z« aus Paris geschrieben — ,,kaum
einen größeren Gegensatz zu diesem verlegenen Mari-
neminister denken als den Kriegsminlster Genera!
Mercier, der ihn auf der Tribüne ablöste und
das Thema der Küstenvertheidigung verarbeiten. Er
ist als ein fchneidiger Soldat bekannt und man hat
im vorigen Jahre nach den Manövern an der Oise
viel von einer keineswegs programmmäßigen Schleppe
erzählt, die er damals dem General Billot glänzend
ausgewischt Wie er jetzt vor der Kammer stand,
hoehgewachsem stattlich, anscheinend kaum 50 Jahre
alt, das schwarze Haar tadellos gescheitelh die straffe
Gestalt fest in, einen schwarzen Civtlrock geknöpft
und vollkommen unbefangen, sicher, klar und bestimmt,
mit einer trockenen Cotnmandostiurmq nicht zu laut
und nicht zu leise, ohne Geberdenspiel dem Gegen-
stande der Küstenbefeskigung zu Leibe ging, als ob
er nie etwas Anderes gethan habe, als große Ver«
sammlungen von Laien über Fachangelegenheiten auf-
zuklären, hatte er mit Einem, Schlage die Kammer
erobett.»· Sein Auftreten war das des tüchtigen Man«
nes, der sein Faeh beherrscht und dadurch Achtung
und Vertrauen erweckt. Seine Eintheilung und Be·
handlung des Stoffes aber wie seine ganze. Darstellung
zeugten von natürlicher Anlage, von Taet und Ge-
schicklichkeit, und es verbreitete sich alsbald die Ueber-
zeugung, daß der neue Kriegsminisler ein bedeuten«
der Mann sei, nicht eine Persönlichkeit wie Bot-lan-
ger, die stets nach Efsect hast-di, sondern eine Jndivh
dualität von staatsmännische-n Strich, wie auße-
Freyeinet in neuerer Zelt keine an der Spitze des
Kriegsminisieriums gestanden . . . Nach der Rede
des Kriegsministers war thatsärhlich die Entscheidung
der Erörterung zu Gunsten der Regierung bereits
gefallen. Der neue Sieg, den die Regierung davon·
getragen, ist übrigens in mehr als einer Hinsicht der
beste, den sie bisher erlangt hat. Das Bewußtsein,
daß an der Spitze des Kriegsminisieriums einschlag-
fertiger und tüchtiger Kämpe steht, ist außerdem an

Die Rennen sind alsdann auch ein Weg zur Be·
friedigung eines gesunden Rennsports, eines immer-
hin idealen Momentes, wasdoch auch nicht unter-
schätzt werden soll. Also liegt die Sache so, daß
wir die Rennplätze haben müssen; da wir auf der
anderen Seite aber mit dem Factum des Spiels

rechnen müssen, so ist eben die Befürchtung nahe,
daß, wenn wir den Totalifator ganz untersagen,

dann die Buchmacher um so mehr ihr Spiel treiben
werden. Diese Befürchtung ist nicht etwa eine
akademische, sondern durch die isrfahrungen vollauf
bestätigt. Dies war auch der Grund, welcher im
Jahre 1886 zur Wiederherstellung des Totalisators
geführt hat. Alle Erwartungen, die man an die
Wiederherstellung des Totalisators knüpfte, haben
sich bestätigt. Jn Charlottenburg z. B. wurden in
den Jahren 1884-86, wo der Totalisator verboten
war, 14 Buchmacher zur Strafe gezogen, während
1886—91 nur ein. einziger bestraft wurde.

. Wenn es daher der Regierung nicht gerathen
schien, den Totalisator zu beseitigen, so ist es damit
immerhin durchaus zu vereinigen, daß sie ihn, wie
ja auch seit 1886 geschehen ist, sehr beschränkt. So
ist einer Anzahl kleinerer Rennplätze der Totalisator
entzogen worden. Es hat das allerdings die bedauernss
werthe Folge gehabt, , daß einige Nenn-Vereine sich
aufgelöst haben. Während früher der Umsatz am
Totalisator 24 Millionen betrug, fchwankt er jetzt
zwischen 12 und 13 Millionen, ist also fast um die
Hälfte zurückgegangen. Die Buchmacherei mit
polizeilichen Maßnahmen zu beseitigen, ist nicht
möglich gewesen. Jm Uebrigen bitte ich weiter zu
berücksichtigen die Einnahmen, die der Staat vom
Totalisator hat: es sind etwa 400,000 Mark. Es
handelt sich also um ziemlich bedeutende Summen,
und nur dadurch ist es möglich geworden, mit den
geringen Zuschüssen des Staates auszukommem Jn
Frankreich ist der offieielle Beitrag des Staates mehr
als doppelt so groß. Wenn wir einen moralischen

VErfolg erzielen würden- mit der Aufhebung des
Totalisaiors, so würden wir troh alledem eine solche
Aufhebung wohl vornehmen; aber so lange dies
nicht in Aussicht seht, wird man es vermeiden
müssery Maßregeln zu treffen, die zur Folge haben,
daß das von Steuerzahlern aufgebracht werden

muß, was bisher die Rennplätze eingebracht haben«
(Beifall).

Abg. v. Bockelber g (cons.): ,,Abg. Saitier
verwechfelt unliebfame Erscheinungen, die in Folge
von Einrichtungen austreten, mit den Einrichtungen
selbst. Er bekämpft vor Allem den Totalisator und
die Buchmacheir. Der Totalifatoitz als eine Einrich-
tung, wie er jetzi zugelassen ist, bietet doch durchaus
nicht die Gefahr, von der Abg. Sattler sprach.
Man muß doch zwischen erlanbtem und unerlaubtem,
zwifchen moralifchem und unmoralischem Glücksspiel
unterscheiden. Dieses Glücksspiel spielt sich in voller
Oesfentlichleit ab; es kann nur Jeder so viel ver-
lieren, als er in der Tasche trägt. Außerdem ist es
doch nicht Selbstzweck dieser Einrichtung, großes
Vermögen zu gewinnen. Diese ganze Einrichtung
ist nichts als eine Regulirung der Weiten auf den
Rennplätzety die man nie beseitigen wird. Das
Wagen ist ein nothweudiges Aitributdes deutschen
Charakters. Das Weiten kann man ja unterlassen,
aber ist es denn schließlich schlimmer, als unmäßiges
Biertrinken und übermäßige Geldausgabens Wollte
man das Ulles unterbleiben, dann würde man uns
in einen Polizeistaat hineintreiben, wie er schlimmer
nicht gedacht werden kann. Aber ich trete nur für
das erlaubte Glücksspiel ein. Wenn wir« den
Totalisator beseitigen, dann wird das unerlaubte geheime
Glücksfpiel wieder sichbreit machen. Aber außerdem
ist es doch nicht zu bestreiten, daß der Toialisator
eine außerordentliche finanzielle Bedeutung für das
Rennwesen hat. Wenn wir das Rennwesen unter-
binden wollten, dann würden wir die Landespferdes
zucht außerordentlich schädigen. Der Totalisator ist
weitgehenden polizeilichen Beschränkungen unterwor-
fen, er ist in sehr wünsehenswerther Weise einge-
engt worden und die Gefahren, die der Totalisator
früher bot, sind dadurch beseitigt. Man denke doch
nur, daß die Summen der Umfätze beim Totalifator
von 24 Millionen auf U Millionen zurückgegangen
find. Jn dieser Beschränkung soll man doch das
Institut des Totalisators bestehen lassen.««s Geifall
rechts)

Abg. Dr. Sattlerx »Der Vorredner hat einen
Unterschied zwischen erlaubtem und unerlaubtem

Glücksspiel gemacht und hat gesagt, der Totalisaior
ist ein ganz erlaubtes Spiel — warum sollen wir
ihn also verbieten? Dann hat er gesagt, mit dem
Muth des Wetiens und Spielens hängt der Muth
des Wagens zusammen, und der sei doch ein,Grund-
zug unseres Wesens. Ebenso hätte er auch hervor-
heben können, daß die alten Deutschen zsogar ihre
eigene Person verwettet und sich zum Sklaven ge-
macht haben. Das ist aber eine Eigenschaft, die
man doch nicht gut heute zum Vergleich heranziehen
kann. (Heiterkeit.) Ich habe den Unterfchied zwi-
schen erlaubtem und unerlaubtem Spiel garnicht
vergessen, ich habe nur» hervorgehobern einmal daß
der Staat ein solches Glücksfpiel nicht unterstützen
dürfe, und dann, daß es zu ungeheuren Schaden
führe; das wird Keiner leugnen Können. Eine an
sich erlaubte Sache muß verboten werden, wenn
man sieht, daß sie zu großen Sehäden führt; und
daß dies letztere der Fall ist, brauche ich Ihnen
wohl auch nicht erst zu beweisen. Der SpieleriProceß
ist doch die Folge der Rennpliitze CBeifaiI und Wider·
sprnch). Derjenigy der am Totalisator spielt, tempelt
gewöhnlich auch am Abend. Der Regierungs·
Commissar hat sich theoretisch zwar vom moralischen
Standpunct auf meine Seite gestellt, hat aber betont,
es würde durch Beseitigung des Totalisators nur
dem Buchmachetwesen Vorschub geleistet, und hat
angeführt, daß seit Wiedereinführung des Totalisators
weniger Buchmacher bestraft worden seien. Was
will das aber heißen? Doch kaum mehr, als daß
das Verbot des Buchmacherwesens frühe: weniger
streng gehandhabt wurde, als jetzt. Ich freue mich
aber, daß der RegierungssCommissar in der Be«
urtheilung des ganzen Spieles mit mir übereinstimmh
Die am Totalifator eingesetzte Summe ist doch eine
sehr hohe, und dennoch darf man nicht etwa anneh-
men, daß nur gut situirte Leute sich da betheiligen.
Uebrigens habe ich mich ja auch bereit erklärt, meine
Zustimmung zu dem zu geben, die Ausfälle im
Interesse der Pferdezucht staatlirh zu decken. .

.««

Abg. v. Wald o w (cons.): »Ohne Frage halten
viele Leute den Totalisator für eine moralisch bei«deutliche Einrichtung. such ich halte ihn nur für,
einen Nothbehelf, und möchte der Regierung zur(
Erwägung geben, ob nicht der Totalisator so weit—

beseitigt werden könnte, als er zur Hebung der
Pferdezucht nicht unbedingt nothwendig ist. . .«

Der in Rede stehende Titel wurde b ewillig"»t.

Xeaeigssirtgea
Nach einer Drahtmeldung aus Athen hielt

dort Herr Noate (?), ein junges Mitglied des
deutschen archäologischen Instituts, eine Vvrlesung
über seine Entdeckungen im Trvckenbett
des Kopais-Sees. Er fand dort die Ueber-
reste dreier großer- Städte, wovon eine
größer als Mykenä und Tityus zusammen ist. Die
Bauten, deren Form bewundernswerth sei, schreibt
er einem Geschlecht der Dynastie Minyä zu, während
die Mauern der Städte die Myrenäische Epoche
andeuten svllen. -

—- Eineigenarttges Abenteueydessen
Held ein in der Greifswalder Straße in Berlin
wohnender Junggeselle Namens K. ist, wird in der
dortigen Gegend viel besprochen und —- belaeht.
her: K. ist Besitzer eines Grünkramladens, neben
welchem sich die Wohnstube befindet. Jn dieser saß
er am Montag Abend, las die Zeitung und rauchte
vergnügt sein Pfeifchen dazu, als plötzlich die Thü-
ausgerissen wurde Fund ein Mann in das Zimmer
stürzte, der eine Frau aus den Armen trug, die offen-
bar schwer leidend war. Jm nächsten Moment war
der Fremde verschwunden. »Aber was soll dass«
herrschte K. die Frau verwundert an. —- ,,O bitte,
gehen Sie hinaus« bat diese flehentlich, und K»
der sich in der eigenthümlichen Situation nicht zu
rathen wußte, folgte endlich dieser dringlicljen Bitte.
— Während er noch in seinem Laden völlig cvnsters
nirt aus nnd ab lief, kam der Fremde zurück, und
zwar in Begleitung einer jener würdigen Damen,
die stcb überall da einzustellen flegen, wo der Storch
seine Visite zu mqchcu gedenkt. Jetzt ging dem bie-
deren Junggesellen ein Licht auf. Jn wenigen Au«
genblicken verkündete kräftiger Kindergeschreh daß
Berlin um einen Bis-g« Wilh« war« — Jnzwischstt
war auch ein Schutzutanm den man benachrichtigt
hatte, mit einer Droschle herbeigekommen und Mut-
ter und Kind wurden nach der Charits gefchasfh

-— Stolz lieb ich den Spanier. Aus
Barcelona wird geschrieben: »Höchste Unzusriedens
heit herrscht unter den Osficieren der 2 Kriegsschiff»
die den General Martinez Campos nach Mazagan
geleitet. Die Ossiciere haben einstimmig ihre Ent-
lassung etngereichh Die Ursache davon ist, daß ei-
ner der Schiffsmaschinemzührer steh mit der Er-
laubniß des ViehAdmirals an den Tisch der Offi-
ciere geseht hatte. ,»·,,,——
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sieh schon eine Sicherheit gegen manche Auf-Cl«
tungen. . .«

te eine Pariser Depesche vom SVUUAVSUV
meidet, hat der Marineminister in Folge eitles pet-

sönlichen Zwischenfalles zwischen dem Ad miral
Gen-ais und den; Deputirten Guieysse in der
FkkitqgSitzung der außerparlamentarischen Ma -

eine-Untersuchungscvmmisiionbeschloss
sen, den Admiral Gervais in der Commifsion durch
den Spusches des Generalstabes der Mariae zu
ersehen.

Nach einer Meldung des ,,Temps« aus Madrid
will im: Sultan von Marokko an Spanien
nur 10 Milltonen Pefetas Kriegsentfchädigung und
ohne Garantie bezahlen, weil fein im September
vorigen Jahres gegen die Vefestigungsarbeiten von
SidnGuariach erhobener Protest spanischerleits MI-

beachiet geblieben sei.
Aus Serbieu liegen keine Nachrichten von neuen

einschneidenden Vorgängen vor, aber auch kekUs Wekche
auf eine eingetretetene Beruhigung der Gemüther
hinwiesen. Dae»Bek1.Tgb1.« läßt sich von« Sonn-
abend aussBelgrad telegraphirem »Die re dicale
P a rte ilett u n g erklärt in ihrem Organe »Odjek«,
von Frieden könne jetzi keine Rede mehr
sein, sondern nur von einem Kampf bis aufs äu·

sßerste. ,,Wir müssen unsere Rechnung mit Milan
endgiltig austragenz wer nicht mit dem Volk regie-
ren will, soll gehen« Die Regierung trifft ihrer-
seits alle Anstalten, von dieser feindseligen Strömung
nicht hinweggeschwemmt zu werden. Schon. heute
publicirt das Amtsblatt eine lange Serie von Aende-
rungen in den militärischenCommandane
turenx durehgehends werden Milanistisch gesinntez
Oificiere an die Spihe der Garnisonen gestellt. Man-T:
erblickt in dieser Maßregel natürlich die Verboten
weiterer Ereignisse! "

. I I c I l. c I.
Der Hilssverein im Jahre 1893 I.
Die nach den» verschiedensten Richtungen hin sich

geltend machende Schwere der Verhältnisse hat auchtxt; Filfsveäein in Mitleidenschaft gezogen und die
r ü ung er« Auf aben seiner weitver wei ten

Organisation sowie segne vielseitige Thätiakeizt rsichtleicht gemacht, welche nicht nur die Verpslegung und
Unterstützung Bedürfttger in mannigfaltiger Form,
sondern auch die Anleitung ungeschulter oder brach
liegender Kräfte zum selbständigen Erwerb umfaßt.Der in diesen Tagen ausgegebene Rechenschaftsberichtdes Hilfsvereins erstattet eingehend Bericht über
die Arbeit, die im verflossenen Jahre zu betvältigen
war und die mit Hilfe reicher Zuwendungen nun
erfolgreich zu Ende. geführt worden ist, soweit es
eben in den Grenzen des Möglichen und Erreichbaren
lag, was nicht auf jedem Gebiet der Fall war.

Das U. Lebensjahr des Vereins muß ins-
besondere, wie es im Bericht heißt, für die Um«
grenzung des Gebietes der Vereinsthätigkeit als ein
ereignißschweres bezeichnet werden. Wenn die An-
stalten des Hilfsvereins abgesehen von dem Arbeits-
hause, sich nebenlder Pflege und der Erziehung der
Jugend auch dem Unterrichte derselben widmeten und
noch am Schlusse des Vorjahres hervorgehoben wer«
den konnte, daß namentlich in der ersten Armen-
tnä dchenschule an der Schloß-Straße 117
Mädchen die Wohlthat eines geregelten Unterrichts
für geringe Zahlung genossen, so mußte doch der
Bestand» gerade dieser Schule nach Promulgirung
des Gesetzes vom so. November 1892, welches
sämmtliche Erziehungss und Lehrinstitute des Lehr-
bezirks, in denen Kinder über das S. Lebensjahr
hinaus Aufnahme fanden, dem Ministerium— der
Volksaufklärung unterordnete, in Frage gestellt er·
scheinen, da eine solche Unterordnung der Schuleunter das genannte Ministerium nothwendig die An·
stellung diplomirter Lehrkräfte bedingte, deren Be«
schaffnng die der Schule zu Gebote stehenden Mittel
weit überstiegen hätte. Am As. Januar d. J. ge-
langte denn auch· an« die Direction des Vereins einvon dem Rigasrhen VolksschubDirector übermittelter
Befehl des Eurators des Lehrbezirks, welcher die
durch die Unterstellung der ersten Armenmädchens
lehule unter das Ministerium der Volksaufklärung
bedingte» Umwandlung derselben oder aber, falls es
dem Vereine an Mitteln hiezu fehlen sollte, die
Schließun g der Schule binnen Monatsfristanordnete. Der Leitung des Hilfsveretns blieb keine
WIN- Die Forderungen des Herrn Curatorsr l)
EkkhlEkIUUg allen Unterrichts (mit Ausnahme der
NEWTON) it! russischer Sprache und I) Anftellung
UUV Wehe! Lehrkräfty welche, mit Diplomen ver-
sehen, vom Voltsschulinspector concedirtworden -—

IDEMU ØIUGU Wechfel fast des gesammten bisherigenLOHIPITIVUCIV zUV Folge haben und einen Kosten-sUftvsttd veranlassen müssen, an den der Verein bei
seinen gegenwärtigen Mitteln nicht im entfernteftenVIUVM kAUMs D« Pekfönlichen Verwendung des
Präsidenten des Vereins bei dem Herrn Curatorseksttg es, LeskMU VCZU ZU bewegen, die Schulebis Pfingsten d. J. in der bisherigen Weise fortbe-stehen zu lassen, um nicht die Schulkindet mitten
im Semester, ohne Aussicht, bei einer anderenSchule Aufnahme zu finden, fortweisen zu müssen.So wurde denn am Freitag, den U. Mai, dieSchule mit Gesang eines geistlichen Liedes nnd mitGebet geschlossen. -— Frl. MJBeckm ann und Fu.V. starre, welche seit Jahren in der Armenschulemit Erfolg an der Erziehung der Kinder gearbeitet
hatten, wurde auf Beschluß der Direktion desFrauenvereins als Zeichen der Anerkennung ihrergesegneten Wirksamkeit. bei Schließung der. Schuleeine einmalige Gratification von se 100 Abt. aus
dem Petlststtsfonds des Frauen-Vereins übermittelt
«— Oegründet wurde die Schule vom HilfsvereinTM Jede« ist«, theils um dem Bette! von Kindern
ZU wehren, theils um durch ordentliche Schulung
die heranwachsenden Mädchen aus de: nebelt-krie-völkerung fürs spätere Leben erwerbsfähiger zuMscklm --i Jm Hinblick auf diesen Zweck war von

Anfang an ein großes Gewicht auf den Handarbeitb
Unterricht« gelegt und demselben sast IX, aller Unter-
richtsstunden zugewiesen worden. Außerdem wurde
von den Schülerinnen der obersten Classe unter
Aufsicht der Vorsteherin nach einem feststehenden
Wochen-Turnus alle Arbeit selbst verrichtet, die in
anderen Schulen ein Calefactor leistet, wie nament-
lich: das Heizen der Oesen, Holz- und Wassertragem
Lgmpkn.Reikxtguug, Dielenfegew Dielenwaschen,
Staubwischen u. s. w. Jn Folge dessen wurden die
Mädchen, welche diese Schule durchgemacht hatten,-
überall gern zu häuslichen Dienstleistungen begehrt.
Der Unterricht in dieser Schule wurde zum großen
Theile gr ati«s gegeben —theils von Damen, theils
von Studenten der Theologie.

Nicht allein aber auf die Armenschule übte das
Eesetz vom so. November 1892 seine Wirksamkeit:
auch die sogenannten Kinderkrippen wurden
von ihm betroffen, diese in sofern, als in diesen
Anstalten fortan Kinder nicht mehr bis zum vollen-
deten 10. Jahre und darüber hinaus Aufnahme fan-
den, sondern nur bis zum vollendeten siebenten
Lebensjahre. Konnte man sich auch nicht verhehlen,
daß, solange nicht für genügenden Ersatz Sorge
getragen worden, die Entlassung der Kinder in so
zartem Alter manchen sorgsam gehegten und müh-sam gepflegten Sproß nicht zur Blüthe gelangen las-sen werde, so durfte doch nicht die Schaffensfreudig-
keit am Erreichbaren durch den Ausblick zum Voll-
kommeneren beeinträchtigt werden,

Innerhalb des Personals der Directton
des Vereins hat das verflossene Jahr so manchen
Wechsel gebracht. Am s. März 1883 verschied die
bisherige Präsidentin des Frauen-Vereins, Frau v.
Anrepshomelm Schott während ihrer Krankheit
hatte ·sie Frau Dr. v. Bock, geb. Strhk, gebeten,
stellvertretend das Amt einer Präsidenttn zu über-
nehmen. Aus der Sitzung des Frauen-Vereins am
s. März theilte Frau v. Bock mit, daß sie selbstaus Gesundheitsrückstchten die Priisidentschaft des
Frauen-Vereins nicht beibehalten könne, daß aber

THE-Frau Landriithin Alma v. Oettingen, geb. v.
-Stryk, die Freundlichkeit habe, solches Amt zu Uber-

nehmen. — Frau Oberst v. Roth übergab im
Sommer bei ihrer Uebersiedelung nach Deutschland
die von ihr geleiteten Anstalten: 1. Bewahranstaly
Spinuerei und«Wollsirickerei, der Frau Confulent
v. Mühlendahh geb. v. Bock. —- Herr Oberst v.
Roth endlich fand für die Leitung der Arbeiter-
wohnungen bei seinem Wegzuge nach Deutsch-
lsand in dem Stadtingenieur Meder freundlichen

r a . .iJtznnerhalb der einzelnen Anstalten hat der Ver-
ein auch im verflossenen Jahre seine stille und ge-
räuschlofe Thiitigteit emsig sortgesetzt Ueberall nur
hat sich der strenge Winter 1892X3in sofern unlieb-
sam bemerklich gemacht, als er es der Leitung der
Anstalten bei der Theuerung in den Holzpreisen

nicht immer möglich machte, das vorgesehene Aus-
gaboBudget einzuhalten. -

Jn der Aula der Universität hielt am gestrigen
Vormittag der neuernannte ordentliche Professor der
historischen Theologie, Dr. Johannes Kvacsa la,
seine Antritt s« Vo rlesung. Professor Kvacsala
behandelie in deutscher Sprache das Thema »Jrenische
Bestrebungen zur Zeit des sit-jährigen Krieges« und
berücksiehtigte namentlich auch die Rolle, welche der
flavische Gelehrte Comenius bei dengenannten Be-
strebungen gespielt hatte.

Der von mehreren Damen mit energischer Din-
gebung vorbereitete K u nst we b er ei - C ursu s
wird nunmehr verwirklicht: seit voriger Woche ist
dieser Cursus im Turnsaale der ehem. Mellinschen
Anstalt eröffnet worden.

Auf wie fruchtbaren Boden die dahin gerichteten
Bestrebungen, an deren Spitze Frau v. S tr h k-Köppo,
Frau E. BaraniussM olien und Frl. E. v.
Stacke l be rg gestanden haben, gefallen sind, bewies
schon die große Zahl von Anmeldungen zu diesem
Cursus aus allen Kreisen und Stauden, indem von
all’ den eingelaufenen Anmeldungen kaum der vierte
"Theil hat berücksichtigt werden können; die Zahl der
am Cursus Theilnehmenden hat leider auf 12 be-
schränkt werden müssen. Aus dem lettischen wie aus
dem estnischen Theile unserer Provinz sind sie gekommen
und sowohl Damen aus den gebildeten Kreisemwie
auch Bäuerinnen bilden den Kreis der Lernenden in
dieser so lernenswerthen Kunst; bei der Aufnahme
sind in sehr richtiger Weise solche Persöulichkeiten
bevorzugt worden, welche, wie etwa die. für die
Jennernsche Taubstummens Anstalt als Webereis
Lehrerin Auszubildendtz muihmaßlich in die Lage
kommen werden, in Zukunft das hier in der Kunst«weberei Erlernte in weitere Kreise unserer Hetmathzu tragen. «

Jn dem genannten Turnfaale sind in Reih und
Glied die 12 Webstühle aufgestellt — mit einer
einzigen Ausnahme durchweg von den Theilnehmes
rinnen des Cursus zum Eigenthum erworbene sinn-
ländifche Salon-Webstühle, die sich durch ihre ge-
sälligen Formen von den unbeholfen großen Web-
stühlen, wie man sie in unseren Bauergesindeu und
Leutestuben auf dem Lande zu sehen gewohnt ist,
sehr vortheilhaft unterscheiden und manche technische
Vorzüge vor jenen aufweisen. Als Lehrerin an dem
auf etwa drei Monate bemessenen Cursus fungirt
sei. Purfiainen aus Paritkala in Finnland.
Sie wird in derFolge auch in dem Weben an dem
bisher noch nicht in Funktion getretenen vollkom-
mensten Werkzeug auf diesem Gebiet, dem Jac-quardscheu Webstuhl, unierrichten.— Um dem weit«
gehenden Jnteresse an diesem Unternehmen nach
Möglichkeit.entgegenzukommety ist von den Leiterim
nen desselben die dankenswerthe Anordnung getroffen
worden, in der Zeit zwischen 12 und 1 Uhr Mit-
tags dem hierfür sich interessirenden Publikumfreien Zutritt zu gestatten.
»

Und wohl lohnt sich ein Gang dorthin. Schon
letzt haben es manche Theilnehmerinnen, die bishermit dem Webstuhl noch garnicht vertraut waren,
sU sehr achtungswertheu Leistungen gebracht und
Wkkklkch hübsche Arbeiter: sehen wir unter den Händenderjenigen hervorgehen, die schon mit Vorkenntnissenin den» Cursus eingetreten sind. Tischtüchey Schürzen,Handtucher re. werden in hübscher Mannigfaltigkeit
VI« MUsterung und der farbigen Einfchläge von
sleißigen Händen hergestelln — Wie weit man es

aber hierin bringen kann, zeigt erst recht deutlich
das werthvolle eiserne Inventar der Leitung dieses
Unternehmens, die von ihr aus Finnland angeschaffte
MustersCollection nebst den MusterbüchermVon den verschiedensten Leinwebereien bis zu den schwie-rtgsten, nur mit dem Jacquard herzustellenden Tuch«
webereieiy von den Wäschestücken aller Art bis zu
den Kleider« und Möbelstoffen und kunftvollen Sophas
kissemBezügen find hier brauchbare Muster vertreten.
Bei unserem Landvolke hat sich seit Alters keine Haus-
industrie solcher Popularität erfreut, wie die Weberey
und es hat allem Anscheine nach nur besserer Vor-
bilder, geschmackvollerer Muster und des Hinweises
auf eine vervollkommnete Technik bedurft, um der
Kunstwebereh diesem wtchtigsten Zweige der Haus-
industrte, zu einem kräftigen Auffchwunge zu verhel-
fen. Darum läßt sich wohl hoffen, daß der jetzt hier
abgehaltene KunstweberetsCursus reiche Frucht tragen
wird — um so reichere, falls es gelingen sollte, auf
demselben eine allen Ansprüchen genügende Lehrerin
auszubildem welche mit der Abhaltung weiterer Curse
das hier begonnene Werk fortzusetzen berufen erscheint.

-..0-.

Jn der Criminal · Abtheilung des
F rtedensrichter - Plenums gelangten am
Dinstag mehrere Diebftahlssachen zur Verhandlung,
unter denen folgende zwei hervorgehoben werden
mögen. weil in diesen die Urtheile der Friedensrichster vollständig umgeändert wurden. Am 26. October
vorigen Jahres wurden vom Friedensrichter des 1.
Districis der 17 Jahre alte Eduard Jacobson und
der 51 Jahre alte Gustav Blumfeldt wegen Dieb-
ftahls zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt; da
aber Jacobson minderjährig ist, so wurde seine
Strafe aufs Monate reducirt. Der Thatbestand,
wie er aus den Aussagen des Zeugen, Gorodowot
Krisa, sich ergiebt, war folgender: Krisa traf Blum«
seldt und Jacobson in der Gegend des Barklah-
Maßes. Beide gingen recht fchnell, ungefähr Z
Schritt von einander entfernt. Jaeobson, der voran«
ging, trug ein Gefchirr mit Butter. Zeuge kehrte
um, ging schnell über den Barklay-Platz, überholte
die Beiden und als er wieder mit Jacobson zusam-«mentras, berührte er das Buttergeschirr mit einem
Stock, den er in der Hand hattr.sJacobson ließ das
Geschirr fallen und fing an davonzulaufem Zeuge
holte ihn ein und brachte ihn und Blumfeldt auf
die Polizei. Daselbst sagte Jacobson aus, daß, er
das Geschirr von Blumfeldt zum Tragen erhalten
habe. Unterdessen war auch der auf dem Markte
befindliche Eigenthümer des Buttergeschirres gesun-
den worden, der dasselbe als ihm gestohlen recog-
noseirte. Gegen Beide wurde jetzt eine Anklage
wegen Diebstahls erhoben und der Frtedensrichter
verurtheilte sie Beide zu der oben· angegebenen Ge-
sängnißhafh Nur von Blumseldt war gegen dieses
Urtheil des Friedensrichters eine Olppellaiion einge-
laufen. Mit seiner Vertheidigung hatte derselbe den
vereidigien Reehtsanwalt Chwolson betraut. Krtsazum zweiten Male befragt, ergänzte seine Aussage
dadurch, daß er bezeugte, Blumfeldt sei selbst stehen
geblieben und habe zugesehen. Eine Zeugin sagte aus:
fiesei mit Blumfeldt über den Markt gegangen;
Blumfeldt habe kein Buttergeschirr gehabt und sei
auch nicht auf dem Markte stehen geblieben. Auf
diese Aussagen hin plaidirte Herr Chwolson auf
vollständige Freispreclpung des Angeklagtem weitaus
den Aussagen der Zeugen hervorgehe, daß Blumfeldt
nicht an dem Diebstahl theilgenommen habe, denn
wenn derselbe an dem Diebstahl mitbetheiltgt gewe-
sen wäre, so hätte er ja, während Krisa mit der
Ergreifung des Jacobson sich befahl» sich entfernen
können; außerdem sei das ein gewöhnlicher Kniff
der Diebe, in der Nähe Jemandes sich zu hal-
ten, damit man glauben solle, er sei von dem Be-
treffenden zum Tragen von Sachen angenommen
worden; und endlich, wenn Blumfeldt ein Dieb wäre,
so würde er schon früher mit dem Gesetz in Con-
fiict gekommen sein und würde nicht erst in seinem
51. Jahre dieses Handwerk zu betreiben beginnen.
Der Procureur schloß sich dieser Ansicht an und be-
antragte völlige Freisprechung welchem Antrage auchvom Gericht entsprochen wurde.

Der desPferdediebstahlsangeschuldigie Mi-
chelKallisaar war vom Friedensrichter wegen Mangels
an Beweisen freigesprochen worden. Gegen dieses
Urtheil hatte der bestohlene Jaan Mets Verwahrung
eingelegt. Am U. Februar vorigen Jahres war
dem Mets bei der Ringenschen Kirche ein-Pferd
gestohlen worden. Der Verdacht, den Diebstahl aus-
geführt zu haben, fiel auf Michel Kallisaay weil
Einige in ihm, der bei der Kirche gesehen worden war,
glaubten auch denjenigen erkannt zu haben,
der mit dem Pferde des Mets von der Kirche weg·
fuhr. Im Pleskauschen Gouvernement war der
Beklagte mit einem Pferde angehalten worden. Die
jetzt vorgerufenen Zeugen erkannten das Pferd, das
ihnen vorgestern im Hofe des sriedensrichteriPlesnums von den Richtern in Gegenwart des Pioru-reurs gezeigt wurde,.als dem Mets gehörig an.
Der Procureur plaidirte auf Schuldigsprechung
welcher Ansicht das Gericht entsprach, indem es den
gtiicliel tallisaar zu 8 Monaten Gefängniß verur-

e l e.
Von denen, die wegen Verkaufes verdor-

b ener Eßwaare augeklagt waren, erlangte nur
der Fleischer Alexander M. eine Milderung
seines Urtheils. Derselbe war vom Friedensrichterzu 3 Monaten Arrest verurtheilt worden und erhielt
jetzt 2 Monate Arrest zudictirh -— Die Urtheile
der übrigen Angekiagtem die auf dem Markte mit
verdorbenen Beeren gehandelt hatten, wurden bestäs
ttgt, und eine Sache die über dasselbe Vergehen
handelte, wurde zur nächsten Sitzung zurückgestelli,
weil ein wichtiger Zeuge nicht erschienen war. —

Auch diejenigen beiden H ausbefitzey die wegen
Nichtreinhaliung ihres Hofes angeklagt
waren, mußten mit den Urtheilen der resp. Friedens-
rtehter sich zufrieden geben. -i—

Unter lebhaftem Beifall hat in den letzten Tagen
Abend für Abend die Tiroler Concertsäns
get-Gesellschaft unter Direeiion des Hm.
Franz Junder im Handwerker-Verein Concerte
veranstaltet und damit den vortrefflichen Eindruck,
den sie schon bei ihrem ersten Auftreten hervorge-
bracht, nur noch verstärkt. Es sind frische, kerntge
und dabei geschmeidige Stimmen von vollem Wohl»

lauh Besonderes Lob beansprucht der vorzügliche,
durch große Volubilität und Schmelz sich auszeich-nende Sopran des Fu. Emmy Massingz zueiner der hübschestem wenngleich nicht tirolerischestenDarbietungen des gestrigen Abends gehörte das von
ihr und Fri. R iedl vorgetragene Duett »Das ist«
mein Wien« Eine« typische Tiroler Sängerin-Ek-
scheinung vom alten Schlage Rainerscher Volks·
sänger ist die gewandte Jodlerin Frau MariaJnmder, die insbesondere in dem Ehorliede »Funk-in Tirol« Vorzügliches leistete. —- Aus dem Hand-werker-Verein fiedelt die schneidige Tiroler-Gew-schaft heute Abend in die für Eoncerte so ungtkich
geeignetere ,,Bürgermusse« über, wo sie heute und
übermorgen auf erweiterten Familien-Abenden ihrehübschen Weisen vortragen wird. -a-

T s d t e is ti I e. »

Frau Dorothea Martins en, geb. Maaßeiy -s-
U. Januar zu Jwanowo-Wosnefsensk. »Sophie Sieb er, Kind, -s- II. Januar zu-Moskau.
Ri

Frau Bertha Huiher, -s- As. Januar zu
It.gCarl Gustav Hermann Jehuieh, s— im U.

Jahre am is. Januar zu Riga.
Töpfermeister Wassili Plotnikow , s· 23.

Januar. · -
Hugo Ernst Lyra, -s- im 78. Jahre am W.

Januar zu Rigck -

Musiker Joseph Kran’l, -s- Its. Januar.

H r ur s r D o S.
Erlangen, 7. sehr. (26. Jan.). Der Pro-

fessor der systematischen Theologie, Geheimrath
F. v. Kraut, ist heute gestorben. « s

(Uns zur Disposition gestellte PrivatsDepescheJ

Truges-use l
des Ussdtsssu Jesuskindes-stinken.

(Gestern naih dem Drucke des Vlattes eingegangen)
Berlin, Mittwoch, 7. Febr. (2s. Jan.). Aus

Zeitungsberiehten geht hervor, daß Kaiser Wilhelm
auf dem parlamentarischen Dinerbeim Reichskanzler
besonders energisch für die Annahme des deutsch«
russischen Handelsvertrages durch den Reichstag ein-
getreten ist. Unter Llnderem soll er gesagt haben,
der Reichstag werde sieh die dauernde Dankbarkeit
des deutschen Volkes erwerben, wenn er die, Be«
denken gegen den Vertrag fallen lasse; die mit dem
Vertrage zusammenhängenden Fragen verlangten ge-
bieierisch eine glückliche Lösung.

Wien, Mittwoch, 's. sehr. (2s. Jan.). Drei
Arbeiter, darunter der Redacteur des tschechischen
Arbeiterblaties ,,Wolni ListyQ wurden wegen ihren
Verbindungen mit Anarchisten in Hamburg und Am-
sterdam verhaftet und wegen hochverrätherischer Um-
triebe dem Gericht«übergeben. . -
« Jn hiesigen finanziellen Kreisen machte die de-
taillirte Publication über den deutschsrussischen Han-
delsvertrag den besten Eindruck.

Berlin, Donnerstag, s. s Jetzt. (27. Jan.)
Die neuen Zölle für die Einfuhr von Deutschland
nach Rußland betragen: Gußeifen O« Rbhspro
Bad, Bands Sortireisen 0,,», Schienen 0«,z. Tafel-
Sortireisen bis 18 Zoll breit 0,«,, Eisen in Blät-
tern über Nry 25 des Birminghamer Calibers Cz»
Blech, Eisenblech überzogen 1,«,, Band-Sortirstahl.
0,,,,,, Stahlschienen 0,,». Stahl in Blättern bis· Nr.
25 O« über Nr. 25 0,,,». -

Für den Export aus Rußland nach Deutschland
gilt in Folge der MeistbegünstigungOClausel der
ConveniionalsTarif des deutschsoesterreichischen Ver-
trages. Danach beträgt der Zoll für 100 Kilo Wei-
zen und Roggen s,50, Hafer 2,s0, Buehweizen 2
Mk» Hülsensrüchte 1,50, andere nicht besonders be.
nannte Getreidearten 1 Mk» Gerste 2 Mk., auch für
Raps, Rübsamem «Mohn, Sein-ji, Erdnüssy Muts,
Aulis, Koriandey Fenchel und Kümmel treten nie-
drigere Zollsätze ein. .

Paris, Donnerstag, s. Febr. "(27. Jan)
Gestern wurde hier die · Jnternationale Sanitätss
Conferenz eröffnet. Der Ministerpräsident Castmir
Perier begrüßte die ConferenkMitglieder und lud fie
zum Frühstück. Zum Präsidenten der Conferenz
wurde der franzbsifche Gesandie in München, Bar-
röre, erwählt. ·

. S o fia, Donnerstag, s. Febr. (27« Uns. Der
Zustand der Gemahlin des Prinzen Ferdinand ist
ein bedenklicher.

gdetterdericht
vom W. Januar 1ss4, 7 Uhr Morg. «

Temperatur -0«0c bei heiterm Himmel und
WsW-Wind (6«3 Meter pr. Sen) Vtinimum der—
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -——0«0,
der Temperatur auf dem Boden —2«1

20-jahrig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. -s«sc
die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -s—2·6c (1ss9)
«, niedrigste », » » » «, —-31·2G (ts71)

20-jährig. Tagesmittekifsc
Niedersehlagsmenge iu den letzien 24 Stunden

Teiegranhisaiek Haue-deckst
Berliner Börse, I. Febr. (26. Januar) 1894-
100 Abt. or. Gasse« . . . . . .

. 219 Rmbtö Pf·100 RbL pr. Ultimo . . . . .
. . 219 Simi- 26 Pf«100 NbL or. Ultimo nächsten Monats. . 218 Amt. 76 Pf«Tendenz: fest.

Fa:vieIisdtlislblsiis Franc. »tiefen-

JI 21.. Ren: Dörptise Zeitung. 189(-.



VII-C tust« Bitt-s III E. Wiss« j is« —- 27 Esszps 1894 s, kleinsten« packt-inso- Mpsotetii llotttsllsotcsepk Pack-«. «— Los-out(- III-types,

M 21. Netze Dörptsche Zeitung. 1894.

Blumen-Daneben . A T » i» . . . « », . Gm kfw . en e
« l- · —Esmarolkllouohen « e sich« s Abschledsdso ckk «»

» Neues TllclllclX
· -

UrkjgamrO Sktttzktkxkddendeg0?·)IaJk1·clr- IILZZUIIJErLFXIZZlIIbSSspchSJ o Das
.·

« »»- im Sahläder Bürgermusfe ·
.

« « Rclllllck Schauspiel-En- ·
dazu runde Wannen aus gurnrnirter Probe fur voaftandsgcs-Orchcftcro Austräkspfxkåkkertssslgtkgnkzs B scllllllc - L· - Leinwand L. v. Beethoven, Sincphonie in Dsdutu « Unkversjtåtsbuchhandluns ·

« VW · (·Direc·tion E. B:erent)
führt

«.
A. Terfchah Conccrt Gptaoll für Piano n. Orchester. "

beabsichtigt mit der beruhmten Tragödin
Um pünktliches Erfcheinen wird gebeten. L ch ky n « « ·sfxjspksLktks l« q....—-——————.e.. · Jene Herren Musikfreutide (Violine,· Alto,·Cello), welche sich zu betheiligen « k c « , AnBm FuhrnLg als

—

Montag, II. III. »Ja-tatst· o» wünschem werden gebeten, sich eknzuzeJneir m der BuchhdLvon Carl Krügen · · s s s · zwej Vokstellungeu
Abend« 8 m« . - · Genemlpwbe 31. Am« 8 m« Abends« . as l - in Tiurjew und zwar am 2 nnd 3 Fe-oryre . , besät; zu· gehäuft Dc·:hjed1·3·c·l) die dciFaus· . . a .

Freitag « een e en· en o en ·e r edeuteitd md,
im Saale des 0ornmerz-G1ubs.

g- tletl 28. Jattllak 1894 kJIIIUHZWIZJUUGZsJIPJZsUIIJr T?Anineldungen neuer Mitsingender er- ·. » «· . « · um 6 Uhr. wöhnlicls lebhaft» ist —- Es wekdgn gaf-
bitte ioh an meine Wohnung, Pisa— · s , ;·I · Dinstaq den 25. d·M in den Buch-Herreden-irr. 3, Naxirnivtåagssxån 5—6 · s handlujzäen des Her-m äarow und desk«..-—-. :. « åErlrnuFCKriiger bereits Villers a 2

» , . oh» 1 RbL 60 Gott» 1
· » «

«
-

« »

—-—— RbL 10 Cur. und 5- C . k t·voran; kuk
·

ans der illmdenanftall Strasdenljos hu iiiga .-

;
am. w22..·«(skz.·..j;.» Es; zksxkglr

I( a m m e u s l m der Aula der vogjpgdczlmannsohen Anstalt. · gesxxjfgxr s«;z»f«,»«s,;:z;;ZJ«7-,I;;s gkkszzstkg
.

·

Billete ineL lsilletsteuer zu nunzerirten Plätzen a. 1 Ein» zu unnu- Zkklifsxsijgncis disk?rgxissgfdgeetkeåaklzlkkk
. Freitag, den 28« Januar - rnerrrten a 50 Kop. in E. J. Icakows Buchhandlung. Auftrag 6 Uhr. · wieder eingelösi. Gegeben wird Goal-IV
im Seele dsr,B11I«gsI-«m11sss- Dienstag, den i. Februar, im Saale Jder Bürgermusse 2 ums« Nachts ZIFFF-T«·T..ikIIIFIUZ"«FZHHEFT» THE?

.
«—

, - -
«

I · Es· · "
Programms, · Prof: A« Terfchak s · Utenollah

Hochachtungsvoll
i. Beethoven 01).9. 1. Töio in Cäsar« · . s . «E»i«?«ZLi;::si-;fix-is;--tfsä«L31«?:"iis:TE-EE·?«Eis-E;E: E Bereits.

ük Violine Viola AND. Si« i -

«« . r «. Das echte balsamisehe « .
«· ··

««

. - .
««

«— -
gis. sing-s«- s---i--—i-. lass« schuf-fis . Omwgks « » . .

cantabile. Schatze. Froste. . · « · l
2. senkt-even 0p. is. Quarte« in Es— · · - s ·

dur fürFlavier,Äxio«line, Viola, unter giltiger Mitwirkung von als coneervirungsmittel des Zahnfleis
. s.« CSHCL III-VO- · DER) MS UOU - - · «—

·· » . Hohes so ie egen viele klautlkranks «— « -
··

·www» Audznsp »»,,,,1,Hz, Frau e. Schalles, tleijjlesskeu Position-onus, oek···stailtisrlsen Iluslltk whzzszn gzhkzuokz e «-
Homm . D ··

Kapelle, sowie einiges· ktlitgbseclfk ·«rles ltkassnojakslrlsclion toll-läs- M vzkxzthzg z» d« Dsmgwzz « .3.Ksi0.192. ttt ·

-

» . kc SICH. · . · · · ·nmiep schöne· sllxiIeleialrn ur « »sp»—·—««——·——·— · »· v· KHFOJIJJZLJY - am« liåsttuåzystazousd Pola-tax
1. Der« Jüngling. Agegretta Z. Die Programm. . fis-THE«- «

e« ' u« « WHATMühle. Allegro. . Die Mit erin. . - - · » » W —

Andansze quasi Ädagiottsp 4«· Er· l L » Beethoven Vslltlk ·s·llllllnisl· A···············E· « · · · · ·
klärung Andante quasi- Allegretta ' · '

.
'

Ä«
. I« « Ä» - b , · e. h . - c ».

5.Zun1iPolterabend. Vivace . «) as« m) o· · egkspeon «« . I· a« en aus agn · · .
——— · b) Lakghotto - · · von den feinsten bis· · ·

ÄICTUZ llkäkklss Hi Mk« - · Ists-»O« « · ·· · zu d. gräbt-ten Sekten · « ·
z . b - « Vgko Wo O· · · · « T - « - so · ·Klllete für· Damen 30 Ren, für· Her· e · - « · ». · . « -.· « - .ren 50 Kop. in der Buchhandlung des 2 A T, » « «» « onna« was-ca· sxtbs·.·mgö« d o· ·« t · . Prlmaswaake . s -.

Es« O» Essig-«- sssd s» d» s« «« sijjjjkäxx «.- ...-.-..--.. »Mit«- « istootsliklltze «) «» »« e . i - s
·»

caktlerodensuarlketi greife. - · « · ' . «· .«

«: « - .. -
·

9 87007 . · ; . «
·· « ··

»
..---...-- Ilsälelfg «! fur streiehs0cscliester und zwei Wald- zmpkjshfx hzfkgsk

»» f h «»

»» «. .

Uebenmhmq. »säm11·1tlie·hq .· · « · ) · .
·· ·l·ll. Abtheiluug . dmel A. I von der

4-. A. Teøssclzak Nlslotst fiir streieh0rchester, Harfe (Pian0), 2 Glut-inei- . · ·· T- , · ten, «? Trompeten, 2 Waldhdrners u» 3 Treu-hohen. — « JZCVVSVV Nks «?- . y ·
bei solider und prompter Ausführung H. F. Elende-insofern a) ssxllltlsklistl Lieder ohne Worte für· Plane, für Or— Hochfeine i· · « · · hwie auch billigster Preisnotirung

«· ·«

b) Fkllflltgssssllskl · Ohöstsk bskUihsipelsk VI! UFdHkd-·· ··
V « — a

II— wies-emsig« s· «« «« - »Ist:- ts-.s..,..t«.kk-gxsksps..,-.zigr«xxx i.-::.s«..3::- Eise-ins: c g kk f g I H» l «

Maler, Johannisstrz 21. geschrieben in Oonstantjnopel im Jahre 1885. KI- « « · · z, a) s
Conditionirste bei Maler-matt. Bahmeb I« on; Ums» m« «« san· , « « « « « « »

. SkCII 7011 18J748Z9 DTs-1«8····X993- . II. slquah (Der sultan tritt: aus seinem PalaisJ is« V: Ä« 60 Cop- Us 72 Blkchdolell I« a », f. . . d d DEine stille« freundliche Staaten— In. Volks-Hymne. (Dsksu1ta- begiebt: sich in di«- Moschsw 35 Ersp- empfiehlt YHFF «;PJV IIVZJC VII-III»teuwohnntsg auch for 2 Her» IV. Trompeten-Signal. (l)er sultan verlässt die Menschen) . O. A· II Iklchitlls P« III« d- kez K»
I g

VII! Ullsksidtsllkls ist? U! VODWICTIISUM V. Marsch. (Die Armee detilirt.) Petersburger Stu 36. U« «· m C· «« P«
Botanisehe stiu Nr. 36. Zu erfragen VL sclllllss-lslplllne. (l)er sultau begiebt sieh ins PalaisJ ·) »Es-«« sgizgg ksgk sqgkqkkgz
daselbst, parterre,-links, bei Herrn « ·J———-«———« z; «· n » « · 9 tm· Ab dzj1qh9kk,.» « Anfang pkaeise 874 Uhr Abends. . Laboratorium von· mag· Juergenson sonnttklslngä U· Alb den-s.

..
.

——.————
,

;- -Sk—. ro. Ost! s«- « » E« s-ZWU ZUMIIEV MsssfskksssisYkkk -«««««.-I::.k.?:.:s:f.z«:k .xkr.r..k!xksskkxxxrsågsissazsåx.sx«k»k.:l::«:«::« "««"·ZY···"EZU·III’·"T·"" s« !
- — « 1THEU — MEUEUHDllchE Stks Nr· 24- uadgzm gomzskfkzbzmj z» d» Gasse·

g
- -

b
Stunde nach dem coneerte im Saale

. - .
.. der russischens ra-he mächtig gie t zu verweilen.omw«·taugszl«von andres« stunden in aller? Fächern des·Gy1n- Mk qikgkiiqkk

«

« IDS wen« et: nat« sit« las-se verkauft - —-

von 6 Zimmern ist sofort zu vermietheu »

CI l« · · nasiuma Zu erfragen Kuterstrasse 4,
Zu erfragen. im Möbelmagazin Rigafche ·?

·· - FJHJZHJZHLSIIJZE 709 THE-II Ukiks
Straße Nr. 26. · · — - · · «· ·

·«

«· · E« »« MSmfru,S"———"«-tr « ·

U! Jllllgcc UUU Guten tat-indischen
s . - « . «. · « i

»

· - · k - , · fucht eine Stelle als Wtrthfchaftsbeamter .
.« · gut möblcrte » I .. i»- ·

·· jetzk »» z» St. Georgt ·Offerten Hob· · SOIIWSIZSI ·e litt-b. 9Ä. A. empfcmflt dle END. d. El. — J· .

. s -
.

« 7
· · an! Maul. Fig· sucht eine Inst— l · « «

ein großes von Bardou a Paris und ei- Glldensspprasse Z« . spmslktekstello Abt· sonst-Es Be« Z pko Fig· 24 Co»uige kleinexke zu verkaufen —— Gartenstu · · . l Ho; Mzhkzhnzbmz billig» zmpfjzhft
Nr. 27 lin s. - « . « " , ; · O« « · -

«« —lager- Esxport uml Mienen« Islpssslssssslslslsssg l «« Zeiss-Eies«-av · . · · · « · · kann sieh sofort melden. —- Näheres
- c« »

-, — ·
,

s( f, s H; qk k-·1«h ·1-.2·egxgksee.ssxs..esxxsssk»kssxgsi.sen« . -

"«;s—— « · ·
.

« · Stils Fksls SIIIIIHOUOI «« Ilsswssxskssss
-

«

9 · · die· kuesisch spricht, sucht eine An- cito- menkssshsxsss gossen-«!-
. Stellung. ·Zu erfragen Alexanderstr. GEW- oMEcslUsTDs EIN) 4 ·Mau e. r.

· «, , » « N» 20» Qgzkkjgk ·3« ··

H. I0 trac- ysrpa, na csrakiniu Berrena
sxsn «» v.kk2.2k.-ui2k12»skk.11. · aus der Brauerei O. L. Kymmeh Riga Eis-is»- Iipoiagssssss os- syst-sang«-
—-—-—————7.——————————-—— Smpzbhlt « EUIE Uch Ige Hochfg ·

sropra 6l0 nyzuörrpyöeznpuökånmrtxsh"
« - e - welche ut zu kochen versteht, fucht ·te - no nannten-roh Ormanni-rast—- errege-I · as hing. gAdresset Rosen-Sitz 23. «

«

Zu. E 4888, osrfn okrnpannfreica Conn-OCISV such bllllg ZU Vskkssllksll «— Es— « · . « Grosser Markt« Nr. -10. HFÆZF"F" «« itona kra- xmirnpezrshanusreicir Hör-innre.kObSELY Haus Freqerxcjng Nr' m? «« Bestellungen werden entgegengenointneru · .
·«

. «— l Beitr: ua uepnnrxsh sroptsaxs III-Ihre
Alexander-Strasse- Lltn L, Handlung Dass! Bretter-hing ·

·
e · Mk«STVISEHOHHEODOLMOTFUTYJU—UVJT .

· Cktdssck lfstdklkc Ulxscz Handlung II. Fkctlcksillls Ell-d· verkauft Sternstrasse 9, ägkgzxa JTPO HEFT« «zyz·,·e.k,z·äptzsz·gg-
« Fett-verbargen· sit-assi- Ntn 70, las Keller. « sog!ObZIIFJFTXIZTLIgfxljxasstIfkä »Was· »« DE. W, cwanlljn 19 Haft· »»

. s ";.;s««..».sxknxxazasxgzsgxgsvspi«"«««"-««-"« s
·

V« e · s 7 Zug Rtekkhi I « " ·
. f o eine-CI· Slskltillljlgs iäblfast neuem Zu: e

. . . .
» D 1 «

der Vccttstrmou · That-l: Cdikzu clseurlopea FUBSTITSEFEII ist Abreise halber zu verkaufen —- Stein-
· Vom W. Januar an · EHV.-—.—.—.——IE«haben«

..

· «. L«8«————————bei Herrn———-———————————St—l:·oh.m·
· « s o H i- s I

absolut fufelfrei und chemilch rein, m Mk Rlgalkhk Mk. åvkrgklåhri Im: YMUtUUYYVUlUYYUPVVUY Em weißer Sen«
sind in den meisten hiesigen Wein- -

- - - Abreise halber w'rd e' betagt. mit schwarzem Kopf. auf Odem Rücken
Handlungen zu haben. II« Eszsspxkäehkkxezgrskkjdklzksssleläfexfn den verschædensten Mühen« Spægem Reiseatelier· Jnit VTZtgrEIIeIFiiUESaIP schwarz gefleckt» »Tkllas« heißend, hst sich »

Ipkzk sengt-w- Im« p9k«j1-v9k- Hochzchkunggvzll parat etc» un Wer-the von ca. 1000 verlaufen. Dem Ueberbrmger noch der
kaut im Hure! Beil-hu, bei der O- K ssk Rbl., für 300 ·R.bl. verkauft. Aus» Peteröburger Stn Nr. 40 eme ent-

Skeinkxückz · J.
·

us! kann sichern; Dku..10hs.-s»-, cnikukg sprecheikde Leichnam. sSarg: und Möbel-Magazin, Rigafche Straße Nr. 26. Kliniln sprachst. v. 1——2. «· ·« »Vor- Ankanf wird-gewartet.



22. Freitag, sden Es. EJanuar;i9j.;;-;Februar; 1894

Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

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

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

Preis mit Zustelluuge jährlich
7 NbL S» halbjährlich s Rbi.

· 50 Kop., vierterjährlich 2 NR«-
monatlich 80 Kop.

nach aus«-sitts- jährlich 7 RbL 59 K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Aun a ljm e d et J» ferate pis 1·1 UhF Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpudzeile oder deren Raum b»e1 drekmaltget Jnsertion d 5 Kpp, Dukch di« Ppst

eingehende Jtlfsksks Mkklchkm 6 Kvpi (20 Pfg-J fük die Korpuszeile

Ist-IT»-
Jnlantx Aus dem WestzGebieh ..Babn-Project. P e r -

n a u ; PastvrensPrvpY R; g a : skltetthums.- Gkskllfchaft
S t. P et;r C h u r g : olksbtbttbkhekevx ·Tageschrvnit. T a m·
b o w : Gxzterszsetfchuldunxpx Y

-Potitischer Tages-hasche.

B Lyäcctlez Neueste Post. Teljegtajmmz Coursi
er: . «! · ,

Feuilletotn Carl von den Steinen: Unter den Raturvöls
kern Centtal-Brasiliens.. "M a n n sg f alt tg e s.

«J «t3utnrn
« Aus dem West-Gebiet.

Die »Sie w oje W r e ins a« veröffentlicht einen
Bericht aus dem West-Gebiet,- der fich
über( dortige Verhältnisse nnd Zustände und nament-
lich über den Verkauf der Wittgensteins
sehe-n Güter verbreitet. Wir entnehmen diesem
Bericht Folgendes: «

»Uuz«qhmk-Gesetze, die durch Ausnahme-Zustände
hsxvpkgekufgzk sind, schaffen ihrerseits« Lebensbedin-
gungen, die dort unbekannt sind, wo das Leben
einen normalen Verlauf nimmt. Ob man nun auf
Grundlage des Codex der Gefetze oder auf Grund-
lage temporärerxk Regeln lebt, könnte auf den ersten
Blick einerlei scheinen; die Natur-« des Menschen ist
aber so beschaffen, daß es ihm zu wissen genügt,
daß Etwas für heute, für morgen oder vielleicht anch
für eine Woche da ist- und fein Leben bewegt sich
fprungweifez der Puls des Lebens, beginnt wie bei
einem Fiel-erkranken zu schlagen, bald sich beschleu-
nigend, bald sich verlangsamt-ed. So zu leben, wie
man im Herzen Rußlauds lebt — das ist das
unerreichbare Ideal, von dem unwillkürllch jeder
Russe träumt, der ins West-Gebiet verschlagen wird.
Sich nicht ais Fremder in den Grenzen. des eigenen
Vaterland-es zu fühlen— welch ein bescheidener
und doch welch’ ein unerfüllbarer Wunsch. Diesem
Verlangen kommt die gesetzgebertsche Gewalt mit
allen ihren Maßnahmen der letzten Zeit entgegen,
indem sie Regeln, Jnstruciionem Gesetze erläßy und
altes das »in Form einer temporären Maßnahmss
als ob sie Hoffnung geben wolle, daß der Tag nicht
fern sei, wo auf dem ganzen Flächenrasum des großen
eufsischekr Reichs nur Rassen leben werden, d; h.
Personen, weiche in übereinstimmend« Weise« die
Interessen ihrer Deirnaih auffassen und sich über—-
das freuen, was sie freut. Aber wie ist das zuerreichen? — "

Es könnte scheinen, als ob der Weg, den unsere
geseßgeberische Gewalt geht, zu dem erwünschten
Ziele führen müsse. Als wichtigste Maßregeln» der
Regierung erscheinen in dieser Hinsicht die Muß«
nahmen, welche aus die Verstärkung des rnssifchenGrundbefißes im West-Gebiet gerichtet find.

Schon die besondere Commissiom die im Jahre
1864 zur ssPrüfung von Vorschlägen der General-
gouvrrneure der nord- und südwestliehen Gouver-
nements betreffend Maßnahmen zur Ansiedelung des

Neunundzwanzigster Jahrgang.
rnssischen Elements im West-Gebiet niedergesetzt
war, constatirt u. A. die Thatsachtz daßss in den 9
West-Gouvernements aus die damalige Bevölkerung
von 10 Millionen —-vorzugsweise eine kleinrusstschq
weißruisische und lithauiskhe (die süeäsrhe Bevölke-
rung wurde damals aus irgend welchen Gründen
außer Acht gelassen) —— eine an Zahl verhältnißmäs
ßig geringe Bevölkerung politischer Nationalität
komme. Die Commissioir kam zu dem Schluß, das;
es nothwendig sei, Maßnahmen zur Schwächung des
Einflusses dieses Theils der Bevölkerung zu ergrei-
fen, welche die übrigen Theile daran hindern, ,sich
regelrecht zu entwickeln und in gleicher Weise wie
die übrigen Unterthanen die. vielen von SnMajesiät
unternommenen s Reformen auszunutzen«, wie es in
dem Ukas des Dirigirenden Senats vom 23. Decem-
ber 1865 hieß. . .

Behufs Schwüchung dieses Einflusses, der ·auf
der corporativen Geschlossenheiiv des Grundbesitzes
beruhte«, wurden Maßnahmen: ergriffen, um den
Personen polnischer Nationalität endgiltig die Mög-
lichkeit zum Erwerb neuen Grundbesltzes innerhalb
des Gebietes abzuschneiden. .

Die Beschlüsse der Commission wurden Allerhdchst
bestätigt und am 10. December« 1865 erging der
am 23. desselben Monats publicirte Allerhdchste
Befehl, ,,bis zur endgiltigen Organisation des
West-Gebiet« Personen polnischer Nationalität den
Erwerb vonGütern in den 9 westlichen Gouverne-
ments auf jedem anderen Wege als auf »dem der
gesetzlichen Erbsolge zu verbieten. Dieses ist das
erste, wichtigste, wenn auch temporär (,,bis zurau-
endlichen Organisation des Wes1-Gebiets«) erlassene
Geseh, das die Grundlage für die neuen Bedingun-
gen zum Erwerb von Grunddesitz sihuf. -

Jnidem aus der einen Seite der Erwerb von
Grnndbesitz seitens Personen poinischer Nationalität
eingeschränkt wurde, bemühte sith die Regierung
zugleich, das russtsche Element durch Gewährung von
Vergünstigungen an russische Käufer anzuziehn« So
rief das den ehemaligen Besstzern derseqriestrlrten Güter
gewährte Recht, dies-then innerhalb zweier Jahre
an Rassen zu verkaufen, eine neue Maßnahme der
Regierung hervor und-zwar wurden die russischen
Käuser von der Erlegiing der Krepostsiålbgabeu be-
freit. Noch früher, im Jahre 1864, wurde beschlossen,
aus den Summen, welche-aus dem Verkauf von
Kronsländereien erzielt werden würden, einen be-
sonderen Fonds für Darlehen an russisehe Käufer zu
bilden; da es jedoch zu lange gedauert hätte, bis
dieser Fonds einen größeren Betrag erreicht hätte,
so wurde beschlossen, auch das-private Capltal heran-
zuziehen und eine besondere Compagnie gegründet,
deren Staiuten am 10. August 1866 bestätigt
wurden. e » ,

Nachdem wir diese Maßnahmen, die sich aus
einander folgten-und auf- ein bestimmtesIZiel ge-
richtet waren, angeführt haben, sei nur noch bemerkt,

daß seit dem Jahre 1865 bis heute fast kein Jahr
vergangen ist, wo die Regierung nicht durch neue
Vergünstignrkgpn oder durch Abänderung der schon
bestehenden Regeln und Jnstructioiien den russischen
Känfern entgegengekommen wäre, und alle Anstrengun-
gen »zu einer n-ögsiichst. großen Erweiterung des
tuisilchrn Grundbesitzes gemacht hätte. Bereits
frühe: war den Ebräeru der Erwerb von Grund-
eigenthunr verboten worden; durch das Gesetz vom
3.«Mai"1882 wurden sie auch von der Arrende von
Ländereien ausgeschlossem Jm Jahre 1887 wurde
schließlich der Erwerb von Grundbesrtz durch Aus-
länder verboten. .

· Sehen wir nun, wie die» Personen russifcher
Nationalität das ausgeruht haben, was ihnen geboten,
wardst. Bereits im Ukas vom 23. Drqetnber 1865
war gesagt worden, daß die Kraft der an Zahl.
geringen polnischen Bevölkerung des Gebiet-J in der
corporativen Gesrhlossenheit des Grundbesiges bestände,
die keiner anderen Nationalität und »vor Allem nicht
der russifchen das Eint-ringen · gestatte. Obgleich«
der polnische Gcundbesih bedeutend abgeriomirren hat
(w«enn auch nur durchs den Verkauf der feqnestrirten
Güter) so hat froh der corporatiockGeist der politischen
Bevölkerung nicht nur nicht verringert, sondern sich
vielmehr gefestigt. Je mehr Vergünstigungen dem
rufjsischen Käuser gewährt wurden, desto mehr ver-
minderte sich die Zahl der Ländereiem welche er hätte
kaufen können; es erklärt siih das dadurch, daß der;
Erwerb von Grundbesitz aus jedem anderen Wege als
auf! dem der gesetzlichen Erbfolge für Personen pol-
nischrr Nationalitat gesetzlirh undenkbar geworden ift
und daß sie daher, im Bestreben, sich ihre Kraft
und Bedeutung zu erhalten, an ihren Erbgütern fest-
zuhalten begonnen haben. Dir Fälle, wo politische
Güter wegen Versrhuldung ihrer Besißetz die ihr
Vermögen irgendwo in Paris oerjubelt hatten, zum
Verkauf gelangten, sind ArisnahmeiFäile bei dem
Uebergang dieser Güter in rufsische Hände gewesen.
Wenn Grundbesiß in andere Hände überging, so
waren die Verkäufer nicht polnische Gntsbefißeih son-
dern·Ruffeti, die, die betreffenden Gitter seither Zug-
fällig oder anläßiich der Scquestrationen erworben
oder auch als Belohnung für den Dienst im West«
Gebiet erhalten» hatten« » :

Eine Gelegenheit zurVerstärknirg des rufsisihen
Elements hätte —-— lo wird weiter ausgeführt — der
Verkauf der Fürst Wittgeristeinsschen
Güter gegeben; 850,000 Desfjatinen hätten zur
Verfügung gestanden, während zugleich Polen, aus-
ländische Unterthanen und Ebräer von Erwerb aus-
geschlossen waren. Gegenwärtig . feten 6s0,000
Dessjatinen verkauft, wenn auch die Corroboration
noch nicht in allen .F«ällen" erfolgt ist. .

»Und diese ganze ungeheure Fläche von Lände-
reien« — heißt es weiter —- ,,die in den zleßten 26
Jahren verkauft worden ist» hat nicht zu einer Ver;-
stärtnng des russischen Elements im Gebiet· gx.jühxt»
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Diese Behauptung niag auf den ersten Blick absurd
erscheinen. . . Die wahren Russen (es soll ihnen
kein Vorwurf daraus gen-tacht werden) kommen trotz
aller Vergünstigungetn die ihnen von der Regierung
gewährt werden, nicht hierher, sondern bleiben zu
Hause; und doch brauchte man gerade sie hier,
sie, die fest in den Traditionen sind, die sie mit der
Lukrzugietch Zu ihm: Zool-erzeigen, vom Aue: ge-
krümmten Herrenhäusern eingeathmet haben. Mit
Gewalt kann man sie hier nicht ansiedeln und von
selbst kommen sie nicht, weil es sich hier anders athmet,
als zu Hause. Wir machen ihnen kein-n Vorwurf
aus ihrer Schwersälligteitz wir verstehen sie, denn
ihr e Lebensbedingungen und diejenigen eines Guts!
besitzers im West-Gebiet sind grundverschieden .

;
.

Da der Erwerb von Grundbesitz den Polen nnd
Ebräern dort verboten ist, wo die Einen sich kraft
der historischen Vergangenheit ihres Volkes und die
Llnderen kraft der Beschränkung durch» den jüdischen
AnsässigkeitssRahon zu Hause fühlen, utidda ande-
rerseits wahre Russen fernbleibery so sind vom West«
Gebiet solche Rusfen angezogen worden, denen die
Interessen des Vaterland« weniger theuer sind, als
baares Geld. Dieser Typus ist derjenige des unter-
geschobenen Käufers, der im übrigen Ruszlind völlig
unbekannt ist. Diese Herren haben vorzüglich be·
griffen, wie vortheilhast sich der russische Name eines
Menschen verwerthen läßt, der außer seinernVamen
nichts Russisches an sich hat. »

Neben solchen fictivrn icäusern für Polen und
Ebtäer werden von Russen noch andere Methoden
befolgt. Es wird ein Gut« gekauft, in der Bank
versetzh der Wald niedergehauen (dieser letzteren
Operation ist durch das WaldschusisGesetz zum Theil
ein Ende gemacht) und das tiaznd sodann; durszkh
Vermittelung der Bauerslgrarbank in Patcelleii an
die Bauern zu 5—10 RbL pro Dessjatine »verkaitsz;si.
Was soll die Administraiion hierbei machen? zVei
Eiaziehung von Erkjundigungen, erfolgt die Auskunft,
der Betreffende besiße die Mittel zunkAntauf von so
und so vielDesssatinenund es läge kein Grund vor«
ihn süreinen untergeschobenxen Käufer oder Speku-
lanien zu halten. » · "

Wie soll man nun aus dieser Lage herauskom-
men? Wie uns scheint, dadurch, daß man der ört-
lichen Administration das Recht gewährt, den Ver-
kauf zu sistiren und den; rein speculativen Charakter
dieser Operaiion ein Ziel· zu sehen, wobei diese Län-
dereien an landarme Bauern der centraleu Gou-
vernements zu verkaufen wären, deren Ansiedelung
im West-Gebiet eine dringende Nothwendigkeit bilden«

Die ,,Pern. Z.« entnimmt: einem Schrcibenaus der Verwaltung der I. Zufuhrscsisenbahngeselli
schast Rußlands an das Pernauer Stadihauptz daß
der Jngenicur Herr Husczo, welcher seit Er«
öffnung der Baltischen Bahn längere Zeit an der«
selben diente und. aller Lisandesspracheii mächtig ist,

Instit-tu.
Carl von den Steinen: Unter den Rainer-ältern

- « EesrtrnlsBrasiiiensO .
Vom Rückmnrsch der Expeditiorn

Die Reaenzettt Mai: darf sie; nicht vor.-
stellety daß wir in einer unausgesetzt gießenden Douche
gewandelt seien, aber der Gegenfay zu der fast wol-
kenlrsen Trockenzeit war in der That gewaltig. Sehrhslkkst Gewitter. kamen nieder, viel Landregen und
Nfbasskkssel wurde uns zu Theil, und ein sonniger
TM wie der As. November war eine seltene Aus-
Mthmb Regnete es nicht, so war doch der Himmel
Hüft« LUV AMI- fo daß uns· einige Augenblicke dün-
nen Sonnenschein-s oder Nachts ein sternenllarer Him-
mel wahrhaft wohlthuend dünktem Zuweilen war
der Regen sehr kalt und wir schüttelten uns wie
Illst die Ucickfctt Mehttlaku im Walde« Und ein qu-
der Mal schwitzte man innerhalb des seuchtsdunstigen
Moskiteirv wiederum wie, in einer überhitzten Wasch-lüchk ·

Der Camp hatte sich verjüngt: weil es im alten
Europa sehnen, wenn es hier regnet, neu« m»
cIUch Z; hier in , Brasilien die Zeit, wo dochThier· und Pflanzen-weit zu neuem Leben erwachenUnd Wv die Sonne am höchsten steht, den Winter«

· W· i « ·
-
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Der campo oorraäo war in dem frischen Grün,
kaum wiederzuerkennetu wo das hohe dünne Masse-gagras niedergebrannt worden war, deckte den Boden
junges Gras mit weißbüsehligen Halmm Es nahm
die Trittspur kaum auf nnd die Nachsolgendenbes
durften verdoppelter Aufmerksamkeit. «

Auch die Bäche waren nicht wiederzuerkennenx
Die Ufer hatten durch den höheren Wasserstand ein
anderes Aussehen bekommen, · es floß manches. Ge-
wässerchen munter daher, das früher ausgetrocknet
gewesen. Vor unseren Augen schwoll das Wasser
an und fiel; wir konnten uns den Uebergang oft
günstiger gestalten, wenn wir mehrere Stunden
warteten. Eine kurze Strecke schwammen die Maul-
thiere mit Gepäch wir seldst gewohnten uns daran,
nur die Stiefel anbehaltend, bis an den Hals durchs
Wasser zu waren. Mehrere konnten leider nicht
schwimmen. «

In einige Veriegenheit geriethen wir nach einer
ekeihasten Regennacht am II. November vor einem
kleinen tiefen Flüßchem Wir sällten einen- hohen
Angito-Baum, der artch in guter Richtung stürzte,
aber doch nicht bis zum andern Ufer reichte. Dann
aber waren wir im Besih von etwa 25 m. verzinm
ten Eisendrahtes," den uns Herr Weber in Rio de
Janeiro als unerläßlich, ich spreche bin-lich, anf die
Seele gebunden hatte. Bisher war er nicht gebraucht
worden; hier that er gute Dienste. Er wurde mit
einem Lasso auf das andere Ufer geworfen und nach
einigem Herüber- und Hinüberschwimmen gelang die
Beförderung vorzüglich. Die Bruaken (Lederkofsek)
glitten an einem Haken und durch einen Riemen
geleitet; die erste Probe war mit einer Frucht Ta-
pitfleiscd nebst Herz und Leber gemacht worden.
Schlksßlkckh als die Bündel der Kameraden an die
Reihe kamen, riß der Draht. «

Für die Nichtschwimuier bedienten wir nnd hier
auch zum ersten Mal der vortrefflichen, in den häu-
tereichenProvinzen Brasiliens üblichen» »Pelota«.
Eine Ochsenhaut wurde nach Art» einer niedrigen
quadratsörmigen Schachtel umgebogen und in dieser
Form durch einen- mit Riemen befestigten, »aus be-
liebigen Stangen improvlsirten Holzrahmen erhalten.
An einer der Seiten hing ein Leitriemety den ein
Schwimmer zwischen die Zähne faßte, während ein
zweiter nebenher schwimmend steuerie. Bedeuiend
rascher herzustkesllen ist eine Pelota, »die uns Antonio
(ein Eingeboreney kennen, lehrte. Er bog einfach ein
dünnes Stück biegsamer Schlingpflanze zu einer rund-
ovalen Schlinge ——— an solchen Rahmen hängen die
Fischnehe der Jndianer -— und besestigie die Ochsen-
haut ringsum mit Riemen.

Da gab es natürlich viel zu lachen — erst recht
wenn der in dem ausgespannten Regenschirm sitzende
Passagier auch seinerseits zu lächeln bestrebt war.
Der ganze Tag ging mit dem Uebersetzen verloren;
das Lager wurde auf der einen Seite abgebrochen
nnd auf der anderen wieder aufgeschlagen. Nur
war hier wenig Raum, da hoher Wald an den Fluß
herantrat. «

.

Fröhliches Rasen und Schreien ersüllte die Lust.
Die Madrinha stand angebunden und tlingelte ver-
lockend. Nackte Menschen paiichten und paddelten
nach Art der Hunde im Wasser bei den schwimmen«
den Maullhiereky Carlos Alles mit feinem lustigen
»O diavo« sit-ertönend. Nackte Bienschen auch, immst
bereit wieder in den Fluß zu stürzen« warst! VII-M
unter den niedrigen Wart-Palmen -b8i«chäfkkgk- M
Bruakem die Säcke oder die ungeschkckkw ITUSM
Pseilbüiidel zu schlchten und das Sattelzeug auf
Getüstezu hängen. Daneben lauterGenrebildcheciz
Einer schlug; die Haagematte auf, ein Andere: saß

vor Antonio aus einem Fell und ließ sich die Haare
schneiden, Ehrenreich quälte sich, Columna einen
Dorn aus dem Fuß zu ziehen, Perrot daneben
schwang eifrig die Salmiakfiasches-- man hatte »die
Wunde sür einenSchlangenbiß gehalten und·Carlos
hatte sie ansgesogen Wieder« ein Andere: machte
sich am Feuer zu schaffen und kochte oder betet,
und hübsch genug. sah es aus, wie der bläuliche
Küchentauch vor den Palmen ausstieg.

Endlich war der letzte Esel. drüben über dem
Abhang erschienen und herübergebrachtz mit ihm
kam der Papagei, den ein Soldat vom Kulisehn
nach Hause nahm, aus der Hand seines schwimmen,
den Herrn. Nur ,,Diamante,« der ichwersäiligealte
Kiste-r, hatte noch keine Lust, das Ufer zu verlassen,
so lange er dort noch einen Rest Fleisch unverschluns
gen wußte. Denn Braten fehlte am ,,Rio do Arameh
am Drahtfluß, nichtz es hatte sich endlich einmal
ein Tapir schießen lassen, und zwar endlich einmal
einer, derausnehmend zart war. Fette Stücke hielten
den Vergleich mit gutem Roastbees aus und die
Leber zetschmolz im Munde.

So fehlte es nicht an den Freuden des Da«
Was. Wir constaiirten, daß wir in jener Zeit einen
ganz« unglaublichen Fleischhunger hatten; wir aßen,
wenn es ein oder zwei Tage kein Wildpret gegeben
hatte, einen stinkenden Bock, ohne mit der Wimper
ZU zucken. Fdeilich constatirten wir bald nicht min-
der, daß wir einen unglaublichen Fetihunger hatten;
wir wurden oidentlieh tiessicinig, als wir an einem
alten Lagetplatz Rondotks zwei leere Blechbüchsen
fanden, in denen, der schöiren Ausschrist nach zu
urtheilen, einst mehrerä Klio anterlkanischett Schenkel«zes enthalten gewesen waren. Und endlich entwickelte
sich ein Hunger nach süßem, de: an das Kraut



von der genannten Gesellsehaft zur Ausführung der
Localprüfungen des proseetirten Tracås der Eisen«
bahn nach Pernau abcommandirt ist und die-
ser Tage seine Arbeiten· beginnen wird.

Jn Pernau gelangt, wie wir der »Pern. BE«
entnehmen, am I. Februar vor der Delegation des
Rigaer Bezitksgerichts eine Anklage gegen Pa-
stor Julius Girgensohn auf VMziehung einer
Trauung vor der Einsegnung durch den orthodoxen
Geistlichens zur Verhandlung.

Jn Riga wurden, dem ,,Rig. Tgdl.« zufolge,
auf der am 125 d. Mts abgehaltenen Sitzung der
Gesellschaft für Geschichte und Alter·
thumskunde auf Vorschlag des Direcioriirms
u. A. zu Ehrenmitgliedern gewählt: Frau Gräfin
Praskowja Ssergejewna U wa r ow, Präsidentin der
Kais. arrhäologischen Gesellschaft in Moskau, und
Staatsrath Dr. E. v. No ttbeE, Bin-Präsident der

»estländischen literärischen Gesellschaft in Reval, und
zu correspondirenden Mitgliedern Staaisraih Dr.
Joseph Girgen so hn zu Wunstorf bei Hannover
und Dr. Arend Buchholtz in Berlin. — Beiden
statutenmäßig vorzunehmenden Wahlen wurden die
bisherigen Direcioren wiedergewählt Ferner wurde
der bisherige Prästdenh Baron H. Bruiningh
nach Ablauf seines Trienniums auf weitere 3 Jahre
zum Präsidenten wiedergewählt -

St. Petersburg, 26. Januar. Die ,,Russ.
Wein« berühren eine interessante Frage, nämlich die
der Volksbibliotheken und des Gesetzes vom
II. Mai 1890, welches die Bestimmungen über die
Bibliotheken und Lesecabinets enthält. »Was füks
das Dorf, ffrr die Kreisstadt verhältnißmäßig gut ist,
eignet sich- für solche Centren wie Moskau und St.
Petersburg durchaus nicht. Jndessen unterliegen,
wie dieser Tage in einer Sitzung der Moskauer
Duma berichtet wurde, die Moskauer städtisehen
Gratis-Leseeabinets jetzt den Bestimmungen vom is.
Mai 1890. Selbst wenn der rninifterielle Catalog
sehr gut abgefaßt wäre und zeitgemäß vervollfiändigt
würde, so befänden sich die Moskauer Lesebibltothekensogar in diesem Falle in einer falschen Lage, da sie-
auf den Bestand ihrer Leser Rücksicht nehmend, fich
mit den für die Zöglinge der mittleren Lehrschulen
bestimmten Büchern nicht begnügen können. Um so
größer sind die Nachtheile und Unbequemlichtettenx
dieden Lesebibliotheken in Moskau aus der Unter-
stellung unter einen Catalog entstehen, der sehr un-
vollständig ist und sich stets verspäteh Kann man—-
wohl die Lage »der Lesebibliothek in Moskau für
normal halten, wenn sie auf die Nachfrage nach der
»Um-gemeinen Weltgeschichte Weber’s« die mittlere
statt der großen Ausgabe offertrt oder die Werke Gogoks
nicht in der schönen Ausgabe Tichonrawow’s, sondernnur in früheren schlechten besitzt, wenn sie die von Ssol-
datenkow herausgegebenen Uebersetzungen der besten
wissenschaftlichen Werke, welche der Herausgeber bis-
her den Moskauer städtischen Leseeabinets als Geschenk
verehrt hat, zurückweistsi Die Lesecabinets in Mos-
kau werden nicht blos von solchen Leuten besucht,
die eben nur zu lesen und zu schreiben verstehen,
sondern auch von Personen mittlerer und höherer
Bildung, und diese Bibliotheken den Bestimmungen
des Gesetzes vom II. Mai 1890 unterordnen, heißt
diese Leseeabinete denen in den Dörfern und kleinen
Kreisstädten gleichstellem was der guten Sache nur
schaden kann. Die Commission der Duma hat sehr
richtig darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahl
der Leser in Folge dieser Uebelstände unbedingt ab-
nehmen muß und die zur Unterstützung und Grün·

dung afsignirten, ziemlich bedeutenden Summen
ihren Zweck nicht einmal annähernd erfüllen werden.
Daher hat denn auch die Duma in N2oökau, auf den
Vorschlag der genannten Commifsiom die letztere mit
der Ausarbeitung von entfprechenden Maßregeln be«
traut. Vor allen Dingen muß darum nachgefucht
werden, daß das Gefetz vom IS. Mai 1890 fortan
nicht mehr auf die städtifchen Lefebibliotheken Mos-
kaus angewandt wird«
-Beim Ministerium des Jtinern ist neuerdings

eine Specialcommiffion in der Frage der Ue ber-
f iedelung organtfirt, welcher der Gehilfe des
Mtnisters des Innern, Wirst. Staatsrath D. J.
Siipjagin, präfidirh

In Tambow hat die Gouv-Adelsber-
fammlung, um einen Antrag wegen der Mittel,
durch welche die verschuldeter! Güter dem
Adel erhalten werden könnten, allfeitig zu prüfen,
eine Commiffion gewählt, welche zur nächsten
Versammlung darüber Bericht erstatten foll.

» politische: Tagen-km.
Den Es. Januar is. Februar) 1894.

Die lange angekündigie Jnterpellation über die
Stellung des Herzogs Alfred von Coburg zum
deutschen Reich hat sich am vorigen Montagim
deutscheu Reiehstage abgespielt, ohne daß ein beson-
derer Eclat dabei erzielt worden wäre. Bei Verhand-
lung des Reichs-Etats richtete der nationalliberale
Abgeordnete Dr. Friedberg an den anwesenden
Reichskanzler: die Frage, ob die verbündeten Regie-
rungen es mit den Jnteressen des deutschen Reiches
sür vereinbar halten, daß ein deutscher Bun-
desfürst zugleich Unterthan eines anderen
Staates sei. Zu der Ansragr veranlasse ihn die
CoburgsGothaische Angelegenheit, doch müsse er gegen
die Aussassung Verwahrung einlegen, als ob seine
Ansrage irgend eine Spitze gegen die Person des
Herzogs von Coburg-Gotha hätte. Reichskanzler
Gras v. Caprivi erwiderte, der Vorredner habe
im letzten Theil seiner Rede eine principielle Frage
gestellt — dahin gehend, ob es überhaupt thunlich
sei, daß ein Anstände-r, einen deutschen Thron besteige.
Aus diese principielle Frage einzugehen, liege ein
praktischer Grund zur Zeit nach keiner Richtung vor.
Er sehe auch nicht, woher in absehbarer Zeit die
Motive kommen sollten, die nöthigen könnten, sich
mit dieser Frage zu beschästigem Jm Uebrigen liege
die Sache sormell ja ganz klar. Es seinaehLandess
und Fürstenrecht zunächst zu» entscheiden, ob die
Thronsolge in den einzelnen Staaten— in dieser
oder jener Form geregelt sei. Sei sie geregelt-
so präsentire das Land den Vertreter zum Bundes-
rath und dann habe der Bundesrath zu entscheiden-
ob dieser präsentirte Bevollmächtigte de juro in der
Lage sei, das Land zu vertreten. Das sei eine
Auffassung die nicht erst seht angenommen werde,
sondern die von seinem Herrn Staatsvorgänger in
den Arten immer: nur als theoretische Betrachtung
möglich« künftiger Fälle bereits angenommen sei.
Bei dieser Sachlage könne er es sich versagen, aus
die principielle Frage einzugehen. Er wolle nur

,einige Worte über die momentan acut gewordene
Frage, die der Souveränetät des Herzogs von Coburg
und Gothm hinzufügen. Nach seinem Dafürhalten
sei es zweisellos, daß der Herzog von Gotha zur
Zeit reihtmäßiger Souverän von Gotha sei. Er sei
dadurch Deutscher geworden. Die Eigenschaft eines
deutschen Souveräns schließe aber eo ipoojede

Abhängigkeit vom Auslande aus (Hört,
hörtl), und es sei nicht möglich, daß ein deutscher
Souverän gleichzeitig Unterthan einer fremden Macht
fein könne. Der Herzog von EoburkpGotha ist
Deutscher, ist Souverän, er kann nicht Unterthan
einer anderen Macht sein. (Hört, hört l) Was kann
uns da nun zu Besorgnissen Anlaß geben? Se. kgl.
Hoheit hat, als er den Thron bestieg, in formellsier
Weise im Beifein des Kaisers Schritte gethan, um
zu erhärten, daß er Willens ist, seiner Pflicht gegen
Deutschland voll zu genügen. Nun sei eingewandt
worden, daß der Herzog auch Engländer sei; wie
weit seine Verpflichtungen gegen England gehen, zu
unterscheiden, sei nicht Sache des Reichstags. Es
sei Sache Sr. kgl. Hoheit, seine weiteren Beziehun-
gen zu einer anderen Nation und zu einem
anderen Staate so zu regeln, daß sie mit
seinen Pflichten gegen Deutschland nicht in Eollis
sion kommen können, und soweit seine Kenntniß
reiche, habe Se. Hoheit den festen Willen, dies zu
thun. Eine Einmischung des deutschen Volkes habe
kein praktisihes Ziel; es sei sogar zu fürchten, daß
man der freien Thätigkeit des Herzogs hinderlich
würde, wenn man sich mit diesem Gegenstande wei-
ter beschäftige. - Abg. Sperber (Etr.) legte ent-
schieden Verwahrung ein gegen Eingriffe in die Sou-
veränetät der einzelnen Bundesfücsten nnd in die
Thronfolge Dafür sei das Centrum keinesfalls zu
haben. Der Reichstag habe keine Veranlassung sich
mit dem Gegenstande zu beschäftigen ·und etwa gar
diespstegierung zu neuen Ausnahmegesetzem in diesem
Falle bezüglich der Thronfolge, zu drängen. Abg.
Richter: (freis.): Abg. Friedberg habe von einer
Erregung des Nationalgesühls durch diese Angele-
genheit gesprochen. Er habe von solcher Erregung
des Nationalgefühls nichts bemerkt. Nur einige
naiionalliberale Blätter hätten die Sache besprochen.
Er dächte, man hätte auch« Wichtigeres zu thun, als
sich mit solchen formalen Fragen, mit solchen Quisquis
lien zu beschäftigen. Mansollte in Deutschland froh fein,
wenn man sich niemals mit ernsteren Fragen zu
befassen hätte. Abg. Dr. Friedberg erklärt, er
wolle nicht weiter auf die Sache eingehen, müsse
aber doch sagen, daß in England selbst eine
andere Auffassung zu herrschen scheints, als der
Reichskanzler dieselbe hier kundgegeben. Wenn Abg.
Richter sage, er habe von einer Bewegung des Na-
iionalgefühls nichts bemerkt, so könne er demselben
nur erwidern, daß er sich glücklich schätze, von dem
Naiionalgefühl eine andere Auffassung zu haben,
als Abg. Richter. Eothaischer Staatsminister v.
Boninr Namens der herzoglich gothaischen Re-
gierung habe ich hier nur noch zu erklären: der
Herzog, als souveräner deutscher Bundesfürsh steht
selbstverständlich in keinem Unterthanenverhäliniß zu
irgend einer fremden Macht. Auch gegenüber Eng-
land hat er keinerlei Verpflichtungen, welche seiner
jetzigen fouveränen Stellung zuwiderlaufen —- Da-
mit war diese Debatte beendet.

,,Bismarck sang phrase« — überschreibt
Graf H o e n s b r o e ch einen Artikel im ,Deutsch.
Mochi-M, der in folgenden Sätzen seinen Schwer«
punct hat: »Bismarck san« phrase! soll nicht bedeu-
ten: der Fürst muß ins Amt zurück; es soll auch
nicht heißen: die gegenwärtige Regierung hat ganz
denselben Weg zu wandeln, den Bismatck gewandelt
ist — mit der Zeit ändern sich eben Verhältnisse und
Bedürfnisse — Bismarck sang phrase soll bedeuten:
zurück zu dem Element, das jede Regierung eines
großen Staates haben muß und das in so eminenter

Weise die Bismarckfche Staatskunst auszeichnetez
zurück zu eitlem festen, großen System, zurückzu kla-
ren inners und außerpolitischen Grundsätzen und Nicht«
linien; fort mit all den beklagenswerthen Halbheiten
und Verzettelungem die in den letzten Jahren keine
großen politischen Gedanken aufkommen und noch
weniger wirksam werden ließen! Das Vpkxkzukg
auf die Regierung ist unleugbar tief gesunken, und
wenn auch die Stärke einer Regierung nicht nach Ge-
fühlen bemessen werden soll und noch weniger Ge-
fühle und Stimmungen ihre Leiiprineipien bilden
spUSU- sp kst doch unzweifelhaft gerade dieses Ge-
fühl des Vertrauenh der Zuversicht, das ein Volk
feinem leitenden Staatsmann entgegenbringt, ein
AOWAMSET- Isssklskskcher Facton Dieser Faeior fehlt,
UUV S! schkk sSWkß nicht ohne Schuld der
Regierungc

Am Montag um 7 Uhr in der Frühe ist in Pa-
ris der BombensAttentäter Vatllant gütlic-
tin irt worden. Die Hinrichtung vektikf oh» Zug.
sehenfall. Vaillant starb mit dem Ruf» »Tai: de:
bürgerlichen Gefellschaftl Es lebe die Anarchiek
,,Hirsch’s Tel.-,Bur.« fügt noch folgende Einzelheiten
über den Verlauf der Erecuiion hinzu: »Seit gestern
Abend 10 Uhr erhielten die Beamten den Befehl,
die nöthigen Vorkehrungen zur Hinrichtung zu treffen.
D« Ptssse wurde um Mitternacht von der bevorste-
henden Hinrichiung in Kenntniß geseßt. Die Fast«
nachtsiage bildeten, da sie keine gesetzlichen Feiertage
find, kein Hinderniß Gegen s Uhr Morgens sperr-
ten berittene Polizisten dieStraße Roquette ab; die
anliegenden Straßen und Plätze wurden miliiärisch
bsiitzks JU Folge sehr strenger Befehle konnten nur
sehr wenige Personen sich der Guillotine nähern·
Ein hölzernes Gerüst wurde am Roquettedplatz aus-
gerichtet. Gegen s Uhr langten zwei Wagen an.
Auf dem ersten befand sich die Guillotine, während
der zweite dazu bestimmt war, den Enthaupteten nach
dem Kirchhofe zu bringen. Die Guillotine wurde
vor dem großen Thore des RoquettesPlaßes aufge-
stellt. Die Operation nahm ohne Zwischen-
fall oder Verzbgerung ihren Verlauf« —-

Der ,,Nordd. Allg. Z.«, der ,,Nai.-Z.« und an-
deren Berliner Blättern ist noch folgendes privates
Telegramm über die Hinrichtung zugegangen: Heute
früh um 747 Uhr trafen die Gerichtsbeamten im
Gefängniß ,,de la Roquette« ein. «Vaillant wurde
gewecki. Er entwickelte in heftiger Sprache anars
chistische Theorien und weigerte sich, etwas zu trin-
ken, weil er dies- nicht nöthig habe, um muihig zu
sein; auch die Tröstungen der Kirche wies er zurück.
Außerhalb des Gefängnisses stiegen die Gensdarmen
zu Pferde und stellten sich der Guillotine gegenüber.
Der Tag bricht an. Der Polizeipräfeci läßt die
Polizeibeamten hinter den Journalisten aufstellen,
um Letzteren den Ausblick zu ermöglichen. Auf dem
Platze herrscht tiefe Stille. Um 748 Uhr läßt der
commandirende Officier die Säbel ziehen. Jn dem-
selben Augenblick öffnet sich das Gefängnißthoy der
Posten präsentirt das Gewehr und Vaillant tritt
zwischen dem Scharfrichter Deibler und denGehilsen
desselben heraus. Die Hinrichtung geht ohne Zwi-
schenfall vor sich. Die Leiche wird darauf in einem
Wagen im Galopp, unter Esrorte von 20 Reiterns
nach dem Kirchhofe von Joch gebracht. Der Chef
der Sicherheitspolizeh Goron, folgt in einem Wagen.
Eine Stimme ruftxs »Gut-lich ist es so weit« Die
zahlreiche Menge stürzt auf den Plan zu, wo die
Guillotine ficht, wird aber, bis dieselbe« abgebrochen
ist, von den Polizisten noch zurückgehalten.

hssfks gksvzkss Jn Summa s«- wir hatten alle Ar-
ten von Hunger. .

Verdauungssiörungen waren überall vorhanden,
abgesehen von den Fieberanfällem Sie schienen
mehr von der Nüsse herzurührem Füße, Glieder,
Kleider, Taschen, Hängemattem Nachtsäcke — Alles
war naß, was man ansaßte. Man neigte zuweilen
zu dem Glauben, daß sich der sumpfige Camp in
eine Lagune und. wir selbst uns in Frösche zu ver-
wandeln im Begriff waren« Wir verloren die Lust
am Anblick der oft sehr stimmungsvoll wässrigen
Landschaft und begrüßten als die einzige richtige
Staffage eines Tages einen riesigen Cervo oder
Sumpfhirseh, in der Ferne einem gelben Ochsen
ähnlich, der langsam und schwerfällig, das Haupt
gesenkt und vorgestreckt, ein Bild aus vorsinisiuthlk
chen Zeiten, mit stumpfer Neugier bis auf 20 Schritt
an uns herankany - aus Antonicks Flinte einen
Schrotschuß in die Brust empfing und daraufhin
abtrollte, von den wüthenden Hunden verfolgt.

Unsere Sachen faulten elendiglich. Die früher
nur allzusteifen und buckiigen Ochsenhäuttz die vor
der Nässe schützen sollten, verwandelten sich in schlappe
Lappen, sie wurden von spitzen Dingen widerstands-
los durchlöchert und rissen bei stiirkerer Anspannung
in breite Fetzem Nur zwei Häute noch konnten
als Pelota dienen. Die Ledersäcke verfielen demsel-
ben Erweichungsproceßz die Holzsättel zerbraehety
wurden nothdürftig zusammengeflickh paßten nicht
mehr und erzeugten auf den Eselrücken flache Haut-
wunden, die sich mit eitrtgen Krusten bedeckten und
trauliche Heimstäiten boten für allerlei »die-has dum-
naclosti --- zu Deutsch »verdammtes VtehzeugQ Was
geleimt undgekiebt war, was Papier oder Pappdeckel
hieß -— avo Maria! Die Sammlung, die photo-
graphischen Platten, wir zitterten um ihretwillen an

jedem Bach, wir stårzten hinter den einzelnen Stü-
cken her wie Mütter, deren Kinder ins Wasser sal-
len, aber man wußte nicht, hatten sich die Esel nie-
dertritchtiger Weise verschworen, gerade mit der kost-
barsten Ladung indie nasse Tiefe abznrutschen oder
s— nur Esel vermögen darüber zu entscheiden —-

steigerte sich bei ihnen umgekehrt edelmüthige Sorge
sür unser werthvollstes Gepäck zu einer Angst, um
Himmeiswillen nicht fehlzutretew die sie mit Blind-
heit srhlug und im kritischen Augenbiick der Gegen-
wart des Geistes beraubte?

So ging es unter tausend Mühseiigkeiten
weiter.

Wsssigfalsiset
Aus der Wiek wird dem »Nein Beob.«

geschrieben: Am Sonnabend, den IS. d. Mts.,
wütheie ein sehr starker WSWsSturm und brach
das Eis des großen Sundes zwischen der Jnsel
Moon und dem Festlande und gleichzeitig auch im
Rigaschen Meerbusem Der Dampfer ,,Siriu s«,
der seit einigen Tagen sich mühsam den Weg Von
der Moonfchen Küste brach, hatte das Unglüch noch
circa 2 Seemeilen vom Ufer entfernt zu fein, als
der Sturm losbrach. Um 8 Uhr Abends bemerkte
der Capitäty daß das Eis, welches bis dahin trotz
feiner geringen Dicke von 3 Zoll der Gewalt des
Sturmes getrotzt hatte, allmälig sieh in Bewegung
fetzte und nach Norden trieb. Er versuchte sieh jetzt
mit allem Dampf gegen die Strömung und das
Treibeis aufzuarbeiiem wurde aber vom Eise, erfaßt
und mitgenommen. Ungefähr 3 Seemeilen legte der
,,Sirius« im Verlauf von 10 Minuten zurück und
stieß dann auf Grund, wobei ihm die nachdrängens
den Eisfchollen sehr zufetzten und ihm ein wenig
die Steuerbordfeiie eindrücktem Um nicht von den
Eisfchollen zetquetfeht zu werden, mußte der Sapi-
tän wieder versuchen, in das Treibeis zu kommen,
was auch nach vieler Mühe gelang. Nun erfaßten

ihn die Strömung und der Sturm mit solcher Ge-
walt, daß er circa 5 Seemeilen in 10 Minuten
zurücklegte, bis der Dampfe: im Schutze eines Ris-
fes, wo das Eis sich auf 20 Fuß aufgestaut hatte,
stoppen blieb. Von allen Seiten thürmte sich das
Eis auf, so daß der ,,Sirius« wie in demselben
vergraben aussah, bis allmälig das Treiben und
der Sturm nachließ. ,Mittlerweile waren die Koh-
len auf die Neige gegangen, und am Sonntag Mor-
gen wurde der Versueh gemacht, ihm vom Lande
aus per Boot und Schlitten Kohlen an Bord zu
Waffen. Nur mit großer Gefahr gelang dieses den
unternehmenden Leuten. Am is. Januar endlich
konnte der »Sirius« aus seiner« gefährlichen Lage
befreit werden.

— Die Sonne bringt es an den Tag.
Die Verwendung der Sonnenstrahlen, sei es nun
durch Photographie oder durch Zerlegung in die
einzelnen Farben, macht in der Medicin von Jahr
zu Jahr größere Fortschritte. Geradezu erstaunlikh
ist aber eine ganz neue Entdeckung, von welcher so·
eben die Münchener »Aerztliche Rundschau« berichtet.
Dr. Andrs Broca in Paris hat nämlich gefun-
den, daß man durch die Photographie, aber auch
durch einfache Beobachtung mit Kobaltglas, Haut-
krankheiten und Allgemeinkrankheiten fchvn langs-
bevor fie dem Auge des Arztes sichtbar werden, Ihm!
Weiteres entdecken und daß man auf demselben Wege
noch die Spuren von ihnen wiederfinden kann, wenn
sie dem bloßen Auge längst entschwunden sind. Ein
Zufall brachte den genannten Forscher zu einer wei-
teren Vereinfachung dieses Bekfishkstlss Ei« PM-ser Photograph hatte nämlich eine Dame von an-
scheinend blühendem Aeußern abconterfeit und be-
merkte zu seinem Erstaunen auf der Negativplatte
eine Menge eigenthümlicher Flecken im Gesicht der
Dame. Sein Erstaunen wuchs, als die Dame nicht
wiederkam, vielmehr einige Tage nach der Sitzung
an den schwarzen Blattern erkrankte und starb. Broca
hörte hiervon, dachte über die Sache nach, und stellte
nun zunächst bei Hautkrankheiten Versuche mit ver-
fchiedenen gefärbten Gläsern an, da er die Wirkung
der Photographie als eine Wirkung chemisch-r Liszt-

strahlen auffassen mußte. Mittelft kobaltbiauer Glä-
ser gelang es ihm nach einer in Nr. 5 der »Amt-
lichen Rundschau« (München) beirhriebenen Be·
obachtungsmethodg bestimmte Hauikrankheitem fowohl
vor als noch 18 Monate nach ihrem Verschwindet;
zu erkennen, ebenso Masern, Scharlach und fo wei-
ter, fo daß man wohl von dieser an Zauberei strei-
fenden Methode sagen kann: ,,Die Sonne bringt es
an den Tags«

-- Was kostet in Württemberg eine
O hr feig e ? Diese Frage richtete vor einiger Zeit
während des Essens der Kellner eines bekannten
Stuttgarter Cafös an eine ihm gegenüber sttzende
Büffetdamr. Auf deren sinkst-oft: Einen Thaler«
zog der Kellner 3 Mk. aus der Tasche, legte sie
fäuberlich auf einen Porzellanteller und präsentirte
diesen feinem mit am Tische sitzenden Vorgesetzten,
dem Director, mit dem er in Differenzen gerathen
war, indem er ihm gleichzeitig eine fchallende Ohr«
feige gab. Der Beleidigte erhob Klage, und das
Schöffengericht verurtheilte den Kellner zu einer
Geldstrafe von s Mk., außerdem aber zu den Kosten
des Verfahrens, die insgesammh da 2 Anwäite be«
rufen waren, mindestens 60 Mk. betragen. Dem
Beleidigten erschien aber das Strafmaß von s Mk.
zu niedrig und sein Anwalt legte Berufung ein.
Die Strafkammer fand in der That die Strafe zu
niedrig — nicht blos, weil der Vorgefetzte von fei-
nem Untergebenen in Gegenwart der Mitangestellien
fchwer beleidigt worden war, sondern auch, weil in
der Frage, wag kostet in Württemberg eine Ohrfeige,
eine Verhöhnung des Gesetzes zu erblicken fei. Die
Straskammer erhöhte deshalb die Strafe auf 25 Mk.
und verurtheilte den Bekiagien zu den Kostett Ctstsk
und zweiter Instanz. Hiernach kommt die Ohrfeige
in zweiter Instanz auf insgesammt 125 Mk. zu ste-
hen. Ob der verurtheilte Beleidiger sieh versucht
fühlen wird, auch noch in dritter und letzter Jnstatth
vor dem Oberlandsgerichh sich zu vergewissern, »was
eine Ohtiskge in Württemberg kostet«, dürfte zwei-
felhaft fein, da in diesem Falle weitere 60 Mk. Oe«
richtskosten erwachfen könnten.
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Wie der ,,Po’. End« aus Sefia gemeldet Wkkd «

hat der Ministerrath die Einsetzung eines Central-
comitös für Spendenfamnilung zur Errichtung SWH
Denkmals für den Graf« HCTUUTU
beschlossen. Zum Präsidenten des CSUETCIOVMTTHS
ist de: Unterrichtsminister Shiwkvw ssvsvvt
worden.

Die englischen Angaben, wonach die Meuterei
in IKamernn auf ichWM Mkßgriffs UUV Wiss«
rende Rohheit der örtlichen deutschen Verwaltung
zurückzusühren ist, werden bestätigt durch eine Mit«
thei,lung, welche das »Berl. Tgbl.« von einer, wie
es sagt, ,,in Kamerun lebenden, in einflußreieher
Stellung befindlichen Persönlichkeit« erhalten hat.
Es heißt darin mit Bezug auf den als Stellvertre-
ter des abwefenden Gouverneurs fungierenden Kanz-
ler Leistt »Es hatte diesem Herrn am IS. Decem-
ber Nachmittags gegen s Uhr gesallen, die Wei-
ber der schwarzen Soldaten öffent-
lich peitschen zu lassen, weilsieihmzu wenig
gearbeitet hatten. Während die Soldaten zum Zu-
schauer! in Reih und Glied angetreten waren, erhiel-
ten ihre Weiber jedes 10 Hiebe mit der Flußpferd-
Peitsche, und Herr Leist stand dabei und fah der
Cxecution zu. Weithin tönte das Geschrei und Ge-
heul der Gezüehtigtem Es läßt sich VGUVM VIII«
Wuth der Soldaten durch dieses aufs höchste ge«
stiegen war, nnd der lang verhaltene Grimm dar-
über, daß sie keinen Lohn, sondern vom Gouverneur
nur Schläge kriegten —- so hatten sie sich wiederholt
geäußert — kam endlich zum Ausspruch«

J« Aha-Amerika schreitet man zur Begra-
bung der Mae Kinleh-Bill. Unter unge-
heurer Aufregung der ganzen amerikanischem Ge-
schästswett hat, wie telegraphisch gemeldet, .das
amerikanische Repräfentantenhaus die Wil-
son’sche Tauf-Bill mit einer Majorität von
200 gegen 135 Stimmen angenommen. Trotzdem
die repnblieanische Minderheit der Qbschaffung der
Hochschutz-Zölle- einen heftigen Widerstand entgegen«
feste und auch einzelne demokratische Depuiirte
gegen die Wilson-Bill stimmten, hat doch die über-«
wiegende Mehrheit des amerikunischen Unterhaufese
getreu dem freihändlerischen Grundprogramm der
demokratischen Partei, jenem Gesetze beigepflichteh
welches die schweren Ungerechtigkeiten der Mae
KinieysBill beseitigt und einer freieren Richtung der
Handelspolitik die Wege ebner. Mit der Abstim-
mung im Repräfentantenhanse ist der wichtigste und
entscheidende Schritt zur Aufhebung der Mac Kin-
leysBill geschehen. Jrn amerikanifchen Senat, wo
die demokratische Partei nur über eine geringe
Majorität versiegt, dürfte zwar noch ein verzweifelter
Kampf um die Hochschutzssölle entbrennen und die
Republicaner werden es sicherlich nicht daran fehlen
lassen, durch eine ObstruetionssDebatte die Abstims
nrung zu ver-zögern. Allein der unbeugsamen Energie
des Präsidenten Cleveland dürfte es, wie bei der
Verhandlung über die Währungsresorm gelingen,
den Widerstand des Senats zu brechen, zumal die
ungeheure Majorität der amerikanifchen Bevölke-
rung hinter ihm steht. Durch die Aufhebung der
Mac KinleysVill werden die Vereinigten Staaten
wieder zu einer gesunden Handelspolitik zurückge-
führt, und es eröffnen sich neue große Chancen
für einen susschivung des europäischen Außenhandels

. J I c I l c s« «
Der Hilfsverein im Jahre 1893. II.

Die drei von unserem Verein unterhaltenen
Anstalten, in denen altersschwachen und erwerbsuus
fähig gewordenen Personen eine bescheidene Unter-
kunst · dargeboten wird, nämlich das Moierssche
Arrnenhaus, das Wiitwenhaus und die sog. Arbeiter-
Wohnungery wurden ganz in bisheriger Weise fort-
gesiihrt Das Moier’sche Armenhaus zählte
zu Beginn des Jahres 19 Jnsassem 16 Weiber und
Z Männer. Von than: starben im Laufe des Jah-res s Weiber, während nur ein Weib» neu ausge-
nommen wurde, so daß gegenwärtig 17 Pfieglinge
in der Anstalt Unterkunst haben. Der Grund zu
VIII« Beschränkung lag nicht in dem Mangel an
AUfUChme Suchenden — vielmehr ist die Zahl solcher
Uschs wie vor eine große —- sondern in der oekonoe
mischev Lage des Hauses. Denn wenn auch das alte
Deficit von 111 RbL in dankenswerther Weise aus
der Hanpicasse des Vereins gedeckt wurde und der
Anstalt CUBOMM durch das Legat des Buchdruckv
reiiBesitzers H. Laakmann 50 Rbl. zufieten, so
W« dvch M des! hohen Preisen des Holzes nnd der
Lebensmittel eine Einschränkung dringend geboten,
sollte nicht ein neues Deficit erwachsen.Dem WkUWSUhsUse ging eine Schenkung
Von 500 RbL vol! Seiten der Präsidentin des
Frauen-Vereins, der Frau v. A n r ep zu. Diese
Schenkung sollte zur »Erweiterung des Wittwe«-
hauses« verwandt werden, welcher Ausdkuck im
Sinne der seitdem heimgegangenen Frau Präsidentin
dahin auszusassen ist, daß mehr Wittwe-n, als
bisher, die Wohlthat einer, wenn auch kleinen, so
doch gewissen Unterstützung zu Theil Werden solle.
Entsprechend diese-n Sinne der Schenkung sind die
Zinsen der 500 Abt. in der Weise verwandt wor-
den, daß drei arme Wittwen in den sog. Arbeiter-
Wohnungen unter-gebracht wurden.

Jn den sog. Arbeiter-Wohnungen haben
gsgetttvättia 45 Personen ein Unterkommen gefun-
den: 43 Weiber und 2 Männer. Besondere Krank-
heiten waren im Laufe des Jahres nicht zu verzeich-nen, es erlagen jedoch 3 Personen (Weiber) ihrem
Ilter und ihrer Gebrechlichkeit. Der in Aussicht
genommene Verkauf des zur Anstalt gehörigen Gar-
Wvlatzes konnte wegen eingetretener Jnsolvenz des
Kättfers nicht perfect werden. Der Verein hat hier·
dUkcki zwar keinen direkten Schaden zu verzeichnen,

allein die geringfügigen, ihm durch die Verkaussberzhandlungen zugewandten Vortheile: ein unentgeltlichs
vom Käufer hergestellter Zaun und der Werth eint-«
ger angeführter Baumaterialien (50 Rbi.), vermögen»
nicht die Vortheile aufzuwiegen, welche die Austehx
rung der Kaufsumme oder deren Verzinsung ihm ge-
schafft hätte.

Jn den beiden KleinkindenBewahrans
stalten ist im verflossenen Jahre der Gesundheits-
zustand ein sehr befriedigender gewesen und ist es
gelungen, ansteckende Krankheiten von denselben
fernzuhaliem Die Leiterinnen dieser Anstalten haben
sich nach Kräften bemüht, den Kindern trotz deren
zarten Alters (3—7 Jahre) so viel Fertigkeit, als
möglich, im Nähem Stricken und Singen beizu-
bringen. Mit den größeren Kindern werden die An-
fangsgründe des Schreibunterrichts auf der Tafel
geübt. Sehr dankenswerth wären Spenden an Sei-
denlappen zum Zupfen, um den kleinen ungeschictten
Fingern eine angemessene Beschäftigung zu geben und
zugleich den Anstalten eine kleine Einnahme zu
schaffen. Jn der ersten Bewahranstalt wurden im
I. Halbjahre 55 Kinder (35 Mädchen und 20 Kna-
ben) und im L. Halbjahre 51 Kinder (29 Mädchen
und 22 Knaben) beschäftigt. Jn der zweiten Be-
wahranstalt fanden 52 Kinder (18 Knaben und 34
Mädchen) Aufnahme. .

Wurde durch das Eingehen der Beckcnannschen
Armenschule die Thätigkelt des Frauen-Vereins auf
dem Schulgebiete beschränkt, so erweiterte sich dieselbe
auf anderen Gebieten. Zunächst wurde ein Zweig
der Arbeitsvertheilung, die ,,Näharbeit«, welche im
Jahre 1883 auf den damals begründeten Helferinnem
Verein der kirchlichen Armenpflege übergegangen war,
sent wieder vom Frauen-Verein übernommen, so daß
nunmehr alle drei Zweige der Arbe itsvertheis
lungx Spinnens, Strickerei und Näharbett, der
Thättgkeit des Frauen-Vereins wiederum eingegliedert
find. — Die ,,Näharbeit« in ihrer jetzigen Gestaltung
verfolgt nicht nur den Zweck, durch. slrbeitsvercuittes
lung armen Frauen Gelegenheit zu geben«-sich durch
Nähen etwas zu verdienen, sondern der Frauen-
Verein hat in einem dazu gemielheten Locale (»Stadt
Petersburg«) auch einige Nähmaschinen ausgestelly
welche von den armen. Frauen benutzi werden dürfen.
Auch werden daselbst kleine Mädchen in Handarbeit
und im Gebrauch der Nähmaschine unterrichtet. Jm
Laufe dieses Jahres si·nd in der vom Institut der
,Näharbeit« unterhaltenen Arbeitsstätte 40 Frauen
und 12 kleine Mädchen beschäftigt worden. «Auch
auf einem neuen Gebiete ist die Thätigkeit des
Frauen-Vereins wirksam geworden. Entsprechend
dem angegebenen Zwecke des Vereins: »die Armen
zu unterstützem indem er sie mit den nothwendtgen
Lebensbedürsnissem als Speise, Kleidung, Heizung
und Geld zur Miethe von Wohnungen versorgt,«
ist im October 1892 eine Suppenanst alt ins
Leben gerufen worden, welche mit der Näharbeitss
stäite in demselben Hause (»Stadt Petersburg«)
untergebracht ist. Die Suppenanstalt verfolgt den
Zweck, für billigen Preis nahrhafte Speisen der
ärmeren Bevölkerung zu liefern. Es wurden ver-
abfolgtx 1 Stof Fleischsuppe für 8 Kot-» 1 Stof
Fettsuppe fürs Kot-» l— Portion Fleischspeise für
15 und 1 Portion Gemüse für 8 Nov. Namentlich
während der Cholera-Zeit hat sich dieses Jnstitut
als sehr segensreich erwiesen. Vom l. October
1892 bis I. October 1893 sind über 6000 Stof
Fettsuppe und fast 10,000 Stof Fleischsuppe ver-
kauft worden. Ais Vertreterin dieser beiden Zweige
(der Näharbeit und der Suppen-Anstalt) ist Frl.
A. v. Stryk in den Frauen-Verein eingetreten.
— Die anderen Zweige der« Arbeiisvertheilungx
Spinneret und Strickerei, haben in bisheriger Weise
ihre Thätigkeit forigesetzt

Jn der Marienhilfe werden zur Zeit 20
Kinder erzogen und sind somit alle Plätze besetzt
Jm Januar verstarb an der Schwindsucht ein
Mädchen, welches bereits vor 4 Jahren in kränk-
lichem Zustande ausgenommen worden war. Da-
gegen fanden 3 neue Zöglinge Ausnahme in der An·
statt. An Sielle des nach dreijähriger Thätigkeit in
ihre Heimaih, Pforzheim, verzogenen Its. Frieda
Jost trat sei. Marie Re ch aus Ssaratow als Ge-
hilsin der Hausmutter ein. Die vertragsmäßig zu·
leistenden Kosten der Rückreise des Fräulein Jostf
ins Ausland und die theuren Holzpreise einerseits,
andererseits aber auch das Ausbleiben mehrerer
PrivatsPensionszahlungen bedingten einen größeren
Zuschuß aus der Casse des Frauen-Vereins. Wenn
trotzdem der Zuschuß im Vergleich zum vorigen
Jahre nur um den Betrag der Reisekosten für Fels
Josi erhöht werden mußte, so läßt sich nur mit«
Dank— aus das verslossene Jahr zurückblicken. Gei
schenke erhielt die Anstalt von Herrn Böning
(Pfefferkiichen), von Herrn Frischmuth (Weißbrod),
von Frl. Gebhardt sein Kalb), von Daugull
(Sämereien), von Frl. Hesse (Beeren) und von
der früheren Beckmannsschen Anstalt (30 Hemden).

— Die srmeniJndustrieschule endlich und das
AlexandersAsyl haben ein schweres, sorgenvolles Jahr
hinter sich. Nothwendige Umbauten, Holztheuerung
und größere Frequenz namentlich des Asyls be-
wirkten es, daß weder die eine noch die andere
dieser beiden Anstalten das Jahr ohne ein Deficit
abzuschließen vermochte. Jn der Jndustrieschnle ins-«-
besondere widerstand der obere Stock der Kälte
nicht. Es stellte sich bei näherer Untersuchung
heraus, daß die Lücken der Holzwände re. einer
gründlichen Reparatur bedürften (782 Rbl.), Außer-
dem mußten fast alle Oefen umgesetzi werden
(für 234 Rbl.). Endlich wurde die Kellerwohnung
in ein Kauflocal umgewandelt (für 228 Rbl.), das
freilich von nun ab 140 Rbl. Miethe einzuiragen
verspricht. Diese Ausgaben wurden zum Theil durch
den Zuschuß aus der Hauptcasse gedeckt. Das
Deficit von 195 Rbl. wird aber wohl, ebenso wie
das Deficit des »Alexander-Asyls« (697 Rbl.), aus
der· Baareinnahme des Verkauss eines kleinen
Stuckes vom Garten Deckung finden müssen.

Jn der unter Leitung des Herrn Org stehendenArmewJUdUstrieschUle unterrichteten die Herren Org,
Länts, Riomar und Kuusik, sowie die Damen FrauOrg und Fu. Glanz-r. Besuch: wurde di« Schule
im I« Semester von 170 Kindern (94 Knaben und
76 Mädchen) um: im II. Seinen» vor: 175 sein·
dem (9l Knaben und 84 Mädchen) AußerdemMuß« bei dem sehr großen Zudrang eine »Win-tersehule« für 150 Kinder als Nothbehels einge-

richtet werden, so daß im Ganzen 325 Kinde: den
ZUnterrirht genossern Der Unterricht für die letzteren

findet am Nachmittage statt. Die Fortschritte in
der Hauptschuie mit 3 Abtheitungen sind sehr er-
freuliche, dank den aufopfernden Bemühungen des
Leiters und aller übrigen Lehrkräste

Ueber das Alexander-Ast« haben wir einen
ausführticheren Bericht bereits gebracht.

Daß sich die oekonomischen Vethälkj
nisse des Vereins bei der eigenartigen Natur fer-
ner Existenzbedingungen und den oben dargelegten
Verhältnissen in den einzelnen Anstalten im verflos-senen Jahre besonders schwierig gestatten mußten,
bedarf einer näheren Erörterung nicht. Zwar hates an außerordentlichen Zuwendungen und Einnah-
men nicht gemangeltz diese sind vielmehr in beach-
tenswerth reichlichem Maße eingegangen. Hier ist
insbesondere der Schentung der Frau v. Anreps
Hotnetn i500 Rbl.), der Legate des weil. Buchdrns
ckereisBefihers Laaktnann (125 Rbl.) und des
weil. A. Baron Vietinghosf (200 Rbi.), des
halben Gesammtertrages der von der Frau v. Utin
gestellten lebenden Bilder (275 Rbl.) und endlich
auch der Anzahtung für das vom Areal der Armen-
Industrie-Schule verkaufte Grundstück (550 Rbl.)
zu erwähnen. Auch von den regelmäßigen Einnah-
men ist die Eollecte, dem Jahresdurchschnitte entspre-
chend, mit einem Ertrage von 1015 Rbl. zu ver-
zeichnen und nur der Ertrag aus den Anla-
Vorträgen ist hinter dem Jahresdurchschnitte von
1000 Abt, freilich um den erheblichen Betrag von
400 Rbl., zurückgeblieben.

Diesen Einnahmen stehen aber namentlich die
ganz außergewöhnlich hohen Ausgaben
für Bauten und Reparaturen gegenüber.
Aus dieses Conto sind zu rechnen 2820 Rbt. Von
diesen Kosten können jedoch ais productive Anla-
gen bezeichnet werden der Umbau der Kelterwohnung
in der Armen-Jndustrie-Schule (228 Rbl.) und der
Umbau der bisherigen I. ArmensMädchenschute zu
einer Privat-Wohnung (500 Rbl.). Erfterer Umbau
verspricht eine jährliche Mehreinnahme von 100
Rbl., letzierer eine jährliche Einnahme von 300 Rbt.

Das Gesammiresultat der peruniären Einnahmen
- und Ausgaben aller Anstalten des Wiss-Vereins und
Frauen-Vereins stellt ssch wie folgt: das verzinslich
FangelegteEesammtverniögen ist zwar gewachsen um

si1600 Rbl., die Gesammisatdi sind dagegen zurückge-
· Ekigangen um 1667 Rot» woraus eine V erm ö ge us-
siAbnahme von 67 Rot. resuttiri -— eine Abnahme,
»die itn Hinblick auf den erheblichen Betragder au-

zspßerordentlichen Einnahmen gerade des veiflossenen
EsJahres zu besonders werkthätiger Utiierftüßung des
åVereins für die Zukunft mahnt«
2g ————————

J «.

II. Die Naturforscher-Gesellschaft eröff-
jirieie am gestrigen Abend ihre Thätigkeit in diesem
Semester mit der Abhaltung ihrer Jahresversamm-s; lang. Der Präsident, Professor Dr. G. Dragen-

s; ·dorff, begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglie-
-å,der mit einer Ansprache, in der er zunächst der Ar-
Jjzbeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre gedachtes Hund· der Hoffnung aufs eine weitere fruchtbare Thätig-
Hkeit Ausdruck gab. Sodann machte er eine Mit«

.s;ktheilung, die nur. mit allgemeinem Bedauern aufge-s Hnommen werden konnte: er kündigte seinen Rücktritt
Yvon dem Amte eines Präsidenten an. ProfessorszDragerrdorff erinnerte daran, daß das ihm vor Jah-szren übertragene Mandat an diesem Tage ablaufe.

«. TJm vorigen Herbst habe ·die Gesellschast ihren lang-
jährigen Schatzmeistey Pcofessor Dr. Arthur v. Det-
tingen, durch seine Uebersiedlung ins Ausland ver-

kftoren, und ein Nachfolger sei auf der gegenwärtigen
,« fSitzung zu wählen; er müsse nun bitten, auch sür
Hihn selbst, der» von den"268 Sißungen der Gesellsis schaft gegen 200 mtgernacht und an 84 derselben als
sisGtied des Directoriums mitgenommen, einen Nach-
Jrfolger zu wähl:n. Er könnte sich zur Begründung

dieses seines Beschlusses vielleicht darauf berufen, daß
I. er gewissermaßen feine Pläne und sein Programm

— durchgeführt, seine Aufgabe erfüllthabe und nun anderensKrästen Platz machen müsse; aber dieser Grund würdeis ,sfür , ihn vielleicht nicht entscheidend sein, wenn die
, JGesellschast den Wunsch verlauibarte, daß er weiterfszin der ihm lieb gewordenen Stellung verbliebe. Esxseien jedoch noch andere Gründe vorhanden: er

wisse nicht, wie lange feines Bleibens an der
Universität nnd in der Stadt noch sein werde, undes sei erwünscht, daß ein Nachfolger gewählt werde,,so lange er noch im Stande sei, ihn mit Rath und

: sThat zu untersiützem Zum Schluß seiner Anspraches sgsdschte der Präsident des Hinscheidens des Akademi-
kers Alexander v. M idden dorff, des tangjährigen
ordentlichen Mitglieds und Ehrenmitgliedes der
Gefellfchafh Er wies darauf hin, daß die Natur-

: forscher- Gesellschaft lange Zeit ein Zweigverein
.- der Kaif. Livländischen Oekonoenischen Societät ge-wesen sei,- und zwar zu einer Zeit, wo Middendorff
tzPräsident der Societäi gewesen war; schon dadurch

ssei die Gefellfchaft in Vielfache Berührung mit ihmsz gekommen, wie es denn auch in erster Linie sein
Rath, ja seine Aufforderung gewesen sei, das Ver·z· hältniß zur Societät zu lösen und Schuh bei ders Universität zu suchen. Abgesehen aber von diesen--Beziehungen, sei Middendorff ein Schüler unserer
Hochschule gewesen, der ihr überall Ehre gemacht:

mit einer Hingebung und einer Thatkrash wie sienur selten in einem solchen Maße einem Manne
«« verliehen seien, habe er im hohen Norden und in
··,der·Gluthhitze der Steppen seine Forschungen aus-
»'—.gefuhrt, um die Natur zu erkennen und zu ergrün-

spkslden und die Herrschaft des Menschen über sie zuWetweitern und zu befestigen. —- Der Präsident schloß
.-« mit der Aufforderung, das Andenken des Hinge-Esclhiedenen durch Erheben von den Sißen zu

-e ren.
ssz s; Bei der Wahl des Directoriums wurden Prosessor.,»·fDr. E. Rufsow und Prosessor Dr. J. v. Ken-
. net wiedergewähit und Prosessor ernst. Dr. Carl
i Schmidt und Professor Dr. R. Kobert neu gewählt.
f Sodann erfolgte per Acclamation dieWahl Professor

Carl S ch midt’ s zum Präsidenten der GesellschashkDie vishkkigeu Gliede: erhielte« ihr« Anat-r, weh«
.- sttvd Ptofesso rKo b e r»t das Amt eines Schaßmeisterss.zs-ss.zübernahm.O« Prosessor Carl Schmidt ergriff darauf das
is» Wort, um vor Allem dem bochverdienten bisherigen
- Präsidenten den Dank der Gesellschaft auszusprechen.

Wen« U di« ihU Shrende Wahl trotz feiner vorge-
kückken JCHW CUUEHMN so könne es nur feine Auf-
gsbe NU- VEM Bskspkel seines Vorgängers zu fol-sms WSUU «« d« GENUS« Uvch unter den Lebenden
weilende Stifter der· Natursorfchek-Gefklljchgft,»«die
Geschichte derselben uberblicke, wenn er den Jnhaltder Sitzungsberichte übersehe, so müsse er anerken-
nen, daß der Löwenantheil an dem lFortfchui.ten der Gefellschaft auf Professor Dkqgkydpkff
entfalle, der trotz der Inanspruchnahme durch
andere Arbeiten feine Energie iundjsdtlrfte »duGesellschaft als Führer und Leiter gewidmet. Redner
wies auf die anregende Leitung dergsitzungen durchProfessor Dragendoifs hin, auf die, Vorträge, die er
selbst gehalten, auf feine erfolgreiche Heranziehung
iüngerer Kräfte und die Bereitherunglx des Archivsund der Sammlung-n. Zum Schluß gedachte er
auch des hervorragenden Verdienstes, das sich Pro-
fessor Dragendorss um die Errichtung des Varr-
Dentmals erworben. —- Der Aufforderung Pro-
fessor Schmidks entsprechend, gab die Versammlung

ihr? Dank durch Erheben von den Sitzen Aus-
dru .

Prof. D r a g e n d o rfs brachte seinerseits der Ge-
fellfchaftDank dar: für die große Anregung, die ihm
auf ihren Sitzungen zu theil geworden, für die Be«
«friedignng, die es ihm gewährt habe, mit Männern
wie Karl Ernst v. Bau, Professor Widder, Professor
Russow und Professor v. Kennel zusammen ihätig
gewesen zu fein; r

Auf der gestrigen Sitznng erfolgte die Verlesnng
des Jahresberichis, auf den wir morgen zurücktom-
men werden. Ferner berichtete der Seeretäy Pro-
fessor Dr. J. v. Ken nel, übir die eingegangenen
Schriften und Druckfachem sowie über mehrereDarbrins
gungen. An letzteren war von Frau Prof. Br u n neraus dem Nachlaß ihres verstorbenen Gatten die werth-
volle Gabe von 29 wissenfchaftlichen Werken einge-
gangen. Von Baron StaelsAnzen war eine Schnee«
eule dargebracht worden. e— Als Mitglieder wurden
gestern aufgenommen: Dr. Rudolph Johansohm
sind. rund. E. Jürgens, sind. need· G. Haenfell,
sind, one. Alex. v. Sengbufch und sind. weil. W.
Weidenbaum s

« Einen interessanten wissenschaftlichen Vortrag
hielt gestern Professor Dr. K. Dehi o über die
Erregbarkeit der Hirnrinde und die Ent-
stehung eptleptiformerKrämpfe unter
dem Einfluß verschiedener Gifte. Der
Vortrag behandelte die bisherigen Ergebnisse der
Forschungen über die physiologische Entstehung von
Krämpfen und fpeciell die Arbeiten über den Ort
der Entstehung epileptiformer Krämpfr. Redner re-
ferirte namentlich eingehend über eine f. Z.
mit der goldenen Medaille gekrönte Preisfchrift über
den Einfluß der wichtigsten krampfmachenden Gifte·
auf die Erregbarkeit der Großhirnrinde von Dr. A.
Berkholz, dessen Experimente der Vortragende
selbst verfolgt hatte. - i

An die Ausführungen Professor Dehio’s, auf die
wir hier nicht näher eingehen können, schloß sich
eine, verschiedene interessante wissenfchaftliche Details
berührende Discufsiory an der sich Professor Dr. R.
Robert, Professor Dr. J. v. Kennel und der Vortra-
gende Betheiligten. -—-r

Der Embach hat in diesem Jahre bereits ein
Opfer gefordert. Vorgeftern wurde Herr Plots
niko w, Gefchäftsführer der Jürgensonsschen Töpfe-
rei, begraben, der durch einen unglücklichen Schritt
in eins der Löcher, die sich bei dem Uebergange nach
der how-Straße befinden, gerathen war und da-
felbst einen jähen Tod gefunden hatte. "-— Das

XE m b a ch - E i s weiter außerhalb der Stadt soll
bereits so brüchig fein, daß man nicht mehr ohne
Gefahr auf demselben fahren kann. —

Mit einem reichhaltigen Programm nehmen die
diessemestrigen öffentlichen Ausführungen
des KammermufibVereins im Saale der
»Bürgermusse« ihren Anfang. Wünschen wir, daßunser kammermnsrbVrrein sich auch in dem nun
bevorstehenden Semester der vollen Sympathie unfe-
rer Musikfreunde erfreuen möge.

crust-use
d» Kosdissur telegsssssetsssenrsg

Ber1in, Donnerstag, s. Fest. (27. Jan.).
Man hofft bestimmh der russisckpdeutsche Handels«
vertrag werde vom Reichstage angenommen werden.
Sollte die Majorität des Reichstages wider alles
Erwarten gegen den Vertrag stimmen, so sei die
Auflösung des Reichstages sicher.

Pari s, Donnerstag, s. Febr. (27. Jan.). Die
parlamentarische sollsCommission genehmigte den
Entwurf betreffs Erhöhung der Geireidezöllh

Neweastle am Tyne, Donnerstag, s. Fest.
(2'7. Jan.). Hier lief heute ein neuer, 9500 Tons
großer Dampfer der russisrhen Freiwilligen Flotte
vom Stapei. Der Dampfer führt den Namen ,,St.
Petetsburg.«

Belgrad, Donnerstag, 8. Febn (27. Jan.).
Der russischsserbische Handelsvertrag ist ratificirh

gdetterbericht
vom 28. Januar 1894, 7 Uhr Werg. e

Temperatur -I—0«4c bei bedecksem Himmel und
w-Wind (7-9 Meter pr. Sec.). Wtinimum der
Lufttemperatur in der veraangeneu Nacht -I-0-3,
der Temperatur auf dem Boden -1«9O

20-jährig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
Werg. ——8 80
die höchste Team. um 7 Uhr Murg. 4220 (1869)
» UiedriUstc » » » » » —31«7c 087020-jährig. Tagesmittel—-7-60

Das Minimum des Luftdrucks über NW-Skan-
diuaviem hoher Luftdruck über sW-Rußlaud.
Tetegraphimcr Herreden-sieht
Berliner Börse, s, Febr (27. Januar) 1894«
100 Abt. re. Cassa . . . . . .

. . 219 Ruck. 30 Pf.100 Not. pk. mit-no . . .
.

.
. . 219 ums« - Pf.100 Mel. pe- Ulttsuo uächsten Monats. . Dis Rock. 50 Pf,

»»

Tendenz: fest.
Für die Nedaction verantwortlich :

I.Hafielhlait. Frau III-triefen-

TiET «I" 22 sen: Värptiie Zeitung; 1894.
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Island
Zum russisckp deutschen Zollvertraid

Das Zustandekommen des russischs deutschen Zell-
vertrages wird in der russischeu Presse -— soweit
die einzelnen Blätter sich bisher geäußert haben —

im Allgemeine« iympathiich aufgenommen— Ein«
Ausnahme machen bis zu einem gewissen Grade,
ihrem Standpunkt entsprechend, die «Mosk. Wed.«
und der »Sie-eh« während die ihnen sonst nahe«
stehende ,,Now. Wes« eifrig die Chancen des Ver-
trages im deutschen Reichstage erörtert und an den
gesunden Sinn der deutschen Politiker appellirt
Denjenigen Blättern, die eine mehr sreihändlerische
Richtung vertreten, ist der Abschluß der Vertrages
natürlich durchaus willkommen. So bringt die«
««,Russ. Shisn« unter der Ueberfehrifn »Das Ende
des Zollkrleges« einen Artikel, in dem es u. A,
heißt: « s "

»Es, wäre unziemlich, jeht daran zu erinnern,
wer zuerst den Handschuh hingeworfen, aber es
lohnt sich auch nicht, sich Jllufionen über »Verdie"nste
und Tau« auf der einen oder der anderen Seite
hinzugeben. Ebenso » wenig ziemt ed sich, sich
Dktginellen patriotifehen Expectorationen hinzugeben,
daß wir dem Deutschen eine Lehre ertheilt hätten
UMT Ist« sichunterworfen habe. ."

., « · · . - .
· Leider ist die Anschauung von "uus"er"er. Machtund dszer traurigen Lage« der« Deutschen« unter unserenOrganen der Tagespresse noch im Schwangr. Be-

sdnderi eifrig zeigen sichdie »Ndw·oje Wremja«
und die Jlltdstg Wed."« bestrebt, die· Illusion aufrecht
ZU EINIGE, baß wir Alles mit unseren Müssen zu«deeken und-daß die Deutschen den Zolltrieg nichtertragen können, sdndern sich ergeben rnüssem Sicher
werden diese Blätter sich keinen Zwang anthun »und
auch nach Abschluß des Zollfriedens in ähnlichen!
Tone schreiben. Da die Ausländer « die Verhältnisse
der russifchen Presse nicht kennen, so werden derartige
Außerungeu im Auslande als Ausdruck der öffent-
lichen Meinung angesehen. Jn Wirklichkeit aber
hat in Rußland der denkende Theil der Gesellschaft
niemals eine derartige Theorie anerkannt, nach
welcher die historische. Aufgabe zweier» benachbarter
Nationen darin bestände, sich gegenseitig mit den
Mühen guzudeckem Es wäre schwierig, eine solche
Aufgabe mit »freundschaftlichen HandelsbeziehungeM

Neunundzwanzigster Jahrgang.
in Einklang zu bringen. Wir wagen zu glauben,
daß außer den Anhängern des Obscurantlsmus in
Rußland Niemand eine ernste Bedeutung dem komi-
schen Sprichwort beilegte »Was dem Deutschen Le-
ben ist, ist dem Rassen der Todck Im» Gegentheih
die gesunden Grundlagen des Culturiebens sind für
beide Länder und Völker die gleichen. Die wechsel-
seitige Förderung der Culinrzwecke «— das ist die
angemessenste Aufgabe für zwei Nachbar-Völker. .

.«

Ueber das Project einer Zusuhrbahn
StockmannshossSchwaneburg bringt der
,,Balt. Westn.« einen beachiensweeihen Artikel,

dein wir nach den Rigaer Blättern Folgendes ent-
nehmen: «

»Die Aufmerksamkeit der baltischen Zeitungen ist
seit einiger Zeit auf drei BahnbawProjerte gerich-
tet: die Linien PernausWalh Fellin-ill"toi-
s·eküll und Libau-Hasenpoth. Alle Daten,
die über diese Ptosecie ins Publikum dringen, geben
Zeugniß von der Energie der· Personen, welche mit
der Verwirklichung derselben betraut sind und von

· den anertenneuswerihen Fortschritten, welchedieselben
gemacht haben. Durch die Realisirnng dieser Pro-

·1ecte, an der nich! mehr zu zweifeln ist, wird der
baltische Schienenstrang der seht« eine Länge von
1000 Weist «hat, sich um 200 Betst, als-o um
V» oerlängerM — Nur ein P2oject, das früher
viel besprorhem sei-in Vekgessenheii gerathen: der
Baader Zufnhrlinie Sto ck m a nn s h o s· S ch w a -

net-arg. Nachdem einige Mnihmaßungen über die
Ursachen dieser betiübendenThatsarhe ausgesprochen

- sind, glaubt der .«Balt. Weil« dieselben darin ge-
« funden zu haben, da× man anfangs die Bahn nur
Lbisslitsikalzjnanhabe führen wollen« und nur aus

dieser Strecke« die Vorarbeiten »au·"sge»sührtj habe.
Diese Strecke betrage 29 Weist und. bezrüshre nur

«drei Güter, man habe daherwohl vorausgesetzh daß
eine solche Bahn sich nicht reniiren werde; Der

L«Balt·. WestnN ist überzeugt, daß auch diese sich
rentlrt hätte, er hofft aber weit größere Erfolge von
einer Linie StockinannshyfsSchlpnnebrirg · Diese
Linie führe in eine Gegend, die nach« allen Seiten
hin von Stadien sehr entfernt, aber reich und sehr
productionsfühig sei. Vielen großen Gütern und
ca. 9000 Bauerngesinsden würde ,sie zum Segen ge«
reichen und somit eine Wohlthai für einen großen
Theil des Landesseim

»Aber woher Geld zur Realisirung eines so
— großartigen Projeets nehmen? Nun, wir meinen,

daß Nord-Livland uns gelehrt hat, wie man das
machen muß. Folgen wir dem gegebenen Beispiel.
Unsere Eisenbahn von Siockmannshos nach Alt«
Schwaneburg würde 85 Werst lang sein und —- da
die Weist einer« schmalspurigen Bahn nur 12,000
bis 15,000 RbL kostet — höchstens 1,275,000 Rbl.
kosten. Dieselbe Gesellschash welche die« nord-

livländische Bahnlinie bauen will, hat- sich —— wie
wir aus-sicherer Quelle erfahren haben —- bereit
e:kiäri, unter ähnlichen Bedingungen auch den Bau
der Linie Stockmannshofs Alt« Schwaneburg zu
übernehmen, d. h. die Gesellschaft giebt vom Bau-
Capital IX, und fordert vom Lande V» in diesem
Falle also etwa 425,000 Bibl. Zusehusz gegen Ac-
tien und Obligationen, was für die Weist etwa
5000 Rbi. ausmachen würde, eine Summe« für W
man keine Chaussey nicht einmal einen guten Land«
weg haben kann. Befsere Bedingungen sind gar
nicht idenkbau Ohne Zweifel find 425,000 Abt.
eine ansehnlich-Summe, aber vertheilen wir dieselbe
auf den ganzen Zufuhrkreiz auf Güter, Fabrikeiy
Nlühlem törauereiem kaufmännische Geschäfte und
Gesinde, so sieht diese Zahl gar nicht mehr so dro-
hend ans. Außerdem ist zu erwarten, daß die Nr«
iien und Obligationen nicht nur im Zufuhrkreistz
sondern auch — da dieser Linie eine gute Einnahme
zu prognosticiren ist — von weniger Jntereffirten
gekauft werden dürften und das; das Landrathdcollp
ginm, weil es sieh, um das Llllgemeinwohl handelt-
auch eine höhere Summe bewilligen wird. Wenn alle
Interessenten sich betheiligen, so ist die odengenannte
Summe durch-us nich: hoch. Nehmen wir en. des
dieselbe« nur von den Gestaden im Zufuhtkretse
beschafft werden müßte, so kämen, wenn man 9000
Gesinde rechnet, auf jedes nicht volle 50 Abt» die
doch sicher nich: allzu schwer herbeizuschaffen find,
zumal es fiel) um ein so überaus vorthellhaftes Un-
ternehmen handelt«

.Der »Nein Z.« wird von ihrem Si. Peters-
burger Correspondenten geschrieben-»Auch durch die
btiliischen Tagesblätter ging die Nachricht über das
Vorgehen der Hauptverwaliung der Ahnung-n, Let-
ten zur Unsiebelung in den bsilichen Trans-
swotgasGouvernemenis aufzurufen, wobei
ihnen große Landsiellen angeboteu werden. Jetzt er-
fahren "wi—r, daß auch das Donriinenministerium
diesen Weg einzuschlagen gedenktHoobei esssich aber
nirhigauf Leitemspbeschrättken wird: auf dem freien,
Kronslansd in. den öfilichen Gouvernements sollen
größere;Bsasuerh"öfe, die eine volle bäuerltche
Nahrung darstellen und deren Inhaber vollfiändig
auf s feiner Schalle be·fchäfiigen, errichtet und ver-
paehtet werden, und zwar auf arrondirtem Besitz.
Ob diese letzte Forderung, auf welche im Hinblick
auf die beim Gemeindebesih wie beim individuellen
Grundbesitz in den inneren Gouvernements herr-
schende Gemengs und Streulage derLandfetzen jeht
besonderes Gewicht gelegt wird» in vollerSirenge
auf den ganzen Grundbesih wie vielfach gewünscht
wird, oder nur auf Ackerlandund vielleicht noch auf
Wiese erftrecki werden wird, diese Frage wird ihre
allendliche Entscheidung wohl erst an Ort und Stelle
bei Errichtung dieser Landftellen finden. Dieses

Lllionnements nnd Juferate vermitteln: »in Rigas H. Lungen-i ,AnnonceknBureauz in F e l lin- E. J. Kisten« Bllchhs It! W·e r: o: W. v. G« ·

kkouss u. sc. Vieikpies Buchhz i» W s« 1 s: M. NuvpiffgHuchhz mAmt: Bucht» ».

Kluge ö- Ströhm; in St. P e t e r S b u r g: N. Mattisen s Central-Annoncen-Aggkkkxkk·

Vorgehen soll ein experimenteller Versuch sein, wie
sich die bäuerliche Wirthschaft auf ar-
rondirtem Grundbesitz gegenüber dem Ge-
meindebesitz gestalten wird. Es sei noch er«
wähnt, daß die vom Domänenministerium in die
Wahn-Gouvernements delegirten Beamten, die die
Lage der Kronsländereien zu untersuchen hatten,
auch den Zustand der in den fünfziger Jahren sepa-
rirt angelegten Farnilienhöfe im Gouv. Ssamara,
deren Errichtung auch den jetzt ins Auge gefaßten«
Zweck »haiie, erforscht und diesen im Allgemeinen
günstig gefunden haben. Die Bauern seien anstrei-
iig wohihabender als die innewohnenden, im Gemein-
debesitz lebenden Bauern. Freilich haben jene erheb-
lich mehr Land und ihre Zahlungen sind verhältnis«
mäßig niedriger, als die der altangesessenen Bauern.

—- Jn Sachen der neuen Städteords
nun g geht dem »Rev. Beob.« von ihrem St. Pe-
tersburger Correspondeiiien nachsteheudes entschiedene
D ementi zu: Die Nachricht einzelner Blätter, daß
die kürzlich eingeführte neue Städteordnung einer
Revisionunierwocsen werden solle, erweist sich
als unbegründeh Einzelne Schwierigkeiten, die
sich bei Einführung der neuen Siädieordnung tu
der Praxis ergaben, sind durch Relationen zwischen
dem Ministerium des Innern und den Gouverneus
ren erledigt. Diese für die einzelnen Fälle erfolg-
ten Erläuterungen des genannten Ministeriumö wer-
den nun in einen Band vereinigt nnd zur allge-
meinen Riehtschnur publtcirt

Jn Riga ist, wie die ,,Düna-Z." mittheilt, zur
Theilnahme an den Stadtverordnetem
Sitzungen in Grundlage des Artikels 109 der
Städteordnung bei Berathung von Fragen, welche
auf das Sehiffsahrtswesen Bezug haben, als
Vertreter des Wege« nnd Wasserbausiltessorts der
Chef der l. ChausseesDistanz des Kownoschen Be-
zirks, Hofrath Jngenieur Teichrnanm ernannt
worden. Bei der Bepiiifung von Ortsstatuteii über
den Artikel 108, Punkt 7—9 der Städte-ordnung
bezeichneten— sanitären Maßregeln wird sich
an den StadtverordnetemSihungen der Rigasehe
Stadbsanitätsarzi Dr. mail. Abutkow Bethei-
ligen.

Jn Estland nimmt die in Folge der Ver«
schmelzung kleinerer Gebiete zu größeren Gemeinde·
complexen nothwendig gewordene Errichtung ge«
käumigerer Gemeindehäuser ihrensteten
Fortgang» So wurde, wie dem »Wozu« zu ent-
nehmen, im Jerwenschen Kreise am U. Januar das
neuerbaute Gemeindehaus des vereinigten Lechtsschen
Gebiete festlich eingeweiht, während in der Wiek die
feierliche Einweihung des Waicknaschen Gemeinde-
hauses, dessen Neubau ca. 3000 Rbl. gekostet hatte,
am f. Januar und die des vereinigten Luistschen
Gebiete« am U. Januar vor sich gehen konnte.
Sämmtliche Einweihungsfeierliehkeiten wurden sowohl

I e sei l l el s s.
Die Meister-i iu Kommen.

Tagebucdblätter eines deuischerrsoss
loni sten.s

Wie im »Politischen TagesberichH unseres ge-
strigen Blaiies erwähnt wurde, hat das ,,B ers.
Tags« ausführliche Aufzeichnungen über die Des.
rernberÅVorgängein Kamerun von einer dort leben«
den, »in einflußreicher Stellung befindlichen« Persöns .
lichkeii ekhaltenks Im» Wefentlichen lauten dieselben,
tvie folgt: T T « " « -

»Es war am Freitag, den is. December 1893,
Abend« cis-«. «? Uhr. Wir Beamte saßen· xslle in »der
Messe beim Abendessem als splötzlich Lärm an unsere
VWU tckliUss Das Getöse komme von einigen Sol«
VMU HOV it) hksß es. Mit einem Male fielen
Schiffs» und es· dauerte uicht lange, so sausien uns
in der Messe die Kugeln um die Ohren. Die
Soldaten feuerieu auf uns. Wik zum; in unser«Wohnung, um uns zu bewaffnete. Assesspk Riebpw
fiel, tödilich in die Brust getroffen; Inzwischen
wuchs der Lärm, das« Getöse mit rapider Schnellig-
keit an, die Schüsse sieleir von« allen Seiten hergel-
dlcht «—- die SoldatensRevolte war da!

Jm PalaversHause fanden sich in meiner Stube
Jngenieur Dircs, Casfenverwalter Hering und ichzusammen« Jn alleristle wurdejn meine Waffen
und Patronen vertheilt, um uns mit diesen nach«
dem GouverneurbHarise zu. begeben. »Aber schon
war unser Gebäude umzingeltx Durch die Fenster
und Thüren fielen die Schüssez von« allen Seiten
wurde gefeuert und die ansiürmendem wilden Sol·
datenhaufeu hatten bereits Besitz von dem unteren
Stock des Hauses genommen. Ein Entiommeu war
»icht mehr möglich· Jesl hieß es: Veriheidigen

bis zum» legten Blutstropfem Auf dem Bauch·
liegend bewachten wir den Treppenaufganky während
die Gefchosse um uns klatfehend in die Wände fchlus
gen. Die übrigen Gouvernements-Beamten hatten
sich im Gouverneursuhause versammelt, wo sich nach
kurzer Zeit die Kaufleute und Lieutenaut Deimling
mit der Besatzuug der »Naehtigall« eingefunden hat-
ten. Das Gewehrfeuer wurde immer heftiger. Bald
ertönten auch Schüfse von Revolvergeschü«tzen. Die
Soldaten hatten sich offenbar der« Kanonen und
sämmtlicher Munition bemächtigt. Das Geschrei,
das Geheul, das Knattern des Gewehrfeuers und
das Dröhnen der Revolverkanonety dazwischen das
Zischen und Sausen» der Gesehosfn es war »ein fürch-
terlleher Lärm. Dazu im Dunkel der Nacht die
Ungewißheit: was ist von unserer Seite aus unter«
nommen worden, wie haben wir Cim PalavevHaUfeJuns zu verhalten? Ab und zu verstummte das Ge-
wehrseuer, um dann mit erneuter Heftigteit wieder
loszubrechem Ein furchtbarer Durst peinigte uns,
und auf meinem Zimmer kein Tropfen Trintwasfeu
Herr Dircs trank aus Verzweiflung mein Wasch-wasser. .

Mit erleichtertem Herzen begrüßten wir das erste
Morgengrauenz konnte man sich doch wenigstens orien-
tiren, wie es draußen stand. Auf dem Bauche krie-
chend näherten mein schwarzer Diener und ich uns
der Brüstung der Veranda, als vom Gouverneurss
hause auf uns Feuer gegeben wurde, so daß wir uns
schleunigst zurückziehen mußten. Durch meinen Die«
ner Ekona sandte ich einen Zettel an Manga Bett,
in dem ich ihn um Hilfe bat. Doch konnte dieser
nicht helfen. Gegen 6 Uhr Morgens hatte das Schie-
ßen nachgelassen; die Soldaten hatten sich scheinbar
zurückgezogen Dircs und ich begaben uns auf die
Veranda und wurden nun von den im Gouverneurss
Hause anwesenden Weißen bemerkt. Niemand hatte

an uns gedacht — man wähnte uns lange in Sicher-
heit in den Factoreien oder auf den Schiffen. »Das
Erstaunen war daher nicht gering. »

Bald begann wieder das Gewehr« und Geschützsseuer von allen Seiten. Wir beschlossen, unsere
Stellung zu verlassen und uns zum Oouverneurss
Hause zu begeben. Gegen «! Uhr schlugen wir uns
dann aurh glücklich durch und wurden im Gouveri
neues-Hause freudig begrüßt.

Wir fanden hier alle übrigen Weißen versammelt
«und etwa 20 Soldaten, welche uns treu geblieben
waren. Auch ·«ver«ichiedene Cowboys hatten sieh hier
eingefunden und waren nothdürftig bewaffnet worden.
Ein Schwarzer (Soldai) war tödtlich getroffen; La-
zaretiyGehilse Siepert hatte zwei Schüsse in den
linken Obersrhenkel erhalten.

unaufhörlich trachten die Schüsse von beiden
Seiten. Der Beamte Braun brach an meiner Seite
zusammen; eine Kugel war ihm dicht vor den Au-
gen voxbetgeßogen und streifte meine Kopfhaarez
eine andere schlug dicht an meinem Kopf vorbei in
die Wand. Die einschlagenden Granaten richteten
eine heillose Verwristunzx an: Glasscherbem Holz«
splitter und Kalt sivgen im Zimmer umher. Die
Ausftändisehem die sich in vorzügliche: Deckung hiel-
ten und süruns absolut unsichtbar waren, zogen sich
immer näher heran. Ein 3,·7 CentimeienGeschütz
stand bereits dicht vor« der Küche; die immer häu-
figer einschlagenden Geschosse belehrten uns, dsß
unseres Bleibens hier nicht länger sein könne. ZU«
dem ging unsere Munition zu. Ende. Es wurd-
beschlossen, uns zu den Schiffen ,,N«chkkil«ll« Und
,,Soden« zurückzuziehem -

·

Um 10 Uhr wurde der Rückzug besskkstsaksks
Indem wir, um den Rückzug ZU MEDIUM» m« Un«

seren legten Patronen ein heftig« SÄUSUTGUSI Ab«
gaben, wurde das Gebäude verlassen; die Verwun-

deten voran, ging es von Baum zu Baum bis hin-
ab zum» Ufer, wo« wir gesammelt uns in die Boote
und mit diesen an Bord der ,,Nachtigall«s begaben.
Das deutsche Gouvernement hatte ans«
gehört zu existiren. Hier hausten jetztdieRes
bellen nnd plünderten und raubten nach Herzenslust.

Das war der denkwürdige is. und Its. Decem-
ber OR. Eine Ecnpörung nicht der eingeborenen
kameruney sondern der eige neu Leute! Aber es
konnte nicht ausbleiben. Die Folgen der« Mißres
gierung der» Herren Assessor Wehlau und seist
kommen jetzt zum Vorschein. Kanzler Leist war
schon lange unbeliebt — überall, bei den Beamten,
den Kaufleuten und den Schwarzen. Die Form der
Regierung war quasi Despotiep

So hatte es diesem Herrn auch am is. Nach·
mittags gegen 5 Uhr gesallen, die Weiber der
schwarzen Soldaten öffentlich peitschen zu lassen;
weil sie ihm zu wenig gearbeitet hatten. Während
die Soldaten zum Znschauen in Reih und Glied
angetretrn waren, erhielten ihre Weiber jedes 10
Htebe mit der Flußpferd-Peitsche, und Herr Leist
stand dabei und sah der Exccution zu. Weithin
tönte das Geschrei und Geheul der Gezüchtigtem . .

Am Abend desselben Tages gegen 7 Uhr« erbrachen
die Soldaten die Munitionskammer und bemäch-
tlgien sich aller Munitiou sowie der vier Geschützk
Unterosfirier Steineckey der zur Zeit krank im Ho-
spital lag, eilte aus den Lärm herbei, weinend, es
handle sich um einige Betrunkenq er wurde aber
von den Soldaten mit den Worten zurückgewiesenx
»Gehen Sie zurück, Sie sind krank; wir wollen
nur den Gouverneur tödten l« «

Es war also von Anfang an nur aus Lelst ab-
gesehen. Auch aus späteren Aeußerungen ging das·
selbe hervor. So hat denn das öffentliche Durch·
peitschen der Soldatenweiber den Anstoß zum Sol«



nach griechischwrihodoxem als auch nach evangelisch-
lutherifchetn Ritus vollzogenx .

sJn Reval ist, wie wir der »Rev.E-.Z.« Mk«
nehmen, amFreitag der frühere Bevollmäihtigie der
Firma »Lindfors’ Erben« und langjährigs Seit« V«
Lindforsschen Druckereh Wilhelm WaÜrb andt, ge·
storbeir Der Hingeschiedene hatte mit unermüdlicher
Energie fafi ein Menschenalter hindurch seine volle
Arbeitskraft in den Dienst seines Berufes gestellti
Seiner markigen Persönlichkeit hat es auch an öf-
fentlicher Werthfchätzung nicht gefehlt. -

Für Libau find, wie die ,,Lib. Z.« berichtet,
die 5 ebräischen StadtiVerordneten
nunmehr vom Herrn Gouvernenr er n a unt worden.
Es sind dies ·die Herren Behrmanm Eliasberg sen.-
Micheifohry Nachmann und Salomonowitz

St. Petersburg, 28. Januar. Die Lage
in Serbien wird vom ,,Swei« überaus pessi-
mistisch beurtheiitz er äußert sogar, es könnte dort
leicht der russische Einfluß ebenso verdrängt werden»
wie früher aus Bulgariem »Als Werkzeug erscheint
Milam Jn die Presse ist bereits die Nachricht
gedrungen, daß Milau nach einem Vertragy den er
in Wien abgeschlossen hat, 10 Will. Gulden zur
Verfügung gestellt sind, um einen Umfchlag in
Serbien herbeizuführen und das Land dem Dreibund
zuzuführen. Nicht alle Serbiey die gegenwärtig
Milau unterstützeiy handeln daher aus Naivitäi oder
Einfalt . . . König Alexander, Milan und die
Serben, welche zur Zeit an der Macht sind, sammeln,
wie uns aus Belgrad mitgetheilt wir, alles mögliche
Material, geeignetes und absurdes, umdie Radicalen
anzuklagen, sie hätten die Dynastie Obrenowitfch
stürzen und die Karageorgiewitsch aus den Thron
erheben wollen. Wenn es Milsan gelingt,
sirh festzusehem so wird in Serbien buchstäblich dasselbe
geschehen, wie in Bulgarietr und man wird die
Radiralew diese besten ferbifchen Patriotetiz ebenso
unterdrücken, wie Stambulow die bulgarischen
Patrioten unterdrückt.«.

.— Wie, der »New. W« zu entnehmen, find
u. A. Graf ON. Tolstoi und der Autor ver
,,Philosophie des Unbewnßtenss Eduard Hart-
mann, zu Ehrenmitgliedern der Moskauschen Psy-
chologifchen Gesellschaft ernannt worden. «.

»— Wie die Residenzblätter meiden, soll beim
Ministerium des— Innern eineisommission gebildet
werden, welche das Gesuch einiger Adels-Deputirten-
Versammlungen in dem Innern des Reichs bezüglich
einer· Erweiterung - der« Dis cipli n ars Befug «

nisse des Adelsstandes einerPrüfung unter-
ziehen-soll. Nach dem Gesuch soll u. A. dem Adel
das Recht zusteheiy seine Glieder für die Nichter-
füllung der. communalen und siaatlichen Verpflich-
tungen zu bestrafen.

Jn O rei wurde, der ·Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
am 26. d. Mts. von der Polizei eine Fabricatisn
gefälschter Silbermünzen aufgedecktz man
fand alle Instrumente und gegen 500 fertige Mün-
zen vor-. «

s Der rufsifelydeutfche Vertrags-Dorfs.
Die DinstakpNummer des; deutschen "»Reichs-

An« veröffentlicht· it; besonderer Beilage den vhn
der russtfchen und deutschen Regierung vereinbarten
neuen «V-:rirags-Tatif, ·welcher den wesentlichsten
Beftandiheil des auf eine Iosjährige Dauer abzuschlie-
ßevden Handelsvertrages bildet. Da diese Beilage,

die in Berlinzu 20Pf. verkckirft wird, für die Jntets
» essenten alsbald wohl sauch hier zu haben sein wird
Åund für »die nicht direct daran Jnieressirten eine

sehr spröde Materie repräsentirt, beschränken wir
uns darauf, eine auszügliche Reproduction der neuen
Zollsätziy wie sie uns in der ,,åJcat.-Z.« vorliegt,
nachstehend wiederzugeben.

. . Für das Pud sollen in Gold-Rüben: bei der
Einsubr aus Deutschland nach Rußland nach dem
neuen Tarif Cdie angeführten Zahlen, welche nicht
eingetlammert sind, bedeuten. den neu vereinbarten
Zollsaz diejenigen in der Klammer den Zollsatz des
allgemeinen russischen Zolltariss von 189l) erho-
ben werden:

Karioffeimehh Stärke, Dextrim Gemüse -- be-
deutend herabgesetzy resp. zollfreiz H opfen —

3,·50 (10,00);- Sasfiary Mars, Chgsvream Chagrim
Lsder mit eingcpreßten Mustern jeder« Art, !ackiktes,
riet-see — 12 (15)- Bisqmfeue —- 6,6o (18,oo);
Fuchsfelle — 12 (18); Lederhandschuhe -—2,55 (3
per Pfui-U; Norizbiicher und Portefeuilles aus
Sämisch-Glac6leder, Sasfi;cn, Pergament pro Pfund
— 0,70 (2 00); Tischlerz Drechslery Schnitzarbeis
ten ercixäßigtz Cement aller Arten 0,08 (0,10);
Bernstein —- ermäßiat;Töpferwa-1ren: Geschirr jeder:
Art, Ziege! — (),25 (0,30); Thonplattem Ofen-
kacheln, Steingutkxüge unbemait — 020 (0,30);
Geschirr verziert, bemalt, vergoldet — 0,60 (0,75);
Thonplattery Kachelry glasirh mit sie-lief, buntfarbige
— 0,50 (0,75); Thonplatten &c. vergoldeh mit
Sculptur -— 1,50 (3,75); Fayencewaaren mit ein-
sarbiaen Wirst-ern, aber nicht m der Masse gefärbt
— 1,25 (1,4o); dies-Eben mit weitere: — aso
(3,75); Wiajolikcn Glas, Glaswaaren —- ermäßigy
Kohlen und Torf (über die westliche Landesgesetze
eingeführt) —- 0,0l (0,02);Coaks Desgl. —- 0,0I5
(0,03); Minister-lieu, mineralische Producte —- er-
·mäßigt; chemifche und pharmaceniische «Vroducte —-

nicht besonders genannt— 150 (2,40); Kupfer-
- farben und illrseniksKupferfarben 3,00 (4 00); Grün:span —-- 3,60 (4,00); Farbstoffe aus Theer —

; 14900 (17,00). «
G u ß e i s e n , besonders genanntes ausgenom-

men, übe: die westliche Landesgrenze eingeführt -»-

0,30(0,—35);- E i s e n: Band- und Sortireisen s—-

0«50 (0,60); Schienen» — 0,50 (0,60); in Blättern
jeder Art bis Nr. 25 Birminghamer sauber, Tafeln
über 18 Zoll breit, Sortireifen über 18 Zoll breit
oder· hoch, oder über 7 Zoll dick, Feaoneesen —- 0,65
.(0,85); Blätter über Nr. 25 Birminghamer Kaliber
—- 0,80 -(1,00); Vierte, Eisenblech überzog-en--1,55
(1,70); S t a h! rVands und Sortirstahl —-- .0,50
(0,60); Stahlschietren — 0,50 (0,60); in» Blättern
bis Nr. 25 re. Ctvie bei Eisen) — 0,65 (0,85); in
Blättern über Nr. 25 -—" 0,80 (1,00). Zinnfolie —-

2,00 (8,00); Blei "—- ermäßigiz Zins: in Mücken,
Brust-stärken, Zinkafche —- 0,45 (0,50); Zinkblech
-— 0,80 (1,00); Goldarbeiten jeder Art, Juweliep
arbeit te. -— 35,20 (44,00); Fabricate aus Kupfer,
BritanniasMetall —-— ermaßigt; Gußeisensabricate —

ermäßigiz Eisen« und Stahlfabrieate -— 1.40(1,70);
Eisen· und Stahlkesselarbeiten «—- 1,40 (1,70); elek-
trtsche Kabel aller Art —- 2,00 (4·00); Draht aller
Art, verzinnt oder sonst metallisch überzogenwtrd
mit einem Zuschlag von 25 pCL verzolli.s Draht-
fabricate aus Eisen oder Stahl -— 3,20 (9,00 resp.
440); aus Kupfer und Kupferlegirungen bis Nr.
29 irrt. Birminghamer Kaliber mit saserigern Mate-
riale oder Gutiapercha überzogen — ·7,50 (9,00);
von Draht, der mit Seide, auch mit Beimengung
von anderen faserigen Materialien überzogen ist, wird

spein Zuschlag» von 20 bist. erhoben. -
Messerwaarem Sensen u. dgl; Handwerkzeugtz

Fabricate aus Sinn, Zink u. s. w. — ermäßigt
Maschinen: aus Kupfer u. dgl. — 4,32 (4,80);
Gasmesskry Gab, Petroleum-, Dynamw elektrische-
Maschinem Näbmaschinery Locomobilem Tender u. a.
— 1,40 (1,7"0): Locomotiven — 1,80 (2,00);
landwirthstyaftliche Maschinen — 0,50

(0,70); Locomobilen mit s eomplicirten Dreschmafchisneu, Waagen mit Zubehöiz Apparate für eiettrifcheBeleuchtung — ermäßigtz Uhrwerke zu Wand-,-Kaminq Reise-, Tifchuhren ohne Gehänfe oder ge-
trennt vom Gehüustz vom Stück 1 Rbl., außerdemfür das Pfund« 0,50 (0,75); Uhren mit vom G«-
häufe ohne Hilfe eines Instruments unirennbacen
Werken werden nach dem Materiale des Gehänses
verzollt und unabhängig davon wird eine selige-
bühr von 1,50 Gold-Ruhe! vom Stück für das
Werk erhoben; Uhrwerte sog. amerikanifchen Syftems
zahlen 60 Kopeten Gold das Stück, ohne Gewichts-
zuschlag; solche Uhren unterliegen, wenn das Werk
untrennbar mit dem Gehäufe verbunden ist," dem
Gecvichtszolle für das Gehäusmaterial und außer-
dem einein Siückzoll von 60 Kopeketi Gold für jedes
Werk; Uhrwerkthcile jeder Art, nicht zufammengesetzt
-— 0,50 (0,75) für das Pfund. Flügel, nicht
transportabie Orgeln — 112 (132J für das Stück.
Pianinos —— 64 (80), dgl. xlliufikalifche Just»-mente, fowie Zubehör — 0,10 (0,20) für das
Pfund. Kragen, Manrhettem Vorhemden ans Pa-
pier, auch» mit Baumwollgewebe überzogem ohne
Spuren von Nühtem zufammengewogen mit den
Cartons — 2,40 (2,48). Geleimies Papiesz Schreib-
papier re. —- ermäßigh ebenso O«.·lds.«ucke, Roten,
Karten, Pläne.

W o lle gekümmth nicht gefärbte — 4,50 (5,50),
gefärbte — 6,00 (7,00); gefponnene« nicht gefärbt
— 8,5o (9,00); gesenkt« -— 9,8o («i0,5o); gewun-
dene, nicht gefärbt —-»- 9,80 (10,50); gefärbte —-

11,40 (12,00). Sammet und Plüfch sowie
Bänder daraus, mit Pohl aus Seide, welche weder
in der Kette noch im Einschlag Seide enthalten,
auch mit einerhbchfiens halbzölligen Lisiåre aus
Seide oder Halbfeide -- für das Pfund 3,00 (7,50).
Grwebte oder. gestrickte Zeuge aus Wolle oder Zie-
genhaar mit oder ohne BaumivollsBeimischniig —-

1,05 (1,20 resp. 1,50)." Dieselben bedrucki unter«
liegen einem Zuschlage von Als. Gistrickie Fa-
liricate: seidene ——. 5,00 (7,50) für das Pfund;
haivfeidene —- «1,90 (3,00); voumwollene -- 0,50
(1,00);· alle anderen —- 0,60 (I,00) für das Pfund.Schnüre und Pofameniirbändey Franfeiy Quasteiire. seidene und halt-seidene —- 1,90 (3,00), alle an-
deren» — 0,60 (1,00) für das Pfund. Bei Bein-n-
wollfabricaten mit Seidenbeimengung tritt ein Zu«
schlag von 20 J- ein. Sonnen-, Regenfchirme und
Stöcke mit Schirmen per Stück: überzogen mit
Halbfeidenzeng — 1,50 ("2,50); überzogen mit Wol-
lenzeug —- 0,60 (1,00); jeder Akt mit Ooder ohneUeberziig ·— 0,35 (0»50). Metallknöpfz Porzellan-
tndpfe —- ermüßign Galaniteria und Toiletteip
lachen, nicht besonders benannte; Kind erfpielks
waa»ren: 1)»iverihvolle, aus Seide, Aluminiuny
Perlmutten Schildpath Elfenbein re. -"- 1,80 (2,00)
für das« Pfund; L) ordinäre, mit Theilen, Ein«
fasfungen re. aus nicht kostbaren Metallen und Me-
tallcompofitioneiy Horn. Knochen, Meerfchauw Fisch-
bein re. — 0,40·(0,50) für das Pfund. Bleistifie
aller Akt, zusammengesetzt oder nicht, zusammenge-
wogen mit den Srhachtelm in denen fie eingeführt
werden —- 0,35 (0,40) für das Pfund.

» Auf; Grund des für den deutfchsruffifchen Han-
delsvertrag in Bnssicht genommenen gegenseitigen
Rechtes der Meistbegünftigung werden der deutschen
Ansfuhr ferner auch die Tariffähe ans dem
rusfifchsfranzöfifchen Handelsverirag von
1893 zu Gute kommen, sofern- dieselben günstiger
find, als diejenigen des nunmehr vereinbarten
Tarifs.

Jslitischkt Tage-derw-
Deu so. Januar no. Februar) 1s94.

Der nun publicirte neue rufsifrlkdeutfche Hem-
dklsvettrakp bezw. der neue Vertrags-Takif, hat, so
wenig auch sein Jnhalt die. entschiedenen Gegner der
Handelspolitik des neuen Couries wankend machen

wtrd,xj-in denjenigen Kreisen Deutschlands, welche im
Prtsckp für diese Politik sind, wie er schaut, uicht
enttäuschh sondern Befriedigung herborgerufem Nur
in Bezug auf die erfolgten Tarifsisrmäßigungen für
Eisen und Cisenfabricate herrschte anfangs auf der
Berliner DinstagWörse eine gewisse Enttäuschungz
bald jedoch gewann auch in der Beurtheilung des
Wertises der Concessionen auf diesem Punkt«
eine günstigere Auffassung die Oberhand. Die
»N««Z.« schreibt frohlockend: »Es ergiebt sich,"daß die
von Rußland zugestandenen Ermcißigungen zahlreich
und zum Theil erheblich sind. Die deutsche Gegen«
leistung- das Zugeständnis de: Mixisthkgüustiguikg
hinsichtlich der landwirthschaftlichen Zölle - so
Wkchtig und werthvoll es fürRußlarid ist, weil es
diesem Land« alte Absatzmäkrtesiechäit —— kostet uns
doch nichts; denn für die deutsche Landwirihschaft
wird die Concurrenz dadurch nicht verstärkt, es tritt
nur iivieder rnssische Eoncurrenz theilweise an die
Stellt vsstskkskchkichsllslgakkichstz amerikanischetz indi-
scher re. Mindestens ebenso groß wie die wirthschastlichh
ist aber die politische Bedeutung des Vertrages:
zum erste n Mal ist es möglich geworden, einen
Handeisvertrag zwischen Deutschland und Rußland
abzuschlteßem somit -den Anlaß zu gegenseiiiger Er·
bitterung, den einseitige Zoilerhöhtcngen so oft ge.
liefert, für« ein Jahrzehnt auszuschließen. Wer
wollte leugnen, da÷ dies in der heutigen Lage
bedeulnngsvoll ist? Und da will man diesen Vertrag
verwerfenl Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die Antwort auf einen derartigen, die wirths
schafllichen wie »die politischen Interessen Deutschlands
gesährdenden Beschluß des Reichstags die sofortige
Aufiösung desselben und die Elnsetzuiig der· ge-
sammten berechtigten Autorität der Regierung gegen
jeden Abgeordnetenszseinmüßtctz welcher gegen den
Vertrag gestimmt hätte. .

.«·

«» Ueber die ausder ReichscanzlersSoicöe
gesalienery vom Telegraphen mehrsach berührten
Aeußerungen des Kaisers Wilhelm It.
über den deutschckusfischeti Handelsvew
trag conrsiren versthiedene··«Versionen, wobei die
dem Handelsvertrage » günstig gesttaimteni Blätter er-
sichtlich bestrebt sind, sich über den in diesen Aeuszes
rungen liegenden Charakter eines außerparlamentas
rischen Fdochdruckes hinwegzuseßem Die «Nordd.
Allg. ZU« regisirirt nur, daß der Kaiser den Han-
delsvertrag und Colonialiilngelegenheiten in· seiner
Unterhaltung ,,gestreift" habe. Das ,,B e rl. T g b«l.« be«
richtet: »Der Kaiser verbreitete sich des Längeren
über den russischen Handelsoertrag dessen Durchfüh-
rung ans politischen Gründen er als eine unab-
weisbare· Nothwendigleit bezeichnete« Der
Monarch betonte ausdrücklich, daß er erwarte, daß
sich die Mitglieder des Reichstags bei der
Stimniabgabe über den russischen Handelsvers
trag ihrer Verantwortlichteit boll bewußt seien-«
Die »Nun-BE« schreibt untre-i« Andere-n: ,,Se.
Masestät charakterisirte die Folgen einer Ablehnung
des Vertrages in lebhaften Farben und sprach die
zuversichtliche Erwartung aus, daß der Patriotismus
und das VeraniwortlichkeitssBewußtsein es dem
Reichstage verbieten müsse, den Vertrag abzu-
lehnen. Die Fragen, welche mit dem Vertrage
zusammenhängem verlangten gebieterisch eine
glückliche Lösung und der Reichstag werde sichein
unvergängliches Denkmal errichten und die

" Gorisehnng in« der Beilage)

datenaufstand gegeben, der so vorhängnißvoll für
die Colonie Karnerurc geworden ist.

s M» · s

Wir sind vertheilt auf ·Nachtigall«» und »So-
den« und- bist-reichen die Joßplatte mit unseren Ge-
schossen.» Die Dahomeer erwidern von dort aus
das Feuer heftig. Ein Schwarzes von der «Soden«
wird verwundet. Proviant mangelhaft. Die Be·
wohner Kameruns verlassen ihre Wohnpliitzex Ca-
noes mit Mödeln und Hausgeräthen bewegen sich
auf dem Fluß dem jenseitigen Ufer zu. Hier und
da steigen Feuerläulen auf. Hin und wieder pfeift
eine Kugel herüber. Wir selbst find müde und
abgefpann’t. Die Nächte sind kalt; wärmere Be-
kieiduirgsfiücke nicht vorhanden außer dem, was man
auf den: Leibe hat. Es ist eben der Krieg. So
geht es Tag für Tag; das Beschießen der befestigten
Stellung des Feindes wird von den beiden Schiffen
fortgefetzi Und dieser Feind hat etwas gelernt: er
weiß feine Vortheile auszunutzem nnd weiß, wie er
sieh ais einexercirter Soldat zu Verhalten hat. Vor-
posten sind überall ausgestellt; das Ufer ist in feiner
ganzen Ausdehnung Beseht, und ohne Unterlaß
schickt der Gegner feine Gefkhosse zu uns herüber.
Mit Sehnsucht wird das Kriegsschiff ,,.Hyäne«
erwartet. , i

Am W. packt mich das Fieber; krank. Am A.
Ankunft der »Hyäne«.

Befchießen des Gouvernements-Gebäudes von
allen 3 Schiffen, aber kein acttver Angriff, der so
sehr gewünscht wird. Jn der Nacht dasselbe. Im
22. Wiederholung. Die Zauderpvliiik dauert fort.
Steinecke verwundet.

Ueberliiufer erzählen, die Olufständifchem die circa
65 Mann und 46 Frauen stark sind, hätten sich in

ein verfchanztes Lager zutückgezogen und vorhe r
ihre Kindergetö«dtet.· s

- Endlich am W. früh 3 Uhr allgemeiner
A ngriff. Während die Schiffe ein» lebhaftes
Feuer unterhalten, wird die Landung oberhalb be·
werkfiellig"t. Zwtschenö und 6 Uhr ersterAngriff
unaufhaltsam geht es voran. Der Gegner» wird
unter heftigeurFeuer zurückgewotfery von Haus zu
Haus bis in densBusch hinein gedrängt. Gefangene
sind nicht gemacht. «Todte und« Verwundete wurden
nicht gefunden. Wir vermuthen, daė der Feind
feine Gefallenen mitgenommen» hat. Gegen 8 Uhr
ist das— Gouvernement wieder in unseren Händen --

aber die Rebellen sitzen im Busch und werden uns
von da weiter beunruhigen .· « « ·

Das Gouvernement sieht schrecklich aus. Was
die Raubsucht der Dahomeer übrig gelassen, haben·
unsere eigenen Geschosse zerstörd Aufgewühlter Bo-
den, niedergeriffene Palmbäumy eingestürztes Mauer-
merk, durchfchossene Thüren und Fensten in den
Zimmern abgefallener Fall, zerstbrte Möbel, kurznm
das Bild der Verwüstung, wie ich es mir ntcht säue-
merlicher habe vorstellen können.

Das Palavershaus ist noch am besten erhalten.
Es wird als Wohnhaus für alle Weißen bestimmt.
Uttkev die Bureaus und Raume für die Mariae,
Wache, Soldaten er» oben Eß-, Schlaf· und Wohn-
räumr. Man behiifi sich, so gut es eben geht.

Schüsse fallen fortwährend. Patrouillen durch-
streifen das Terrain. Um freiere Aussicht zu haben,
WEIBER TVk0kD-DDtf- Floß-Dorf und MiniolosDors
niedergebrannt Aus Versehen — um das
Maß voll zu machen —- wird King Bell’s und
Manga BelPs Wohnhaus ein Raub der
Flammen. Wenigstens hätte man bei diesen Beiden
mehr Vorsicht walten lassen sollen, da gerade diese
Beiden die mächiigsten undeinflußreichsten derKame-

runer Häuptlinge sindtund trotz aller erlittenen Krän-
kungen als Freunde· der Regierung gelten. " ·

Mich wundert es überhaupt, daß die Duallaz
die unter Wehlau und Leist bereitsso viel erdulden
diesen günstigen Augenbiick unbenutzt haben vorüber-
gehen lassen. Die deutsche Herrschaft abfchfitteln und
sich unter englisches Protectorat stellen, wäre jetzt
ein Leichtes gewesen — um so mehr, als die zahlreichen
englischen Kaufleute ein Gleiches zu thun beabsichtigen.
Denn sofort bei Beginn des Schießens hißten sämmt-
iiche Engländer ihre Nationatflagge und blieben trotzunserer Aufforderung an Land. Mit anderen Wor-
ten: »wir stehen jetzt -unter englischen: Schuh; Eure
Schießerei geht uns nichts ans«

Am 24. stirbt Graf v. Monts aneinem heftigen
MagenübeL Am AS. früh wird er auf dein Gou-
vernement in der» Nähe des Flaggenmastes begraben.

AS» N. und 28. December. Immer dasselbe.
Patrouillenz ab und zu Schüssr. Die ausständischen
DahomeersSoldaten sind in s den Busch gestehen.
Allmälig werden sie eingefangetn Täglich werden
Einige gebracht, theilweise kommen sie, von Hunger
getrieben, selbst. Alles was kommt, wird
gehängt. g

II. December. Sylvesker und Weihnarhtsfeien
Die Officiere, der Commaudant von ,,Hyäne« brin-
gen kleine Gefchenke zur Verwesung. Gemüihlicher
Abend. Um 12 Uhr: Profit Neujahrl Dann zu Bett.

I. Januar 1894. Heute Morgen 6 Uhr so.
Nin. werden wieder 8 Dahomeer aufgebammelt
Netter Anfang vom neuen sahn«

sinnt-Ums«-
Nach dem »Figaro«« hat ein ehemaliger scan-

zösischer MarinesOsficier ein neues Gew ehr er-
funden, welches alle bekannten Armeegewehre an
mörderisch« Wirkung übertreffen soll. ·

-

— Prontotion eines, Blinden. Aus
Marburg wird der ,,Frkf.«Z.« geschrieben: Hier
promovirte mit tresflichem Erfolge ein blinder
Candidatkder neuereri,Philologie, Her:
W. Potthoff aus Bielefeld, nachdem er hier im
December das Staaisexanien mit Ehren bestaiiden
hatte. Seine Disseriationt ,«,Stilistische Archaismen
bei Lafontaine« hatte der Blinde mit der Schreib-
maschine geschrieben. « ·

— Die Vrasilier verstehen sich auf Frei-
heit und Brüderlichkeih Ihre Regierung
hat« für« das laufende Jahr folgende L a n d e s f e i er-
tage angeordnet: l. Januar, Brüderlichkeit für die
ganze Welt; U. Februar, Verkündigung der re-
publicanischen Verfassung; is. Amt, Brüderlichkeit
für alle Brasilierz 14. Juli, republicanisches Fö-
deraiionsfest und Unabhängigkeit der amerikanisehen
Völker; is. November, dabbrasilifche Vaterland»-
Dag erste Fest ist vorüber, und die Uusstäudifchen
im Hafen gaben den brüderlichen Kanonendvnner dazu.

—- Jn Zürich kam jüngst, wie die »N. Zur.
Z.« rnittheilt, bei einem VegetarianersEssen ein
Züricher Landpfarrer neben einem Herrn zu
sitzen, der sehr vornehm gekleidet war Hund an dessen
Fingern verfehiedene kostbare Ringe blitztem Jm
Verlaufedder Zeit , namentlich nach einer vonxseys
teren gehaltenen Tischredh wurde D« Gskstllchs TUTTI«-
daß er die Ehre hatte, neben dem gewandtesten und
lautesten Rädelsführer der ,,unabhiingigen« Sort-
alisten in Zürich zu sitzevs RCickHUlfchlossen apos
strophitte er feinen Nachbsk Uttgefähr folgenderma-
ßen: »Herr X» Sie wollen den- Armen helfen; das
ist auch mein Wollen und Bestreben. »Ich mache
Ihnen einen Vorschlag. Wollen wir Beide unsere
Fingerringe abziehen nnd daraus mag Brod für die
Arbeitslosen befchitfft wekdmE —- Dem Worte ließ
der Pfarrer die That folgen; er hat thatfiichlith fei-
nen Goldfchmuck für besagten Zweck geopfert und
die abgezogenen Ringe nicht mehr zurückgenommen.
Der socialdemokratifche Gott. und Welistürmersaber
räusperte sich in bitterer Verlegenheii nnd wußte
durch allerlei Vvrwände und Ausreden das feiner
Eitelkeit zugemuthete Opfer zu umgehen. «

Its 23. senessrptsthe Zeitung: 182L.
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n . s Die Fllislo der Jnrjewer Drognem nnd Farbeuhsmdlsttts VVU Sszhemzs 8 Um. «
«

ll Illllb . F« G« IN« - Ghorkrobel y u s Eckse d« Hoxw und Rachhausstltaße Nhßkn Waarenfenduxp
·

empfiehlt u den brlltgsten Preisen von soeben»erha Mel! gW
· 1111 Saale des oommcrZ-olllbs.m» nagen-Entsinnst» 31 Hnnaps 1894r; gen in beFter Qualität: Salicylfäurq Porfanrp Chlvtkskltk Hirschhvtttfulw I Änmekjuggee neue» Hjzsjngendek«ek-m» 3 sitzt? noiionyxikiiå Känäzläsa Citronenfänrq Bromkalh slodkcäliz WgläftctstfstltsåfugåxgzgsgsåtxäkeNåtkvUs bitte dich insmsino Wohnung, Pro-ikaccsb « sont-Its S gereinigte Soda und ae ü rtgen

·

emrca 1
·· ·

,

··

·
» mens- onstr. achmittags von 5—.6Inst-z m» Pnincnoü 111-XIVHEXE' THE« Von frischen Drognen vorzüglicht LAkrnicay dPxffxxgsåkxslilzwlLLTPXV-HITLUZT- fuk studnends Uhr. ,A. Wttlfiills,

·

.

-

, «-, - n a «
-

. . . «. ,·— - ---
«JIJUIIDTMLETIITOETSIOYUESUCH-HEXE ineitlletkstklxeiexilirkbltezietkeitn« Trcllitlcttxroela rdziliplilivabalsam Perubalsatlt Venziu Im« Vorkåthlg b«

··,,,··«· ·
·

- , .gpqxxskusogz sont-partic: und Drognenckxåxllecttonen ·mlt ,— F. S.F · »97 3772 6227 8168 8559 8774 8921 Pe·trolenntgas- ochappara e
·,, · · ·

» NS· 0 e203 3820 6252 8379 8561 8791 8930 Veuzig-Küchen, farbige kleine Nachtlampen mit sehr geringem Vafelmoelvev
·· FF·-—k-·—— ·332 3977 6269 8385 8562 8793 8942 h Refpiratore gegen feuchte und ungefunde Luft, erwärmende Einlege- Agmehiungexx zu einem

». P i l;II 48js IF, III? IF? As? II? Steigst: und Galmanin gegen Fußfchweiß und Kälte, französifches Wafclp sjaksas in aek nat» rva · « -4.-- · s -

2o" 6564 8401 8588 8800 15959 lver ~Leffive-Phoemx« besser··und billiger als Setfe fur Haltbarkett der .

-.· · 7
-

«

Rdlchsss Es« »« «. ...-...-.. ». »» ...... .EJ«.E’Z.ZFEI«ZFL.Z. M M Sllälls A .HZZ 4322 6873 IF? IF? II? III? Jedes- gsslissts kaufen« er at gra s eng« o
Mittag· von 5—6 Uhr· i» meine·

·h b · h· ·· use·1363 4525 6 1 ——""·""

wehmmg entgegen, c isinge iermi Zur a -1411 4597 6994 8438 8649 8830 20492 sonnta den Januar dsz 3 .
. d .

III Zgl Fig? IF) ggåd ZZFZZ ,2445 5222 7284 8484 8692 88EI4 24404 · I«ZFZZ THE? ZEIT) ZTZZ III? IF? ZEIT? «!

2610 5386 7511 II? IF? ZZZZ « · " i - «» bisheriger Grundlagefortzuführem2772 5403 7547 -
» . O O .32 5476 7593 8515 8737 8899 25629 W n f . D« 15— Jan— 1894.

! o «
«3383 Ist? IF; 3333 gggg m der Aula der von Zeddolmannsohon Anstalt. «

»XI Bl2l 8555 8770 3316 Bjlleto incl. Billotstoucr zu numeriästeiäh Plätzen ÄÅJ IN» zu; 111-nu-lophenss 12-ro Hiisapit i 14- mcrirtcn d« 50 Kop in E. J. Icakowss uc an ung. It atig ·r. - N« - ·roxsozxckon sysixiokxskopsi-: I«bis —I« As s. Dds Itlillllckslllllsllldll7 HSIIITKO · p « O
»T——-«"·————"·j A Tkk chak sAl] led s-C I] l! Of! I .w·Miiuverstw Adresse« abzuge-P « « ben in der Handlung des Herrn

« l » Sonnabend, de« 29å Jan» 572 lährwghqib ··fcchs) w. Schwanz, Gkossek Markt Nr. 7.Sonntag, den 30. anuar, 12 U r ittag ""·"«H"J·TZFHJIIZ·——«. , - im Saale der »Bürgermusse « « « - -l]
» ·« « «

.
- Ists-»Es .ro e ur vo san ige r e

L v Beethoven Simphonke i» »Ja»
S ·· ·· 30 ·· wiräl nicht mehr am 1. December,' '

.
«

·

- -

’

otui ag en . anuar son ern am. Von· Gebt« Yobcc Zbkätklerfcxjtkx ConcerkwFdmobleiegnr Pmno u. Orchester.
·

· ··
·· ,5 lzzynay· · .sxksndon Fåräslsstrslåklt aussphliossk Jene nMlicPdkfreildseetlåtstisolitde, geAlto, ·Cello), welche sich zu betheiligen S c· statt-UND« « - . . «m zum « " " "

·

. IK il «
«. .;"."«t:«ä-BH«;?:.2I;l:k-i:2..... w«"7ch«"« ssikäs’å"kpli«ksk"åzkk"åhF-kk 3ä3".kit«TE’-?sk’"««i"« »«« mulscrenn on n , » - s - « - - - .Flamme ähnlich, absolut goruch- nnd«

B» » . .E"«s"«3sT-«iI-T3T3E-k73"33-T AK In— unt! ausläncl Weine UTSOTMUSSEvon e inl n - .
-——·

:Es· stcarinlichtcn wobei sie» beim . · ·· » . · -·Bronnen vcrhältnidsmassig schrwonig In— und Auslandlsche Cllsllllspilgllck - · Sonnabend) d« 29s Januar« c«Bronnmatorial verbraucht. Da bcz · Akkzlh Cogllilscz Iklllll «kanntlich Pyronaphta erst· bei· 1000 Sol-hänge nat! ljqaeuke eigener Fabrik ·celsius sich entzündet, so ist dio Go-
« · titsche-andre -W» d» · - » · .kahr einer Explosion absolut aus-ge— I »CIIZSOIIISC kb »»

· ·· ·.
O .schlossen. Die Äusstattung dur Lampe Dsllllchcllck no kaa in Fässchen, J— und Z Flaschen « · ; ; :ist olsgant Zur Alnsicht wird Jeden Lasset-Dies· l " . .Abend cino solche ampc in meinem -

«- h f - . iGeschäft ligitkor Its! Ixolikdon dran-·; unsrigen Blei·
gmpijehlt w··a· a t . e · mitnon wose s auc es e ungon au

. s· v n! tm. w« ej» z» upgdiosblbenFitgcgengoßiommcn worden. die Bkallotclfdått er«· · ·N osnosow »

II '-—-——-—— » Is o -

--spjjjfsjj I -
.

. .

JGut-CI lIIIFIIUIISCIIBII Blicke(- kiir Mitglieder und· Damen Flur-«, z f» Mitglieder 20 Ko»SOUWSIZSI .« un rein c on. 40 get» ..II .

.
· Anfang a» szonszszktzz Bothgilääiksä säh· Käse-Kegelschieben:

. a I - 8 Uhr—-——Äbends« . Anfang 9 lllns Abends. »

« Nichtmitglicdcrn ist es gestattet 1 - · ·

be. uohkalåsoahlxg' Zäugss ompüehlt . · Stunde nach dem Gonccrto im sazilc ·!
.

-
-

·

is: verweilen—-
. h- aSIIIbIIIIII

empüehlt
aus der EIN-Here]- 00

Jacobstiu Nr. 5. . - .» » -
»»

-
Don bostcrprobtcn nngoloschtcn . · gkeesek Mekkk Nr. 10. »·

s————-—————————- u . ·
Bostsllungon werden entgegen-genommen: . Ein« Inn· s . .

. .

. . , i » . . . ..
. mit etwas Vortcrinairkenntnisson u.Uce a Alcxhtttlokslxkttssc Nr« Z, Handlung Ost! Fkstlctlj 111 vorsondc ich cino vorzuglichcz gute» Äsztesszaten versehen· wird zuverkauft Um- und we« egwejze zueh Gkossck DIUIIUZ ,Net«- sc, Hslldllltlg II« FIVCICIIZIIIS kgakauszlkk Zu« gehende. Wen« Groorgi gesucht. Schrittl otk. erbotenmit zustsiiukkg i« dsxggsisdc ’

vorerst-arger Strahls- Nr. so, im Reiter. . r ··SJHZlYHYllllZnslllkslkäsjsjzlkmlssit Hut-sie Motive-Ninus, Er— Or— MADE-«

«. music-sus- - z -

«« s« «; s X. «-
· b Ä et; s; ab such he; Hex-U) Sdgsks O Vqkklc Illig UU Scllll Cl!

, · , · ,Hain-cis. is. Eies-cis«- stis 48-
«

BEIDE-« O« DIE« OF« WITH« «« »«

« » , »He-e. pkes ei; scsgspksz usskkskks Eine tüchtige Fochini . A . E Fstbzslå Pxsksst ZIIIIWYKYEIFFOIE welche gut zu kochen versteht, sucht Stel-
. - . . . äu er: tiio m— -. sie wag. Adresse: Rosen-Sie 23·qks auzsn - e. . »

.-—-—--—-.
-

. ur 15 Rbl., 12 stijck fur 27 RubeL » , ,. .
· - -· « « '

-

. THIS— Da Postnachnahmc nach Russland1-unck2.·z9«hk· Kzekekp Fjehkeg vek (im Localc meiner fruhcrcn Bild-le, Ecke der Teich u Poplcrstrassc
·

··
· ·

··
·

·eehujxe Und ugyekeehsgxe sjhk,«l«zspik- Stollpsttsctt auf mein· Dies-»Ist· Ftshkllipkolstktt angenommen iåicht zulassig ist, so kolnicicnelloäixeinb von 6 Zimmem ist sofort zu vermiethetszehe-«, I.je,hk» mmen und Hex-Heu» und direct von der Brauerei ausgofuhrt worden. ungen nur gegen vor rig Zu erfm en im Möbelma ain Rigasche»Es» Saat-»Um» zükbelkjokokn Erd-»erst- voxtikx einst-nd. geschehen. Bsstollungon asn Stmße H· 26 S z
«.

« ? -’ .l.s.c.sl«llsld Hamburg Ältonaorstn .3-Jshr. unvorschultc Eichen etc. sowie · · -Y-L·»——··—.l ———-—————«——————’——-—————
· «

«WSITOUSVSOIIITVSS eukaskoswskhs- « Mög— s· vsstkssusssspz 1 Jllllllllklllllllljllllllgabzugeben: dio Forstvorwaltung u 1893 T— FMU He - MU- von 4...5 Zimmer» wikd gesucht. Adres-Aya im Kikchspiel Wendau bei Juki Fuss« ung
-- -- « tm« wenden« B« fen sub litt; MA «· empfängt diejcw Mai-pay, lIIIIIIIIIIIISII bandlnng a» n. d. Naturheilkunde - Erpd d VI · « «·

· .«—·—···»···"""8————————·—"· Berlin, Wilhelmstraße 122Ä, 11.Fllt 3 Rbk zu verkaufen « .
—-—;"··——;···—-—·;—··—«——·

«. 2--.......... ». ~V.«»e..W.. Zss sc 011 0 Issspscs neun-neun
·»

»-.-.....».......chenfkhrift« pro Wink-Buchhandlung s « « Sankt-aged s- Negativ-Passi-V. Schmidh Kaufstraße Nr. 2,vis.ii«-vis sich in Händen des
to De csiocsötsteatssssssxkxsxäposssd ,

«·

si- o strenger-i- lisiso an c. r.ackkn BE Fkofaekksags Gkgsenek Mskkslxskikhabon » HTMW liac ysispse iia csraiiiiin Bari-ens-bOEUCCEtZCOTSFIbSSISIISUCh lyslilonollllktläbetlligkgkdbiiktzk ullilllgedhemlsdli rein und , HYILYTG lIPOÄAVSTECE OT- UYHIUTHSWonann or c naps i v · · 310 » Hjz H
.

zeichnet sich durch vollständig rcinon und milden Geschmack aus. « r· 1 ZJVTTEISLEJZYFJPEIFEZITTLJTIIETT« a .

M 4888 o
P

c n cono· .

·

sa in. osrnpannr ii -Ist billig ZU verkaufen W
Ber »str N 3 i III] FIUYGL All! VCIOCIPSIL cclllcllkts Bonn Ha. nepizhrxsh sropraxs Bhmleg « r« « c e Wollstolle,seitlensammet, Plan-illa, onpsixcksslsssok xxopotsow out-M Erst—-

· «· noskcno ne 6 nor-s, sro nropncinanTktcotstoife goldene html-ander, i—————j·—·"————·

« I « s h b Ins I e ·npoÄaMa cero Ppysa ZYÄSTG llponZZe·Fcrstrohrc rot: stlfkmbgntlllikkågciuäs ««M H« Mk« «« CTAEM 19 Um« ««
· » · 10 sie-c. yrpa.sit! gwßks M! Bcstdou d Paris UND s» «· OOIIISIIISSIOOmge kleinere zu verkaufen Gartenstn ————-·-««··"-—··—··« «

····
·

Nr. 27, links.

Eis« stins kraus-auch» Sinnen—
·· · kgsslgts ISIFHtotiwohttttttg auch für 2 Her— Es« Ü! UklOW UU THIS? «

ron ausreicht-nd, ist,nu vermiothon - ·Botanischo str. Nr. AS. Zu ertragen
Im. i· u P·· ·· s 2·d N kt s· 10 he; verkauft; »

·.«·ou:..a -
. ,

- - -gzskzkkks »Es-Ost«- Mss DO- Essss DIE« z? e· e;’«,.«,,sz«»«k,f"« »Es» «· N» «« »Um » « Braue-sc- ~'l'svols , Teohelfor—str. so.
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is;lIIICICOIIIIII 01011111011111
Es hat Gottgefallen, den hiesigen « « «; P· P"·-w· "« .J» n· svsp

« O s« — «

.

·1·· · « « « « s .
.. Kaufmann lflatsttn Jiitkgonsou Gkmml Vmamml sog-is« isisi sit«

- so» 9—.-1 i m) nd a
an seinem 59. Gteburtsta eum JX44 Uhr Mor ens nach schwerem Leiden zu steh um! . «» «« «

. h
g« g 1 1 MusxkamkhkZU US SUCH-tu B»! ·d Fu« «« « .2:«Tj«·« am 7.9 Bei-Eintritt. prücife « «- msl es et et ts e r einig· d « h l« « lIIC Pjscggfocsjtqsh Anträge sind bis« zum 6. Febv beim

. Den 29. Januar 1894. - HTUPIMEUU emzUkelchkns 7011 disk

.« »« -

lnn« r!
Dienstag, den 1. Februar, im Saale der Btirgszermusse geåkkxsn»J«Z’«IZJZ’Z«ZJHFJF;JSJYZJ

- J »
- k P - «- « l« wer en wenn er Einfüh-- P g g g · OAs c s . rende ttn Ldeal anwesend ist.

Und Alexander-ON, Allee—str. 19.

s Sonntag, den «30. Januar« 1894 . o» UNDER«
« Betsch aftc sei. i..2.. » sc 10 s. imcgkk spexgngenoxssxngng

nimmt entgegen »vor III-hI·OII-« i « · ««

« "
«« G - unt« ANY« Mltwlkkllag w«

Er:erstes» »« s 9 · sit-seine. g
rkau i» sei-alter. cis- its-sie» nasses-sagte. sie» sizciiisciiea musik- - Umlauf-Kil- seF ;5..,-2«-»» G De:- Pke.ses. Kapelle, sowie einiges· Mitglieder iles llisassiioiaisleiselieii Mississ- O « O

S -dsv 80· Jene« c—-
· --««FT

« R —f—L—-——·:·T———"————— 111-g gkzjagj " 6 Uhk Nztzhm »»

I
. « .Zu eonstituirenden Verein betheiligen

··«· « oWM · 11, «) o« ««
»» + b . «« l «. s

. Hokijzkzkznt s» M· do, . wurden, werden« ersucht, ihre Atti-es— F; Lalaåäiåtttgo o. Oglszo oon no. «. « «

. Kaisers» .In liåzhuks Eätndgltchuthtqgszetner nedläkx «» Schatze« , « « . . . . . .
· n es ree e e . - »B e M. Fialik Gtnulblllgarllältt niilsklelislastlägen d) Alles« Iliklkztheiluas « « »

. GBHOHTSPOMÄDFFE B Dam «
Manne: nun-rundes. . . ,

·,

«

· ) seien« kci si « ti.o i- i e ci « w id-
Allejnvokkauk bei . zvelche dFFchßetoUche zu erliehrntenwugsftsiy « I) skhgksmes r tax« wh?z:.,?sk»uu- Um« a

- öiinen i melden im p oograpi en .
«. S k d 30» «

Geht-d. Stamm. . Aieiiek Eh. Dem, Stein-Straße Nie. «
, ««- «Pl«0"""S· . . . -.,,"-«""« W' Zu» J«".’«" 1994

«

. sDaselbst st ht i Viikh kschrank Um 14. A. Personals. ~Vlslllii filr streichen-Bester, Harfe (Piano), 2 Clartnelk Um» Em- Oaa e. . .e.s.- Beten-G» »W«"·
1110111111100000 Vek f

e «« eW St dz « » ten. 2 Tranks-so. 2 weint-akust- up 3 Tkomhoqsn s 111-EIN« Mk VNIIEIEISEV WUUsch M
Z· IF· Jllg7qckgZFFoJz7-z« z) spinnszksisa P Lieder ohne Worte für. Piave« für « .««0 II. te b) Fkåliliilgsllsil ehester bearbeitet von Godarci. 7 s . s e . c«

. .
. s« ė Personals. »sslsmllli«, Tdrtcischer Oeremonialsllllarseh aukkjktersönlis .». - s» . » . » ·

· , gese rie enin onstantjnope itn are s. i - « «« : · --

« I. visei sitt-läge iiiii ileiii sang. « «:m] - Wi ». Li « s åkeiälasltfDer siultansttiittaus seinem PalaisJ T . «» . .. . s « «
. s— inne. Der t . l) »· bt ·h ' d' M she J . i - «

ei« i: lii i. T2O e«mp««1«)1·««e it F. « lv. Intention-stinkt. (DTk««s«uii-ZHI»T-siITF-iii«is iiFO-c«ii««;«s.)«· VUUTJYZTUUZTÜDUT d« «ooa e s . asse ein! iv. a augeii watsitte t- v, Uzkscsp Oh; Akmez JSHHYHJ «z .- i . « « kraus »Cslkös s« Tssss 15 Gops stiegst! i« 3u.5 e. vI. schlage-Hymne weis. sinke» begiebt »sich iu- Paisisi Mk» i. « i -s— ·. -

- « , » —; - .- « « « gefchatzter sMttwisrknng eines ge:Boutlloit « a Tasse 20 oop. Desserteoukeet a P«fd. 60 O. bis OR. . ··
—————«
«

- - .« « .. -« . « - »Geh« Sextms wiederholt« .Bltee « «

d. Glas 8 Geiz. lllalcaroneu
« «

a Pfd 60 Gott. Anfang ptsaejse 8J« lJltk Abends« . » « i «» « . .lxiszkkaehtlzmoaaaenTFlLTlHC E; gggkxäsåslzlzblsqalt T» -Pliitzo ineL der Billetsteuer durchweg 1 RbL Billeteund « s« Abends«
l)iv. ifriselte Dessertkueheu a 3 Geiz. l cliokolailettpulver a Pkd. 80 Gott. « PVOETAOMO slvd 211 hab-ZU 111 Hekkli Ost! ITTIIBOFS BUOIIVUUCIIUUZ Mag« im· Vkuexkzuek z« 75« so« 40,und a c tAb d d cGkosse Knebe- werden binnen 1 Stunde zu jeder Tageszeit geliefert· m— one« ·

«? E« N· DICHTER-F« 30-Cpp, am Coixksektqbeud a» d» Cqsse
Hoghzchkungzvon « E« coneekttliigel von B. Kalisto. z» haben» .

. · s its-ersten nat« sitspläize verkauft. · Eine halbe Stunde nach Schluß des« « « «n. JLLgESE«Nr Jan . ·««« ·. ···Z Concertäs beginnt. daselbst »« «« »
—«——————-—sz-—-—-——»-—- aiiie iiiiiioiiosieiiiiiixi Eissssssissiissss
J M: »« www«S - II « « « «
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Mittags: zur Meinen! Wcfkptjchkn Heilung.
Sonnabend, den 29. Januar (10. Februar)

f s c s l s d»
Dem JahresberichtderNaturforscher-Gesellschafh der auf der vorgestrigen Sitzung

verlcsen wurde, entnehmen wir die nachstehendenDaten:
Jrn Jahre 1893 trat die Gesellschaft zu 15

ordentlichen Sitzungen, in welchen von 15 HerrenVorträge über 19 verschiedene Themata gehalten
wurden. Außerdem wurden noch 4 Manuicripte
zum Abdruck in den Sitzungsberichte-n eingereichn

Jm Laufe des Jahres wurden 20 Herren zu
wirktichen Mitgliedern erwählt; ein Niitglied,
Professor Arthur v. Oettingem wurde zum
Ehrenmitgliede ernannt. Durch den Tod verlor die
Gefellschafi ein correspondirendes Mitglied, den
langjähriger; Conservator der botanischen Sammlung,
Jnspector Staatsraih Andreas Bruttain Ausgetres
ten und aus den Listen gesiricheii sind 6 Mitglieder.
— Die Gesellschaft bestand am 1.Januar 1894
aus 267 Mitgliedern (gegen 254 des Vor-
jahreSJ und zwar aus: 13 Ehrenmitgliedeciy 17
eorrespondirenden Mitgliedern, 237 wirklichen Mit-
gliedern, von denen 124 in hiesiger Stadt und 113
auswärts wohnen.

Die Co r resp o n denz des vergangenen Jahres
umfaßt einen Einlauf von 241 schriftlichen Mitthei-
langen und 479 Drucksachem wozu noch 78 Differ-
tationen der hiesigen Universität kommen. Abge-
fandt wurden 452 Schreiben und Packete mit
Druckfachem « «

Tauschverbindungen bestehen mit 226
Vereinen, gelehrten Gesellsehasten und wissenschaft-
lichen Instituten, von denen 51 dem Jnlande und
175 dem Auslande angehören. Neu hinzugekommen
sind 7 Gesellschaften; «

Die Bib lio t h ek der Gesellschafi erhielt einen
Zuwachs von 248 Nununern und außerdem 78
Dissertatlonem Die Bisliothek stand, wie bis-
her, unter der Aufsicht des Lehrers Carl Masing,
welcher mit großem Fleiße und anerkennenswerther
Aufopferung an deren Ordnung, Neuaufstellung und
Katatogisirutig weiterarbeitety so daß dieselbe mehr
und mehr in der Lage ist, den an sie gefiellten, be-
deutend gesteigerten Anforderungen gerecht zu wer-
den. Jm Laufe des verflossenen Jahres wurden
weit über tausend Bände ausgeliehen oder in den
Bibliotheksräumen benutzh

Die Sammlungen der Gesellschaft standen,
narhdern der bisherige Conservator der botanischen
Abtheilung, Staatsrath Bruttan, im Januar 1893
verstorben war, unter der Verwaltung der Herren
Sintenis und C Masingz Ersterer widmete
seine Aufmerksamkeit der zoologischen, speciell der
entomologischen Sammlung, Letzterer der botanischen,
minekatogischen und palaeontotogischem Die An-
schaffung mehrerer neuen Schränke war nothwendig
geworden, durch deren Anfstellung die Möglichkeit
geboten wurde, einzelne Theile der Sammlnngen zu
erweitern, andere neusichtlicher und zugänglicher zu
machen. Jn Folge dessen findet auch die Sammlung
immer mehr Freunde und wurde fleißig benutztz fo-
wohl zu speeiellen Studien als auch zum Zwecke der
Bestimmung von Privatsammlungem Eines nicht
unbedeutenden Zuwachses erfreuten sich die Samm-
lungen auch· im vergangenen Jahre; theils wurden
aus verfügbaren Mitteln einige seltenere Objekte,
die sich gerade boten, durch Kauf. erworben, einig-es
konnte durch Tausch angeschafft werden, am meisten
aber trugen wiederum« Geschenke von Mitgliedern.
und Freunden zur Vermehrung bei. »

Jm vergangenen Jahre hatte die Gesellschaft
auch wieder einmal Gelegenheit, ihre Jnteressen für
wissenfchaftliche Reisen zu docnmentiren, indem sie
den! Conservator des zool. Museums der Universität,
Sand. zool. Adolph Stieren, ein Stipendium
von 250 Rbi. zu einer Reise Znach dem Weißen
Meere und einem längeren Aufenhalte in der dorti-

DIE: 230
dauernde Dankbarkeit des deutschen Volkes erwerben,
wenn er, von reiner Vaterlandsliebe getragen, alle
Bedenken gegen den Vertrag fallen lasse. . .«

Sshk herb uriheilt, wie ja übrigens anders gar-
nicht erwartet werden konnte, bie ,,Freis.-Eore.« über
die in Frankreich ins Werk gesetzten neuesten
Schutzzoll-Maßregeln. Das genannte Blatt
meint: »Die neueste französische Schutzzblls
ner ei scheint vor keiner Thorheit zurückschrecken zu
tvollen, welche jemals im Rahmen des ptotcciivnistis
schen Systems begangen worden ist. Nach den
Beschlüssen der Zollcommisstonsoll eine gleiten de
S cala eingeführt werden, nach welcher bei jeder
Preissteigerung über einen Weizenpreis von 25 Ins.pro 100 Kilogramm hinaus eine Errnäßigurrg des
Zolles um 50 Cis. eintreten würde; bei einem
Weizenpreise von 38 Fres soll der Zoll ganz fort«
fallen, bei einem Preise von 25 Ins. oder weniger
soll er 8 Ins. betragen. Gerade mit dem System
der gleitenderr Scala hat man nun aber seiner Zeit
in England die· allerschlechiesten Erfahrungen
gemacht. Nach Einführung derselben(1828) schwank-
ien die Preise in dem folgenden Jahrzehnt ärger als
je. Die Seala wirkte, wie Rose-her sagt, als eine
förmliche Prämie für die Abwartung der
höchsten Preise seitens der "Jmportejure. Harrdel
nnd Schifffahrt litten darunter, die Ernährung des
Volkes war, neben dem Wechsel der natürlichen
Ursaehern dem Zufallssplel einer künstlich hervorge-
rusenin Specnlation preisgegeben. Auch das fiscalische
Interesse« fand keine Befriedigung, denn die Zolleins
nahmen schwankten fortwährend, um Hunderte von
Procentem Deshalb hat in England auch gerade
die gleitende Scala vornehmlich dazu mitgewirkt,
eine allgemeine Mißbilligung der Getreidezölle herbei-
zuführen. Und dieses Werkzeug schntzzöllnerischer Ge-
setzgebung will man in Frankreich heute aus der Rum-
pelkammer der Vergangenheit wieder hervorholen l«

Es klingt zwar unglaublich, aber — so läßt sich
die ,,Köln. Z.« aus Madrid schreiben — die Tele-
gramme lassen keinen Zweifel mehr: in der Provinz
Sevilla ist bereits mit der ssveialistischen Gü-
tervertheilung ein» Anfang gemacht worden.
Mehr als 300 Arbeiter aus Alanis, einem kleinen
Eebirgsort von etwa 3500 Einwohnern, haben die
dem Staat gehörigen RobledoiWeiden in Besitz ge«
nommen und sind damit beschäftigt, durch Ausstellen
von Grenzsteinen in friedlicher Weise und ohne Auf«
sehen zu erregen das Land unter sieh zu veriheilen.
Die Gensdarrrrerie hat dem Gouverneur eine Liste
von 50 Personen eingesandh die bei dieser Arbeit
überrascht wurden, und verlangt Versiärkungem um
Bluivergießen zu vermeiden. — Es ist dies die
natürliche Folge— der in Rndalusien herrschenden Lati-
fundien-Wirihsehast, die die Bevölkerung in wenige
Reiche und sehr viele Arme theilt, einen, Mittel-
stand, diese feste Grundlage jedes geordneten Staats-
wesens, aber nicht aufkommen läßt. Das Elend
unter diesen so gut wie nichts besitzenden Leuten tst
nun zur Zeit außerordentlichgroß und die zahlrei-
chen Aussrhreitungem von denen fortdauernd berich-
tet wird, finden dadurch ihre Erklärung. Auch die
Behörden der ProvinzCadiz haben die Regierung
daraus aufmerksam gemacht, daß sie für: nichts mehr
Okvstehen können, wenn keine Hilfe komme.
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gen zoologischen Siation bewilligtr. Einen Bericht
über diesen Aufenthalt, sowie über allgemeine Be-
obachtungen gab der Genannte nach feinerRüekkehr
in zwei Sitzungen und veröffentlichte seine Mittheislungen in den Sitzungsberichtem

Die Einnahmen der Gesellfrhaft beliefensich im verflossenen Jahre auf 2020 Rbl. Das
Grundcapital erhielt einen Zuwachs von 90 RbL

»Was nennt man Charakters« — lau-
tete das Thema des Vortrages, den Professor Dr.
Alexander v. Oettingen auf dem gestrigen
VortragssAbendimthandtverkenVerein
vor einer den Saal bis auf den letzten PlatzsüllendenVersammlung hielt. Professor v. Oettingen hattefeinen reichem schwer abzugrenzenden Stoff nach
drei Gesichtspuncien geordnet, indem er zuerst die
sprachliche nnd begriffliche Etttstehung dessen, was
man Charakter nennt, behandelte, dann die Frage, wie
sich ein Charakter bildet, und schließlich feinen Werth für
Staat und Gesellschafh Kirche und Haus u. s. w. Von
diesen Gesichtspunkten aus bot der Vortragende eine
Fülle von Ideen, von geistvollen Beispielem Parallelen
und Vergleichen aus der Geschichte nnd Literatur,
von iänalysen und Bemerkungen über Natur-ZU,
Temperament und Originalität. —— Die Versamm-
lung stand sichtlich unter dem Bann der bald durch
spielenden Witz und treffende Eharakterisirung sich
auszeichnendem bald von fortreißender Kraft getra-
genen Rede. - -r.

Der Präsident der Kaif. Livländischen Oele-nomi-
fchen Societäh E. v. Oetting en, veröffentlicht
in der »Balt. Wochschr.« einen »Aufruf an die
livländischen Landwirthe den Jnstruator für Rindviehzurht betreffend« Der
Aufruf beginnt mit der folgenden, für unsere Rind-
viehzüchter wichtigen Mittheilung: ·Der bei der
Rats. Livländischen gemeinuützigen und oekonomischerr
Socieiät bestehende Verband baltifcher Rlndviehzüchter
hat, durch die Mittel der Societät und einiger
Filialvereine dazu in Stand gesetzh den Herrn
Fromhold v.Sivers aufSchloßRanden
als Jn struetor für Riudviehzucht gewonnen.
Denjenigen, welche die bisher hier auf dem Felde
der Rindoiehzucht erzielten Erfolge, die —-man kann
sagen —- in den Anfängen begriffen find, über-
fchauen, ist is nicht unbekannt geblieben, daß die
Randensche Anglerzucht zu den besten des Landes
gehört. Neuerdings ist solches durch die Körung
erhärtet worden, welche im September 1898
stattgefunden hat und in ihren Resultaten im 9.
Jahrgange des baltisehen Stammbuches vorliegt.
Solche Leistungen, wie diese, welche auf große
Sorgfalt, Einsicht und Consequenz sich aufbauen,
sind es gewesen, die dazu geführt haben, daß
F. v. Sivers einer unserer- beliebtesten Preis-richtet auf Rinderschauen geworden ist. Es darf
als ein unerwariei glückliches Zusammentreffen von
Umständen erachtet werden, daß ein Mann von so
hervorragender züchterischer Bedeutung zur Ueber-
nahme dieses Amtes sich» bereit gesunden hat, nnd
bleibt nur zu hoffen, daß seine Wirksamkeit in dem-
selben von längerer Dauer sein möge, damit dem
Lande der Segen daraus erwachse, welcher
durch einheitliche Annäherung an bestimmteZuchtziele in der Rinderzucht erreichbar ist.«
— Wir beschränken uns für heute auf die Wie-
dergabe der vorstehenden Mittheiiuug und werden
demnächst auf den weiteren Inhalt des Auf-
rufs, der die Aufgaben des Jnstructors und die An-
meldungen betrifft, zurückkommem

Der Verein für Kammermusik bot am
gestrigen Abend in sehr anerkennenswerther Ausfüh-
rung das Beethovewsche cqlursTrio für Violine,
Viola und Cello, das prächtige EscluvQuariett für
Claviey Violine Viola und Cello und zum Schluß



die hier lange nicht gehörte Raffssche ssfchöne Mülle-
rin«, eine farbenfrische Musikmalerei. Würdig hat
erdamit seine diessemestrigen öffentlichen Darbietun-
gen eingeleitet. l .

Wie dem »Olewik« und dem »Er-sit Post« be-
richtet wird, wurde zu Beginn dieses JMonats im
Gebiet von Woiseek im« T. Kümmekfchen Gesinde
ein Schuß durch das Fenster abgefeuert. Die
Glassplitier verwundeten den Gesindesinhaber oder,
nach anderer Quelle, dessen Stiefbruden welche mit
Anderen um den Kartentisch saßen, während -die Ku-
gel von demOfen zurückschlug und darauf den klei-
nen Sohn des Gesindeswitihen streifte.

slus dem Pillistfersehen erhebt ein Corre-
spondent des «Post.« schwereKlage über die Z u«
nahme der Diebstähle und illustrirt seine-
Beschwekde durch einige Fälle besonderer Dreißig-
keit der Langfingerx Die eigentlichen Heimstätten
des Diebstahls seien die Kriege. So sind vor dem
Jmmoferschen Vom-Kruge rasch nach einander zwei
Pferde nahezu gewaltsam ihren, Besitzern abgenom-
men worden. Ein Bauer kam mit einer Last Rog-
genvor diesem Kruge an und sah, als er kaum den
Krug betreten, wie ein Fremder das Pferd losband
und mit— Pferd und Fuder alsbald davonjagtr. Wohl
eilte er hinaus, aber schon hkaiie der Dieb einen
weiten Vorsprung. Das» Empörendste aber war,
daß Niemand von den Anwesenden, auch der Krüger
nicht, ihm beisprang oderihm auch nur ein Pferd
anverirauie, mit dem er, das iüchiig beladene Inder
doch bald» hätte einholen. können. -— Einige
Tage darauf szhielt ein anderer Bauer vor
diesem Kruge. Noch auf der Thürschwelle ste-
hend, sah er, wie ein Fremder sein Pferd losband;
er eilte hinzu und konnte noch die Rückiehne seines
Schlittens »erfassen. Da jedoch hieb der Dieb furcht-
bar auf das Pferd ein, es zog lnit einem Ruck an,
die Hände des Bauern glitten von der Lehne ab
und der Dieb fuhr feiner Wege; — Zum Schluß
bemerkt der Correspondent des eftnischen Blume, es
würde rnit lebhaftestem Dank aufgenommen werden,
wenn der Gutsherr sich zur Schließung des Auges,
dieser Diebftahls-Brutstätte, entschließen wollte

Die Blinden aus dem Blinden-Justi-
iut zu Riga. welche morgen bei uns ein Con-
cert veranstaltem haben am vorigen Sonntag« in
der St. JohannisiGilde zu Riga ebenfalls ein Con-
cert gegeben, und was die Rigaer Blätter darübe-
sageu, läßt uns nur mit gesteigerter Theilnahme un!
erhöhtem Jnieresse ihrem hiesigen Auftreten entgegeni
sehen. Mit dem Motiv »Wenn Dich nicht Menschen-
leiden rühren, follst Du den Namen Mensch nicht
führen« — leitet der Referent der »Z. f. St. u.Ld.«
eine Befpreehung ein, in welcher es u. A. wie folgt heißt :
,,Mitleid war es wohl, inniges Mitleid, das die
Herzen der meisten Menschen erfüllte, die gestern sich
im Saale der St.-Johannis-Gilde versammelt hat-
ten. Es waren Viele gekommen — so Viele, das
der geräumige Saal sie kaum zu fassen vermochte.
und Niemand von all’ den Vielen, die das Mitleid
hingefühzrt wird es wohl bereut haben, eine und
eine halbe Stunde seines Sonntages diesem milden
Zweck geopfert zu haben, denn das Gebotene über-
stieg bei Weitem unsere Erwartungen. Das Cla-
vierspieh zum Theil von Kindern ausgeführt, war
sauber und · präszcise und die Frauensiimmen waren
von solcher Lieblichkeit und Reinheit, die es uns,
besonders nach dem Vortrage der geistlichen Gesänge,
wünschen ließen, sie in einem unserer größeren Kir-
chenkConeerte zu hören. Stimmt schon das Ganze
w«ehmüihig, so war das besonders mit den wrlilichen
Liedern der Fall, in« denen diese Unglücklichen von
Lenzes.- und Blüthenpracht singen, die sie nie schauen
werden und die« die« meisten von ihnen auch wohl
nie geschaut haben . « Noch bewundernswerthei
muß man die Leistungen finden, wenn man weiė
daß es keine Noteii für Blinde giebt und sie Qlles
was sie können, sich nurdurch das Gehör aneignen«
Wir geben uns derHdffitung hin, daß die blinder
Sänger und« Släiigejrinnen auch bei uns gleichs warm-

Druck und Verlag von E. Mai« e se n.

herziger Theilnahme, wie sie sie in Riga gefunden
haben. begegnen werden.

. . - S et) a eh.
Correspondenz-Partie.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
SpanischePartie.

57. Th8—-h7 -s-.
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« Universitäts -K»trch e.
4. Sonntag nach Epiphaniasx Hauptgotiesdienst

um 11 Uhr. Prediger Hoers chelmau n.
Mittwoch Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen Stirn. theoL W. Juergensohm
Nächsten Sonntag Abendmahlsseien Die Beichte

Sonnabend um 6 Uhr» Meldungen Freitag von
4«—5 Uhr im Pastorau

Eingegangene Liebesgabenr
»

Jn den Kirchenbecken 9 Abt. 28 Kost» für die
Mission 2 Rdl., sür die Blinden ein Packen abge-
legter Postcouvertk

Mit herzliiehem Dank Hoers chelmann.
St.sJohauuis-Kieche.

C. Sonntag nach Epiphanias, so. Januar 1894:
Haupigoitesdienst um— 10 Uhr.

« Predigeu Oberpastor O e hrn.
Kindergotieddienst um 741 Uhr.

Eingegangene Liebesgabenx .
" Sonntagseollecte fix-r: die Armen 11 Rbl. 9 Stdn.

außerdem-di) Kotu Herziichen Dank! Oehrru
St. Marien-Kirche.

Am 4. Sonntag n. Epiph deutscher Gottcsdienst
mit: Beichte und Tibendmahlsseier um 12 Uhr.-

: I PredigenPanlWilligeroda
Vorher estntscherspGottesdienst mit Abendmahlss

» feier um 9 Uhr. . .

Sonnabend estnischer Beichtgoitesdienst um 3 Uhr.
;

«« St.Petri-Kikch:e. . ,

Am 4. Sonntage nach EpiphaniaM estnischer
Cloitesdienst mit Abendmahlsfeier unr10 Uhr.

.

: T s II i e I i i I r«
- Heinrich Dramm, -s- 24. Januar zu St. Pe-
k tersb"urg.
) Frau Barbara Amalie Jacoby, geb. Ballion,
- -s· 23. Januar zu St. Petecsburg i
- Johann Ferdinand Hang en, -s- 23. Januar
s zu Pernau.
« Alexander Bergmann, -s- im 80. Jahre am
; M. Januar zu St. Petersburxk
z Gretchen Settegast, Kind, -s· 22. Januar
, zu Libau.
- Frau Emilie Caroline Chariotte Jor da n, geb.
; Jordan, -s- im As. Jahre am 22. Januar zu Riga.

! Reis-genung— i
k Es« TIERE« ketesneriezknmsGsascris se«

: .- CGesJtern nach dem Drucke des Blattee eingegangen) «
. · Berlin, Freitag, S. Fest. (28. Jan.). Nach
; der ,,Köln«. Z.« wird der russisckpdeutesche Handels-
, vertrag am Sonnabend sormell unterzeichnet
. « Part s , Freitag, 9. Feier. (28. Jan.). Der
s— Anarchist Vtlisse, welcher bei den Festivitäten an-

läßlich des Bejuchs »der russischen ISeeosfieiere in
, Paris auf die Menge einen Revolvekschuß adgab, ist
c zu sijähriger Gefängnißhaft verurtheilt worden. «

I · London, Freitag, 9.F«ebr. (28. Jan.).-- Jce
k Jeola fanden Crawalle zwischen der mohamedanischetr
« und der indischen Bevölkerung statt». Mehrere Hin-
i dutempel und Moscheen sind zerstört; viele Perso-
k neu sind verwundet. -

, Nation!

Odeiich Freitag, 28. Januar. Jm hiesigen
Hafen wird bereits«·Getreide, das für Deutschland
bestimmt ist, verladen. »-

Berli-n, Freitag, s. Jede. (28. Jan.). Der
deutfchsrussisrhe Handelsvertrag ist bereits dem Bun-
desrath vorgelegt— worden. -- Die »Weil« meint,
der Reichstag werde den Vertrag erst nach Ostern
erledigen. Die »Freis. Z! behauptet jedorhk der
Vertrag müsse bis zum 20. März ratificict sein, mit-
hin im Reichstage vor Ostetn dnrchgesehen werden.

Di·e »Nat.-Z.« meidet, für Danzig, Neufqhxs
Wasser, Königsberg und Pillau seien die FrachkTas
rife denjenigen nach den russischen Hafen gleichgestellt
worden.

Paris, Freitag, s. Fels-r. (28. Jan-). Es
wird officiell bestätigt, daß Oberst Bonn-irr mit
einer TruppensAbtheilung von den Tuaregssübers
rafcht worden sei. Vonuier wird nebst mehreren
Officieren und Soldaten vermißt. . .

gdettertiericht i .
vom 29. Januar 1894,.7.Uhr Murg.

Temperatur —i—2«00 bei bedecktern Himmel nnd
WsW-Wtnd (8«6 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangene-n Nacht -s-1«0C,
der Temperatur auf dem Boden -I-0«4O

20-jähr«ig, Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Not-g. —-8«3G . . ·

die höchste Temp. um 7 Uhr- Most-g. -s-3·3O (186«9)
» niedrtgste ,, ,, ,, ,, » --26«2G (1870)

20-jährig. Tagesmittel—7«sc :
Das Minimum des Luftdrucks über NW-Sk"an-

dinavien (Bodö 717mm.). Ueber N- und BsEuropa
niedriger Luftdrucb Verhältnißmäßtg hohersLuftdrnck
über ssRußland (Ktew 751mm.) ---«·,

Vuttecbekichr v» Pou1Mekch-St. Pes-
ter s b u r g.
St. Petersburg 28. Januar tönt.

ExpotbExtrafein RbL 14 «»
bis U» JL

» Fcm »
13 so «» 14 XI

·, Secunda », II« » 12 Sz-
Süße Schmandbutter » 14 «, U»
Pariser Butter » 14 ,, 15 OF;

. Das Exportgeschiift ist ziemlich unverändert. Da-
gegen hat sich das Localgeschäft sehr verschlechtert;
für ungefalzene Tischbutter ist gegenwärtig garkeine
Nachfrage, wogegen gefalzene Pariser Butter in
Tonnen Rbl. 14 bis Is- prsyPud bedingt. -

Telegeanliiiniek gen-geartet«
St. Petersburger Börse, 28. Januar 1894

«

Wechsel-Conrse. sz
London s M. f. 10 Este.- 93.30 »
Berlin » f. 100 Amt. 45,67 ·
Paris« » f.1oo Free. ·

37-02 «.

Halbismperiale neuer Prägung . 7,46 7,4S . ·
Fund« und Aetieu-Courfe.

W» Orient-Anleihe ll.r Em. . .
. . .

. 10273
ZOÅJ « Ema - « s -

« s 10272 ,

Ishöiio Priimien-Anleibsclkäss)4) —

:
« s« «« ZEIT-«

Prämien-Anleihe der Adelöbanl .
. .

.
. III-X«

»·

IV» Eiseubqhueyälienie - . . . .
.

«
. MAX, Kauf.

499 Innere Anleihe. . .
. .- . .

. . . 9574 citat.
«bis-»»Abels-Signal)xPfantslsrPfansbri dneiallz jlgå Kauf.

« EIN« Bodesm «

»·
«

(Credit) lot Kauf.
Eis-·, St. Petersk Stjdt-Oblig. .

. . . . Ums-· Kauf.
IV, Charkower Landschln Pfdbts - 10074 Läuf-
ZOJH PLIOVEHETUIICV » » » s 10075
Ketten der Wolga-Kama-Banl. . . .

. . 894
» »

großen rnisifchen Eisenbahn-Eies . 274
» »

RvbinebBologojer » . IV«
. Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Berliner Bbrs«e,,9. Febr (28. Januar) 1894
100 Rbl.pr.Cassa. .

. . . . . . 218Rmt.80i1zf«
100 Abt. spie. Ulttmos . . . . . .

. 218 stark· 75 Pf.
100 Abt. or. Ultimo ntichsten Monats. . 218 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: sti il.
«·—···«—«F·it—r—die Redaetion verantwortliå Z«

L.Hasselblatt. Frau E. attiefem

1894.
80 Pf.75 Pf.
25 Pf.

Neue Dörptsche Zeitung. 1894.M 23.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtsgs

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

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

Preis» mit Zustellnug : jähklich
7 Nu. S» hatt-jährlich s M.
so Kpp., visit-sichtlich 2 M»
monatlich 80 Kop.

nach ansmärw jährlich 7 Abt. 50 Z«halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Bibl. 26 K.

O! i! UU h II e d et In f! c U « P« F UIZY Vokmittkksss PMB für die fünfgespaltene
Kotpuözeile oder deren Raum bFc dretmaltget Jnsettion A 5 Kop. Dukch di« Post

eingehende Jnfewts MkUchkM S Kvps (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

Instanz. Reokganisation de: Lanvesvekfassunz Vom
Geusralcpnssstvrmny Personal · Nachrichten. Paß - Reform.
R i g « : Gefängnißkirchr. Der ,Nisp. West« als Wettkam-
deter. Sitte-nd- Emennunw St. Peter-barg: JU-
biliunn Tage-spannt. E b a s kv w : Professor Grube.
T « mb v w - Ostens-men-Politifcher Tagesberichtz .

s Näh-ist«. Neues« Post. Telegrammk C outs-
e e

i i Ftåtilletoiu Thevdoc Billroth f. M a n n i g fa! -

s I » -

Island
Zur Reorganiiation der Landesvers

f« i trug
may« »in· Spkkiqhsdepesche der ,Nord. Tei.ssgf
den Rigaer Blättern:

Einer Blätterrneldung zufolge, hat die in Peters-
bnrg eingeietzte Tonnniision zur Veniilikung der
Frage, betreffend die Verwaltung der Landes-Prä-
standen in den baltiichen Gouvernements, einen Ent-
wurf ausgearbeitet, wonach die geiamnete Landichafids
Oikonomie in den GonvernemenissLandichaftsbehörden
nnd sreisssandichaftsbehörden zu conreniriren ist.
Zum Bestand· der-Gouvernements-Landichafidbehdrde
ioli das loeale Stadthanph der Gouvernements-Adels-
marfchsll und ein sdelssDeputirter gehören. Der
itreicsLandfchaftsbehötde wird im kurländiichen Gou-
vernement der sreissAdelsmarfchall präsidirem Jn
den beiden anderen Gouvernement« wird, so lange
dort ndch keine Kreisssdelsmakfchälle creirt find, der
Kresissihef präsidirem Der Kreisbehdrde gehdrt
außerdem ein sdelssDepntirter an;

Von: Generalconikstoeinnu »

Für das Ttkeuuium 1894496 sind, wie die
,,St. Bei. Z.« mittheilh Allerhöchst ernannt worden
zu westlichen Mitgliedern des General-Consiste-
riumix Geheimrath Senateut August v. G erke und
Wirst. Stautsrath Kreisadelsmarfchall Graf Ntkolai
Steuers; zu geistlich en Mitgliedern:Obercon-
sistorialrath Pastop Dr. R. Walter zu St. Katha-
rinen in St. Petersburg und Pastor H. Czernay
zu dlievensSturhof in Ausland. «

Die Cholera-Epidemie
hatte um die Mitte des Januar. soweit nachgetessety
daß nur noch in 9 Gouvernements und Städten
Etktaukungen vortametu Es find das nach dem
ueuesten Bullettn des »Reg.·-Anz.«: das G ouv. St.

I eI i t t ei s s.
Theodir Bill-eile it.

In: s. Februar ist in Abbazia der gefeierte Chi-rurg Theodvr Billroih gestorben, eine glänzende
Erscheinung unter den deutschen Chirurgem b Sei-on
seit tnehrerensahren an Herzverfettung und Herz«
sihwärhtu leidend, hatte er kurz nach Weihnachten
einen· Erhplungturiaub eingetreten und »sich mit sei-
ner Familie nach Abbazia begeben. Dort. ist er,
nachdem zuleht noch eine» scheinbare Besserung ein-
getreten war, in der Nacht zum Dinttag seinem
Leiden erlegen; b « .

Noch« nicht its Jahre alt, stand er, lesen wir in
einein then vdn der »Na.t.«-Z.« gewidmeten Nester-leg,
beretts seit drei Jahrzehnten inr Zenithe wissenschaft-
lschdu Ruhmes und wurde von den Ttergten wie von
FAUST! tdhlreichen Patienten wie ein Fürs! gefeiert.

« M« VWVW ist einer der giängendsten Chtrurgen
III« BIEN- einer der tühnstem aber auch glücklich-
sten Opetateure dahingegangein ·

Jn Wien hat der Sohn des Nordens -· Bllls
. roth war an: W. April 1829 aus der Jnsel Rügen

geboren - sein Talent zu: vpasten Reife spinnt-It,
seine Werdejahre aber hat er in Berlin zugebracht,
an da« ihn vielfache Beziehungen fesseltem Hier

· hat er studirt, hier wurde er, nachdem er steh zuerstan Traube angeschlossen hatte, Langenbeeks Assistent
an der chirurgischen Universttätstlinth hier hat er
den Grund gelegt zur Erweiterung des chirurgischen
Maihtgebietes bis in die inneren, lebenswichiigsten
Organe hinein. Zunüchst allerdings beschäftigte sich
Billroth unter LangenbeckU Leitung noch mit pathe-
logiselpanatouiischen und mikroskopischen Studien zu:
Chkttttgfs und fand mit seinen Arbeiten solche An«
Nennung, daß dem erstssiährigen Docenten 1857
die Oreifswalder Professur für paiholpgtsehe Ansto-
nete ungetragen wurde. Er lehnte sie ab, uin bei
der Ehirurgie zu bleiben, und wurde zwei Jahre
darauf zum Ordinarius der Chirurgie in Zürich
berufen.

Die Berisfentlichungen aus seiner Matt, sei«
dort herausgegeben« elaisssGei Lehrbuch der rhirurs

Neuuundzwauzigfier
MPO

Jqljrgaiig
Petersburg, in dem »43·»Crkcankung;en vom 9.«·-
vie is. v. Mir. vertan-en, vie. Stadt: St.»Pe-g
ters burg mit24 Eikrantungen vom W. bis« 27.«·
d. Wiss» das Gouv. Kowno mit 21 Eikraiikiingen
vom s. bis is. d. Wie» das Gouv. Radoiii mit
17 Eis-anfangen innerhalb des gleichen Zeitraums,
das Gouv. Erim an mit 16 Ertrankungen vom
As. December bis zum l. Januar, das Gouv.
Staniropol mit 5 Erkrankungen vom 22. bis
II. December, das Gouv. Tula mit 2 Erkrankun-
gen vom I. bis is. d. Nie. und das Gouv. Tarn-
boiv mit 1 Erkrankung vom D. bis s. Januar.

Miiielst Tagesbefehls im Jnstizministerium
vom II. d. Wes. ist der siellv. Unieriuchungstiehter
des J. Distrirts des hiesigen Kreises, Soll-Seereise
Wedenit i, zum sriedeiisrichier des I. Districis
des hiesigen Bezirks und der stellin Untecigcyungss
iichter des i. Distriris, ColLs Siceetär Dani-
loiviti, zum Bedenken-Gehilfen am sibauerBes
zirteigerichternannt worden. Ferne: sind der Pio-
eureursibtehilfe am itownoicipeii Bezirks-gereicht, Gott.-
Assessor Gogeh und deriprocureiiescehilkå an;
Livauer Bezirksgericby Tit-Rath Oioanikh ais
ProeureuisGehilfen an das Rigaer Bezicksgericht
ver-jetzt worden. «

—- Das neue Paßsilteglement wird
demnächst im Reirhsraihzur Verhandlung gelangen.
Nach der «S"t. Bei. ZU« werden durch die Paß-
Reforin die Einnahmen der Krone bedeutend ver-
mindert. Statt azaeaose Rot. wies: sie aus
2,670,c00 Rbls an Paßgeldern erhalten. —- Mit
der Einführung des« neuen Paßreglemenis werden
auch die Bestimmungen» übe: die Aniäiiigkeit
der Juden in den verschiedenen Theilen des
Reichs abgeändert. « ,

In Rigak verzeichnet das ,,Ri.g. KiichbM die
erfreuliche Thatiarhy daß am IS. Januar, IV, Uhr
Nachmittags, die feierliche Einmeihungder bek
dem dortigen Unteriuchungsgefängniß neu eingerichte-
ten evangelijrhilutherijchen Gefängniß-
kirche durch den livländischen Generaliuperintend-en-
ten unter: Aisistenz dreier Pastoren und im Beisein
des Herrn Vice-Goiiveiiieurs, foivie Delegirier der
lidländischen Gouv.-Regieriing, des Beziiksgerichis
und des GefängnißsComitås vollzogen worden ist.

— Unter der Unterschrift: «Der ,,Rifhki
WestniU als Verleumdeter« beriehter die
,,Düna-Z.· NachstehendeO »Ende October v. J.
erschien in der ,,Noiv. Wes« eine mit »Frau-sitt

gifehen Pathologle und Therapin das seither über
ein Duhxnd sluflagen erlebt hat und in viele fremde
Sprachen übrrfept wurde, lentten bald die allgemeine
Aufmerksamkeit der medieinifcheu Welt auf ihn, und
im Jahre1s67 erging an ihn der ehrenvolle Ruf
nach Wien. - · -

Für die Chirurgies war damals eine neue Aera
angebroehen durch Listeks autifepiisihe Wundbehauds
lung. Der Verlauf der Operationen ward gesicher-
ter, die Erfolge mehrten sieh» und die Operatenre
wurden kühner. Billroth aber schuf sichs für fein
Vorgehen erst eine sichere nhhsiolngische Grundlage
durch zahlreiche Thierexpidrimenstydie er mit feinem
damaligen Afsistentem dem jetzigen Heidelberger
Professor Czerny u. A. unternahm, um die Ausführ-
barkeit und Technik der Operationen an Organen,
an die sieh bis dahin kein Chirurg herangewagy zu
ermitteln. Erst dann schritt er zur Ausführung
dieser Operationen am Menschen selbst und hatte
die Genugthuung, insbesondere zwei Operationen
dauernd in die Chirurgie einzuführen, von denen
seiner Zeit aller Orten die Rede war. Es sind dies
die totate Entfernung des erkrankten Kehlkopfes
und die Refeetion des Magens. Das find
wohl diejenigen Leistungen, die ihm die größte
Popularitüt eingetragen haben; doch auch auf ande-
ren Gebieten war er nicht minder erfolgreich und
seine Thätigleit in den Feldlazarethen zu Weißen«
durgund Wörth verdient besonders hervorgehoben
äu werden.

Villroth war ein geiftreicher Redner nnd ein
glänzender Schriftsteller. »Das freie, offene, unge-
bnndene Wesen, die Fülle von Gesundheit und von
Kraft, die unerschöpfliche Lebensluft, die ihm aus
feinen blitzendety duntelblauen Augen sprühte, die
ganze Art und Weise seines Auftretens, die mehr
auf einen feinen Neigungen lebenden Künstler als
auf einen ernsten Jünger der Wissenschaft schließen«
Utß — Alles das, so- heißt es in einem Nachruf
des ,,Berl. Tgbl.«, »vereinigte sieh, um Theodor
Billroth zu eine-n herzensgwinger zu wurden. Die
Männer bewunderien ihn urn seines echt männlichen
Frelmuthes wegen, und die Frauen —- sehwärmten für
ihn wegen seines unverwüsdlithen Temperament-s.

Abouncments und Jus-rate Ietnnttelxu zn Rigax H. Lang-ewig,Annoncen-Bureau; in F e l lin- Cn J. KakowI Bucht-«; m W»e rt o»- W. v. Gaj-
frotss u. Fu Vielrosss Buchhq in W a l i: M. Rudolsss Buchh.; m Revol- Bnchh v.
Klgge s« Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Ncatttsews Centtal-Attnoneen-Agenwr.

die Plündexung anderer Blätter voraussetze Der
singe-klagte wiederholte im Wesentlichen das oben
Angesühtte und» übergab dem Rxchter einige Num-
mern der ,,Nowoje Wremja«, ,,Nowosti« und des
,,Rish. Westnäz welche seine Behauptung, daß der
,,Rish. Westn.« oft ohne Quellenangabe nachdrucky
destätigtem Der Kläger hielt die Anklage aufrecht.
Die Zeugen stellten die Sache im iiillgemeinen ebenso
dar, wie der Angeklagte. In einem Schlußworte
sagte Herr Aletntkow, daß die Anklage teine Mo«
mente eines Berbrechens enthalte, weiches gemäß
Art. 136 des Strasgesetzbuchee für Frtedensrichter
geahndet werden könne. Er habe in einem Club
einem Redacteuren des »Rish. West« seine Meinung
über dieses Blatt gesagt, das sei doch keine Ver-
leumdung, unter der man wtssentltche Verbreitung
lügenhasier Gerücht« die den Betroffenen unehrens
haste Handlungen Unterschiede, verstehe. In dem,
was er gesagt habe, sei nichts Lügenhastez es sei
nur seineMeinung über den ,,Rish. Westn.« Auch
sei ein Plagiat vom geseplicyen Standpunkt aus
nichts Edrenrühr·iges. Ortginell zu sein und ein
Blatt gut zu lette·n«,,sei eine geistige Mast, also eine
Gabe Gottes, die sich Niemand selbst aneignen könne,
daher sei. der» Vorwurf, daß, ein Blatt. veralteten
Tendenzen huldtge, keine Beleidigung. De-r Rich-
ter sprach den Angetlagteti frei. Dieses
Urtheil wurde· von den zahlreichen im Sigungssaale
Anwesenden smit Applaus aufgenommen.«

Jn st l, a nd ist, der.,,·Gouv.-Z.« zufolge, zum Chef
der Gouv«Gensdatmerieverwaltung an Stelle des ver;
storbenen Obersten Samoilow der Chef der Kownoschen
GouvnGensdarmerieverwaltnng, Oberst S h o l k e -

kritisch, ernannt worden. ·
St. Petersburgk W. Januar. Am A. d.

Mts. beging der deutsche ärztliche Verein
zu St. Petersburg die Feier seines 'AS-jäh«
rigen Jubiläums. Der Verein besteht, wie wir der
,,Si. Bei. Z« entnehmen, aus einer geschlossenen
Zahl von Mitgliedern und wenn eine Vacanz ein-
tritt, wählen die Uebrigen einen Eo-"egen, dessen
Befähigung als wissenschaftlicher Arzt, dessen Ehren«
hastigkeii und dessen shmpaihischer Charakter diese·
qnisition wünschenöwecth machen. Der Verein wurde
im Jahre 1819 als erster ärztlicher Verein in Nuß-
land von 11 hervorragenden Aerzten St. Peters-
burgs Darunter 6 Leibärzten der Kaiserlichen Fa«
mtlie, 2 Professoren en) gestisteh Es haben
wohl die meisten hervorragenden Aerzte deut-
scher Hetkunst in St. Petersburg als Mit«

heraus, daß der Abenteurer nicht vexr urthseilt
werden konnte. Er ist ruffifcher Unter-
than und die Erwerbung der gestohlenen Papiere hat
wahrfeheinlieh in "London, jedenfalls im Auslande,
stattgefunden. Nach dem deutschen Strasgefehe kann
aber ein Ausländerx nur wegen« einer im Jnlande
begangenen sirafbarexr Handlung bestraft werden, und
fo mühte der Angeklagte, der Z Monate in Unter«
iutchungshaft gesessen« hat, auf freien Fuß. gefeht
werden.

—- Einer der bekanntesten Sen derlinge
Amte-Umkreis, der Millidnär Van Genia-
te.n, ist in voriger Wache gestorben. Er war der
erbittertfte Gegner jedes.Fortschrittes, des·Gaslichies,
der Pferdebahnen u. f.·w. Its vor 20 Jahren die
Pferdebcihn vor feinem Haufe angelegt wurde, theilte
er der-Stadt mit, daß er niemals wieder die Fapade
feines Hauses-streichen oder ausbesfern lassen werde.
E: hat Wort gehalten: die Fayade war ein Sei-ant-
flcck für das ganze feine Stadtoierieh Seine Nachs
tassenfchaft fällt« feinenNeffen zu. Jn feinem ab«
sonderlichen Testamente verbietet er seinen Erben,
feinen Tod in den Zeitungen ,,mit Bedauern« an·
Zweigen, da dieses eine Lüge fein würde. Jn Schilde,
woselbst er beerdigt wird, soll ein großes Banket mit
den ausgefnchtesten Speisen hergerichtet weiden, an
dem Alle theilnehmen, ». die bis zum Friedhofe mitge-
gangen sind, damit Niemand sagen könne, er habe
sich bei der Beerdigung Van Geniales-'s gelang«
weilt.

—- Unter der Spitzmaike ,,K u n st ch r o n i ck« brin-
gen Berliner Blätter Folgendes: Ein Enge n-
RirhtersDenkmal wird demnächst in Berlin
errichtet, da vorlänsig ein illlonument für den zweit·
giößten deutschen Staatsmanm den Fürsten Bismarch
doch noch nicht am Plotze fein dürfte. Mit der
Ausführung ist, wie immer, Professor Begold Rein«
has beteaut. Der Entwurf für das Denkmal, das
nach einstimmigen: Befchlusse von Richteks Partei-
freunden (s Mann) auf Reichskosten errichtet wer«
DM spkL Ist hvch oeiginell. Theils um Richtefs
hervorstechendste Eigenheih feine vrincipielle »Geg-
Ustichait gegen Alles, was andere Leute vorfehlagen,
zY charakterisiren, theils um ihn nicht durch feineSchönheit verführerisch auf die hohen, höheren und
höchsten Töchter der Reichshauvtftadt wirken zu
lassen, fiellt der Künstler den großen Parlamentarier
von hinten dar. An den Sattel, den die einfache
Inschrift glatt: ,,somper nogo — lufa1libilis« ego«,
lehnt sich die Gestalt des Mephistopheles, des »Gei-stes, der stets verneint.« Ein Kranz von Steehapfel
und Kirfchlorbeer liegt auf des Denlmals Stufen.

owner-Denk« (Ri»gascher Einwohner) unierzeichnete
Correspondenz welche die Tendenz des »Rish. Wcstn.«
einer scharfen Kritik untergog. Bald darauf erschien
in demselben Blaite ein anderer Artikel, der die
Mohrenwäsche unternahm. Am Z. November v. J·
saß Herr vereidigter Rechtsanwalt Aleinikow irn
Lesezimmer des russischen Clubs im Vereinshause
,,lllei«, als in dasselbe der tlliitredacteur des ,,Rish.
Wesin.«, Herr Rutzky, trat. Bald kam das Ge-
spräch aus die beiden Artikel in der »New. W«
und Herr Rutziy fragte, ob Herr sileinikow diese
Artikel kenne» und was er von denselben halte. Herr
Aleinikow gestand, die Artikel gelesen zu haben und
meinte, daß sre sehr viel des Wahren enthielten.
»Wie soll« fragte Ruhkiz und Herr Aleinikow er-
klärte nun, daß der.,,Ris«h. Wenn-«, seiner Meinung
nach, vermieten, überlebten Tendenzen huldige. An«
statt die wemülher zu beruhigen, die Gegensähe aus·
zagleichen, sehüre und iviegele er und stisie zwischen
den Bewohnern Unfrieden, wo er nur irgend könne.
Er habe« auch keine Loealcorrespondentem»so·ndern ent-
nehme kdas illieiste anderen Blättern. Man lese in
ihm, wie· viel Psalomschtschiki angestellt oder versest
seien, wie. viel Pesucher in den Theaterngewesen
u. s. w. Die Psaldrnschtschiki hätten ihr Special-pr-
gan," die «Eparrhialnha Web-rissest« und über die
Zahl der Besuche: der Vergnügungsloeale berichte die
,,Polizei-,Zeitung«. Außerdem nähre sich. der »Bish-
Wesin«" von den Residenzblaltern und ost sogar ahne
Angabe der Quellh Wer die Residengpresse lese,
finde im ·Rrsh. Westn.« oft Artikel, die dieser wört-
lich entlehnt oder nach ihr paraphrasirt seien, aber als
Originalartikel des ·,Rtsh. West« figurtrtem So
z. B. erinnere er sieh, im ,,Rish. West« Artikel
aus Paris gelesen zu haben, die den »New-eilt« ent-
nommen seien. Derartige Artikel· seien dorh nichts
Anderes, als Plagiate. Diese in aller Kürze
wiedergegebenen Anslassnngen des Herrn vereidigten
Rechisanrvalts Aleinikow gaben der Redaction des
»Rish. Westen« Veranlassung, ihn auf Grund des
Artikels 136 des Strafgesetzburhessür Friedensriehtey
d. h. wegen Ve rleumdung, beim Friedensrichter
des.1. Bezirks, der Stadt Riga zu verklageru —- Am
U. Januar kam die Sache zur Verhandlung. Der
Redakteur des »Rish. Westn.«, Leonid Witwitzkh ver-
trat selbst die Anklage und der Angeklagte persönlich
die Vertheidigung Jn der Anklage hieß es, daß Herr
Aleinikow gesagt habe, all-Artikel des,,Rish.Westn.«seien
Plagiate und daß dieses eine Verleumdiing der gan-
zen Redaction des »Rish. West« invvlvire, weil es

Beide aber, die illiänner wie die Frauen, durften
ihm ihr volleDVerttauen schenken, denn ..dmch-iein
ganze-s Leben ging. ein Zeig. von RitterlicheteiM

Billrpth hinteriäßt kein. urateriellen—Schä-he, da
feine Wohlthätigkeit allen Erwerb verichlankp weh!
aber einen Namen, der für alle Zeiten in der Ge-
schtchte der Chtrurgie glänzen wird. -

Mannes-festeste.
Einen interessanten ..Ei;nblick. »in das inter-

uationaleVerbrecherthum mit seinen viel-
fachen Verzweigungen lieferte eine Verhandlung vor
der Sirafkammer zu Frankfurt a. M. Jm
Januar 1890 war von dem Postdampsetz der zwischen
Boulogne und Folkestone verkehrt, ein großes Packet
mit Werthpapieren .im Betragevon über .100,000 Mk.
verschwunden. Die, Beute wurde nach London geschafft
und ihretsPersiiberung übernahm derdort lebende Ndsi
Lat ersnser, ein· ais Baron auftreiendey in War-
fchau geborelieri·sbenteuier. Mitte Februar fuhr
er nach Frankfurt und setzte hier 61 Stück Lombar-
dens bei-einem Bankhause und bei der Effecteni und
Wechselbank ab. Daß diePapiere gestohlen waren,
wußte man dort noch nicht, aber die Bank» schöpfte
doch Verdacht, weil die Stücke verschiedene Liitera
trugen. Man berskändigte die Polizei, und-Laternen,
der mit dem AbendsSchnellzuge nach London zurück-
fuhr, wurde auf telegraphische Weisung in Aachen
angehalten. Allein er wußte die Sache als Mißver-
ständniß hinzustellen und unter Zurücklassung seines
Gepäcks über die belgisehe Grenze zu entkommen.
Arn 1"2. Mai wurde in Paris von einem Angestellten
eines Minisjeriums ein großer Betrag an französi-
scher Rente gcßohlew Die französische Regierung
ermitteln, daß auch diese Beute nach London zu La-
terner geschafft worden war, und forderte dessen Aus-
lieferung wegen Diebstahls Jndeß der Buchstabe
des Gesetzes rettete ihn: er hatte sich ja nicht des
Dtebstahlz sondern der Hehlerei schuldig gemacht und
wurde deshalb von dem englischen Gerichte wieder
aus freien Fuß geiesi. Am U. November desselben
Jahres wollte er dann von London nach Konstanti-
nopel fahren, um dort und in Wien die gestohlenen
Wertbpapiere abzusehen. Er verkaufte auch in Wien
für 7000 Ins. fkanzdsiscbe Neun, 5 Stück Mexikas
ner und 20 Stück Türken, wurde aber nach VIII!
Verkauf festgenommen und zu 2 JAHIIU HAVE! VII-
urtheilh Nach Verbüßung dieser Strafe wurde er
im versiossenenSdmmer an- Deutschland ausgeliefert
und nach Frankfurt gtschssskp W) O! W) MM WEBER
Hebleretkzu verantworten hatte. Essstellte sich jedoch



glieder des Vereins gearbeitet. Aber die deutsche
Herkunft war keineswegs conclitio sine quer« non zur

" Aufnahme. 40 Jahre lang hat N. J. Pirogow zu«
erst als aetives, dann als Ehrenmiiglied dem Verein
angehört. Er hat die Sitzungen fehrregelmäßig be«
fischt und eine Fülle von werthvollen Vorträgen ge-
halten. Aber auch andere hervorragende rufsifche
Aerzte ·"(Scigorfki, Koslow re) haben bis auf die
Jetzizeit Aufnahme in diesem Verein gefunden.

-— Vom Ministerium der Reichsdomänen sind
beim Reichsraih einige Projecie eingebracht, welche
die Hebung der Landwirthfchaft betreffen. So
wird, dem »Reg.-Auz. zufolge, u. A. nachgefucht um
Anweisung von Summen zu Abcommandirungen
ins Ausland zu landwirthfchaftlichen Zwecken, fernerzur Einrichtung und Anlage von Verfu ehs-
Feldern und Verfuchs-Stationen.

— Jm Reichsraih wird, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, demnächst ein Entwurf über die Einführung
einer regelmäßigen Pofi- und PaffagiersBes
förderun g per Dacnpfer auf der Lena berathen
werden. «

—- Das Jnstitut der Landhaupileitie soll
nach der ,,St. Pol. Z.«· zu Beginn des nächfien
Jahres im NordwestsGebiet eingeführt
werden» «

, Aus Charkowf meidet die ,,Nord. Tel.-»Ag.«
unterm 29. d. Mtsu Der Director der· Klinik,
Chirurg Dr. Grube, hat sich bei der Qperation
eines einjährigen Kindes inficirt. Man befürchtet
einen uncrfktzlichen Verlust. l » .

""Jn Tauibotii find auf BefchlußWerGouixe
Landfchaftsverfauimlung«ein Gouv-«» und 12Kreis-
Ig ro n einen« ernannt, welche» den Curfus sder
Elseirowfkifchen landwirthfchaftlichen Akadeiuie beendigt
haben. « «

www» Tage-dense- - c
««

-" · l sz Den III. Januar (12.«Februar) Ist«-
» Alle auswärtigenBlätter sind gefüllt mit Be-
traehtungen riber den deutfchckufsifrljgen Handels-
versitag und an der· Annahme · desselben durch den
dejutsszchen Reichstag« ist wohl kaum noch zu
zweifeln. · Der Widerspruch der Gegner des Ver-
trages scheint durch dessen Veröffentlichung keine·
neu«e«««Nah"rung 7·erhalten" zu. haben, während die
Freunde« desselbens mit i gesteigertem Muthe sich für
ihn in die Schanze-n schlagenz dazu rechnet die
Börse »Mit dem Zustandekommen des Vertrages als
mit einem ziemlich feftstehendens Charakter und es
giebt augenscheinlich ntcht Wenige, welche zwar im
Allgemeinen die vom neuen Courfe eingefchlagene
Handelspolitik rntschieden mißbilligem die- Ablehnung
des Vertrages mit Rußland aber gleichwohl für
unthunlich ansehen. Mit besonderem Eifer und
mit Geschick-»in: Gegenfatze zu dem fast sanatischery
aber keineswegs geschickten Feuereifer der freisinnigen
Organe —- tritt die ,N a t.-Z.« für den Vertr ags-
Tarif ein. Sie schreibt u. AJn ihrem Mittwoch-
Blatte: »Der jetzt vorliegende Tarif ergiebt, daß
Rußland das Princip der Gegenseitigkeit aner-
kannt, daß es Concessionen gemacht hat, weiche seinem
Jnteresse an dem deutschen Absatzmarkte entsprechen.
Kommt der Vertrag auf dieser Grundlage zu Stande,so wird nicht nur diejenige deutsche Aussicht. nach
Rufzland wiederhergestellh welche durch den Zolllrieg
unterbrochen worden, es werden nicht nur die
dauernden- Schädigungen verruiedem welche die
Folge einer Fortsehung des Zsollkrieges · für viele
Zweige der gesammtideutschen Industrie und für den
Handel der preußischen östlichen · Provinzen sei«
würden, sondern zum ersten M al wird-es dann
überhaupt gelingen, für eine längere Zeit, für 10
Jahre, von Rußland die vertragsmäßige Bindung
einer großen Anzahl von· Zöllen, ssomit Sicherung
gegen die« früher beständig drohenden Erhöhungen
zu erlangen. Und eine bedeutende "Anza«hl»Zollek-
mäßigungem zunächst auf, einige iandwirthschaftliche
Exportarttkel "wie Hopfem dann auf Kohlen, aus
zahlreiche Erzeugnisse der Metall» Textilz chemischen,
keramtschrry Leder-·, Thom und andere Industrien
ftellt eine Steigerung. der deutschen Ausfuhr nach
Rußiand in Aussichtz diese Ermäßigungen sind
zum Theil beträchtlich,- fie betragen für Hopfen nahezu
zwei-Drittel des bisherigen "Zolles, bei den industriellen
Erzeugnissen zwischen 10 und 50 pCL und hier und·
da sind sie nicht nur procentuah sondern auch abso-
lut bedeutend. Die praktische Wirkung läßt sich im
Einzelnen nicht vorherfehen —- aurh in dem er-
mäßigten Betrage mag mancher dieser Zölle noch
prohtbitiv wirken —- aber im Allgemeinen kann kein
Zweifel darüber bestehen, daß die deutsche Industrie,
welche unter der Herrschastdes so viel ungünstigeten
rusfischen Tarifs von 1891 bis zum Zolllriege immer
noch ein beträchtlicher Absatzgebiet in Rußland zu
beharrpten wußte, auf Grund so vieler »und zum
Theil namhafter Ermäßigungen es in einem so
weiten Reime, wie das rufsischtz zu vergrößern ver-
stehen wird. Es ist zur Genüge bekannt, das dies
die Meinung der berufensten Vertreter der deutschen
Industrie ist, denen die Qbmachungen seit mehreren
Wochen vertraulich bekannt geworden. Nach unserer
handelspolitischen Auffassung nützen solche Zuge-
ständnisse auch dem Lande, welchessie macht; wir
glauben, daßiauch die· russische Regierung für ihr
Volk das Richtige gethan hat, wenn wir anerkennen,
daß die deutsche Regierung einen bedeutsamen Er«

folg zu« verzeichnen hat. Wir würden es unbedingt
ablehnen, angesichts einer Verweigerung zolipolitifcher

"Zugeständnisse Rußlands etwa aus allgemein politi-
schen Rücksichten Coszncessionen auf dem materiellen
Gebiete an das Zarenreich zu besürwortem Aber
Uschdem die russisehe Regierung auf 10 Jahre Zoll-
eemäßignngen zugestanden hat, die weit über das im
Sommer den Franzosen auf Kündigung bewilligte
Maß hinausgehen, weisen wir den wirklichen oder
gar nur aus FractionssTaktik erheuehelten Chauvis
nismus zurück, der die Hervorhebung der politi -

s eh e n B e d e u t u n g des Veriragsabschlusses ver-
hindern will. Daß Handelsverträge nicht den Frie-
den zwischen den sie absehließenden Ländern gewähr-
leisten, ist ein Gemeint-laß, dessen Richtigkeit nicht
ausschließt, daß gieiehinohl unter dazu« angethanen
Umständen handelspolitische Freundschaft sehr wohl
Gegensäße anderer Art abfchwächem handelspolitifcher
Krieg sie verschärfen kann. Die lehtere Wirkung
würde unzweifelhaft eintreten, wenn werthvolle
russische Zugeständnisse deutseherseits zuruckgewiesen
würdenih . .

Viel werden noch immer in Deutschland die
Aenßerirngen commentirh welche der Kaiser in
Sachen des deutfehsruffisehenh andelsver-
trages aus dem parlamentnrisrhen Diner beim
Reichskanzler hatfallen lassein Die officielle Corre-
spondenz der nationalliberalen Partei schreibt: »Die
ernsten mahnenden Worte, mit welchen der Kaiser
bei dem Festmahl des Reichskanzlers auf die Bedeu-
tung des rufsischen Handelsverirages und dievolitii
schenFolgen einer Ablehnung hinwies, sind, wie
Zeugen versicherm noch weit energischer und
eindringlich« gewesenzals es die veröffentlich-
ten Berichte erkennen lassen. Andererseits soll auch
von einzelnen« Gästen, deren Lohalität über allen
Zweifel erhaben ist, "ehrsurchtsvoller, aber freimüthi-
ger Widerspruch erhoben worden fein".«« — Aus
freisinnigen Quelle wird gemeldet, es seien auch
Worte gefallen über »das Treiben der Junker« und
darüber, daß man in Rußland bei dem mangeln-
den Verständniß für ronstitutionelle Einrichtungen
geneigt sein werde, für einen ablehnenden Reichstags-
Besehlnßs die Reiehsregierung und das Reich selbst
verantwortlich zu machen. Die Krone könne eine
solche Erschütterung in einer Frage, welche eine we«
lentliche Bürgschaft für Erhaltung des Friedens sei,
unmöglich hinnehmen. —- Der vorhin erwähnte
,,freimüthige·Widerspriich« bezieht sich auf den Reichs«
tagssspräsidenten v. Levehow. Von ihm berichtet
die »Kreuz.-Z«.»«: «Der Reichstagsstssräsident v. Le-
vetzow wies in längerer und entschiedener Darlegung
darauf hin, daß- die Agiiation gegen den russisehen
Vertrag, wenn auch vielfach leider übertriebem ans«
der bis zum Aenßersten gesteigerten
Nothlage der Landwirthschaft gewissermas
ßen mit Natnrnothwendigkeit hervorgegangen sei, daß
aber die Kreise, welche diesmalsich zur Bekämpfung
der Regierung des Kaisers gezwungen sähen, an
Liebe und Verehrung für den Monarehen und an
Hingabe für das Vaterland nach wie vor von keiner
Seite sich übertreffen lassen würden. Die meifie
Beachtung findet eine Darstellung der »Köln. Z.«««,
welche n. A. berichtet: ,,Bald führte der Kaiser das
Gespräch in ernstere Bahnen, und hinter einander wur-
den zum Theil in recht gründlicher- Form »die wich«
tigsten Tagesfragem der russische Handelsvertrag, die
Währungsfragq das Nationaidentmal für Kaiser Wil-
helm, die Luxusbauten für Siaatszwecke und— Anderes
erörtert. Besonders eingehend und mit der vollften
Offenherzigkeit besprach zunächst derkKaiser - die«
hohe politische Bedeutung des Handels«
Vertrages sowie überhaupt der ganzen Vertrags-
Politik. Schon diese politische Seite der Frage
sei so groß, daß es undenkbarseheinen müsse, daß
der Patriotismus und das Veraniwortliehkeitsbe-
wußtfein des Reichstages sich für eine-Ablehnung
aussprechen könne. Er kam bei? dieser Gelegenheit
auch sauf sein gutes, vertrauliches Verhältniß zum
Kasifer Alexander IlL zu sprechen, dessen hohe
Eigenschaften er warm rühmte, don dem er"wisse, daß
ersieh um alle Einzelheiten der; jüngsten Verhand-
lungen bekümmert»habe, und dem es in erster Linie
zu danken sei, daß diese Verhandlungen stets so glatt
und glücklich verlaufen seien. Auch betonte er, daß
er selbst seinen Stolz darein sehe, ein Friedenssürsh
ein Schützer des Friedens zu sein und zu bleiben.
Den Höhepunct erreiehte dieser Theil der Unterhal-
tung, als Präsident v. Levehow ausstand und mit
schöner, ehrlicher Offenheit den Kaiser auf die wirth-
fcbaftlichen Bedenken aufmerksam machte, die er
wegen der Wirkung des Vertrages auf die Land-
wirthschaft bis-ge, deren große Nothlage er mit war-
men, entschiedenen Worten schilderte. Der Kaiser hörte
mit lebhaftem Jnlsresse zu, wie er es auch später durch
einen warmen Händedruck Herrn v. Levetzow bekun-
dete; aber er bewies auch alsbald, daß ihm diese
Seite der Frage nicht entgangen sei und daß er
auch hier wohl Bescheid wußte. Er erklärte, daß er
mit aller Aufmerksamkeit die Nothlage der Land-
wirthschaft verfoige und mit ernster Sorgfalt darauf
Bedacbt nehme, wie ihr abzuhelfen sei. Er sei aber
nicht minder der Ueberzeugung, daß ein Schußzoll
von Bis, Mk» wie er jeßt für Jahre hinaus festgelegt
werde, in ausreirhendenr Maße die Landwirthfchast
schätze. Noch vor 10 Jahren würde man einen
solch hohen Zollschnß selbst in der Mehrzahl der
landwirthfchaftlichen Kreise sast für undenkbar ers«

klärt haben. Auch aus die Bedenken, die Herr
v. Komierowski dem Kaiser unterhielten, ging der hohe
Herr sofort mit strenger und liebenswiirdiger Sach-
liehkeit ein. Als später im Wechsel der Unterhaltung
der Schatzseeretär Gras Posadowsky aus die Noth-
wendigkeii hinwies, bei den öffentlichen Gebäuden
mit Rücksicht aus die Finanzlage jeden nnnöthigen
Luxus zu vermeiden, unterstüßte ihn darin der Kaiser
durchaus; er betonte, daß solche Gebäude des
Dienstes, nicht des Luxus wegen gebaut würden, und
das niüsse auch im Aeußern der Bauten Ausdruck
finden.«

Ja: nngaristhen Abgeordneienhause haben am
Dinstag die KirehenresormeDebaiten be-
gonnen. Die unterhaussSitzung nahm, dem
.,,Berl. Tgbl.« zufolge, einen stürmisehen Ver-
lauf. Die Gegner der Kirchenresormen versuchten
einen handstreieh nnd beantragten, der vom Ausschuß
vorgelegte Bericht über das Ehereeht solle n o eh m a ls
den Seetioneu zur Ueberprüsung zugewiesen werden-
Dies hätte eine Verrschieppung nd unter-das grade-as
bedeutet. Nach heftiger Debatte erlitten aber die
Autragsteller eine eolossale Niederlage: sie wurden
von einem großen Theile der eigenen Anhänger im
Stiche « gelassen. Die Abstimmung· ergab sür die
Regierung über 200 Stimmen Mehrheit. Danach
gelangt der Bericht bereits am Donnerstag zur
Verhandlung.

Aus Ce ntral-Asrika kommt eine für Frank-
reich sehiimmettundee der E· rob er er vo n Tim-
buktu, Oberst B·onn"i·er, nebst mehreren Of«
sinken, Sergeanten und etwa 70 eingeborenen Sol·
daten scheint von den Tnaregs niederge-
ineßelt zu sein; wenigstens werden diese etwa
Si) Träger der · französischen Waffe, wie ossieiell
bestätigt wird, bisher «vermißt«. Nach einer De-
pesehe des Gouoernenrs des französischen Sndan
war ein Theil der Colonne des Odersten Bonnier
am«12. Januar zu einerRecognoseirung von Tim-
bnktu aus-gebrochen nnd wurde 3 Tagereisen von
dort von den Tuareg im Schlafe ü«’bersallen.
Ein Theil der Colonne konnte nach Timbntin zu-
rücktehrem aber 9 Osfieiere Cdarnnter Bo.nnier), 2
enropätsche Sergeanten nnd 68 eingeborene Soldaten
werden vermißt. Zur Vertheidignng Timbnktus
sind Maßregeln getroffen worden und dieses erscheint
durch die Bonnteksche Niedermeheiung nicht bedroht.

Wenn die für ein gebildeteres Publieum berech-
neten Pariser Blätter das Lob verdienen, daß sie
bei· Bespreehnng der Hinrichtung des zum Tode ver-
urtheilien anarchistischen Bombenwersers V a ill a nt
das Interesse der Gerechtigkeit nnd der gesellsehasts
liehen Ordnung in erster Linie im Auge behielten, so
gilt dies leider durchaus« nicht von der Masse der
kleineren, populären Zeitungen. hier wird» der
Seusationshaseherei im vollsten Maße nnd Ueber-
maße gesröhnt. «« Man drucki Gedikhte von Vaillanh
seinen letzten Willen, in den ,,philosophische« Be·
trachtnngen eingeflochten find, die letzien Worte im
Kerker nnd aus der Richtstätty man sammelt Aus-
sprüehe von Anarchisten nnd Socialisien über »den
zHeldevtod des Blutzengerstl n. s. w. Daß« durch
ein solches» Gebahren das sittliche Urtheil des Volkes
in bedenklicher Weise verwirrt und ins Schwanken
gebracht« werden "smnß, daran denkt Niemand oder
— man will enicht daran denken. Die Früihte sol-
then Treibens reifen im Lichte der Thatsachtz daß
dem Präsidenten Earnot eine« große Anzahl Droh-
briesegngegangen ist, in welchen' ihm sehr deutlich.
gesagt wird, daß die Anarchisten bei der nächsten
Gelegenheit den Tod« Vaillanks rächen würden.

«Da·« in— Sieilieus die Ruhe anzuhalten scheint,
soll, Lwies jeßt bestimmt ,«-ver"iautet«s, der Belage -

rn ngssgustand bereits am is. Februar in ganz
Sieilieu a·u sg e·h o b e n werden.

» Von der Meuterei in Kainerun theilt eine
Extra-Ausgabe des »Colonier"lblatts« den Bericht des
Jtellvertretenden Gonverneurs« Leist mit. Er ist
recht verwässert gehalten nnd enthält bei näherem
Zusehen ianm sehr viel mehr, als eine indirecte
Bestätigung des am Sonnabend von uns wiederge-
gebenen eingehenden Bett-ists.

· » s I I c I I c s·
· Nicht unterlassen möchten wir, wenngleich etwas
verspäieh den verstorbenen Akademiketz Geheimrath
Alexander v. Middendorfh auch auf den
letzten Gang, auf den der rastlose Wanderer und
Arbeiter aus Erden geführt worden, zu geleiten. Ge-
mäß dem Wunsche des Hiugeschiedenem der alles
Gepränge nach Möglichkeit vermieden zu sehen
wünschte, ist seine Vestattung am 22 d. Mts.aus dem Erbbegräbniß zu Hellenorm in thunlichst
schlichten Formen erfolgt. Und doch fehlte es trog-
dem nicht an Beweisen reichster und wärmster An-
erkennung. Aus der Residenz war, wie wir hören,
ais Vertreter der Kreis. Akademie der Wissenschaften
der Akademiker Friede. Schmidt erschienen, um
Namens« dieser höchsten wissenschaftlichen Körper-
schast des Reiches ein letzies Wort dem vereinigten
iangsährigen Mitgliede und Ehrenmitgliede zuzu-
rnfen und einen silbernen Kranz auf feinen Sarg
niederzulegen. Jm Namen der stets. Livländischen
Oekonornischen Societät überbrachie der Bin-Präsi-
dent, N. v. Grote-Kawershof, mit Worten des
Dankes einen herrlichen Blnmenkranz dem gerade
nun diesen Verein so verdienten Todten; auch der
Estländische landwirthschasiliche Verein, dessen Dele-
girier, Gras L. Keys erling, durch plößliche Er«
kranknng sich hier— zurückgehalten sah, der südslivs
ländiscde Verein, vertreten dnrch sein Mitglied F.

v. Siverss Scipios-Stauden, und die Corporation
,,Livonia«, ebenfalls durch einen Delegirien vertre-
ten, ehrten das Andenken des Verewtgten durch
reiche Kranzspendew —- Am Grabe rief noch Herr
J. Tü U, Pkäfss DE« hiesigen estnifchen landwtrthiichafttichen Vereins, um dessen Begründung sichetnst Alexander v. Middendotff ganz besondere Ver«
dienste erworben, in estniicher Sprache Worte des
Dankes in die Gruft nach, in welcher einer der
Thätigstem Erleuchtetsten und Besten unserer Hei-math seine letzte Ruhe gefunden hat.

Erster Nun-Vortrag.
Die Jlulasslzorträge nahmen vorgestern Nachmittag

Mit« gUUstlgSU ciuspicien ihren Anfang: die An·3lOhU11gSkkCft- Welche diese Verträge von je her aufUns« gsbikdetes Publicum ausgeübt haben, hattesich TUfs MUS bewährt, und eine sehr zahlreicheZuhötetlchsfk hatte« sich in der Auta versammelt.Den ersten Vortrag hielt Pkpfksspk Dr, C. E ks -

mann über Moral und Recht. Die ideen-
reichen Ausführungen, welche der Vortragende,
unterstützt durch eine glänzende Diction, seinen Zu-hörern bot, können hier nur angedeutet werden.
Der Redner sagte u. A. etwa Folgendes:

Jn seinem Laokoon bestimmt Lksszng die Grenzenzwischen der Diehtkunst und der Plastik: diese hates mit der Darstellung ruhiger Schönheit, jene mit
Bewegung und Veränderung zu thun. Der Dichte:und ebenso der Redner sind wohl am sesselndsten,
wenn sre eine Entwickelung oder einen Kampf·
schildern, wo die Entscheidung zweifelhaft und der
Ausgang unberechenbar ist. Ein solcher Kampf ist
das Ringen iszzweier weltgeschichtlicher Mächte, der
Kampf zwischenRecht und Moral. Verwandtenkriege
sind die blutigsten und tragischstenx denn es bedarf
hier eines mächtigen Antrtebes, einer starken Leiden-
schaft, um den Kampf Fortgang nehmen zu lassen.Den Anlaß zum Kampf bietet die nahe Berührung
und in Folge derselben kennt man zugleich einander
und seine Schwächen. Was für physische Personen
gilt, giltaueh für abstracte Mächte: weil sie oft
viel Gemeinsame« haben, oft aber sieh auch nur
ähnlich sind, entsteht leicht ein Kampf in der Brustdes-Menschen, was das Rechie set.

» Wer in sämmtlichen Beziehungen zuseinem Näch-sten sieh nur von seinem Neehtsslnn leiten lassenwollte, würde bald gewahr werden, daß es noch ein
anderes Gebot giebt, und dieses zwingt, häufig dem
ganz unbereehtigten Gegner zu weichen, denn summum
Jus, Summa iajuria. Andererseits wäre es falsch, nur
das Gebot der tlltenschenliebe walten lassen zu wol-
len und nicht auch der Gerechtigkeit die Entschei-
dung zu überlassen; es würde dadurch schon der
Charakter verweichlicht werden. Auf ein Recht darf
nur der Einzelne verzichten, und zwar auch nur dann,
wenn er den Gegner dadurch fördert. Ebenso falschwäre es andererseits, wenn man dem Nächsten Men-
schenliebe aufzwingen wollie: wer unter« äußerent
Zwange gemäß dem Gebote der Menschenliebe han-
deln muß, der folgt eben nur dem Zwange, nicht
dem Gebot der Moral und in dem wird nur Heuche-
lei großgezogem

Jst schon im Leben des Einzelnen der Kampf
zwischen Moral und Recht ein schwerer, soist das
noch in viel höherem Maße im Leben ganzer Völker
der Fall. Es giebt Völker, deren Leben auf den
Grundsätzen des Rechts aufgebaut ist, während dessen
liebenswürdige-re Schwester, die Moral, vernaehlässigi
wird. Für den Kampf ums Dasein ist dann wohl
eine günstige Grundlage geschaffen, solche Völker
aber erstarren und vertnöchern leicht, wie z. V. im
Alterthum die Römer. Bei anderen Völkern ist der
Moralcodex auch die Grundlage für das Staatslebengewesen, so bei den semiilschrn Völkern; die Folge
war schließlich Gesehesheuchelei und innere Unwahr-
heit.

Die Entscheidung im· Kampf schwanki noch, aberes beginnt eine Z-it, in der Frieden zwischen Recht
und Moral zu herrschen anfängt, wo ein gerechteres
Abwägen der Rechte und Ansprüche beider Gebiete
Platz greift. »

Gemeinsam ist dem Recht wie der Moral, daß
sie Vorschriften für unser Leben enthalten und unsere
Pflichten umfassen sollen. Das Recht» umfaßt jedoch
nur die nach Außen hervortretende Willensäußerunw
nicht auch die Gedanken, wenngleich die Motive ei-
ner Handlung im Recht von Bedeutung sind. So
lange aber eine Willensäußerung noch nicht in die
Sinnenwelt hervorgeireten ist- lo lange fällt sie auch noch
nicht in das Gebtets des Rechts; dieses vermag nicht
das innere Leben zu controliren.

Ein zweites charakteristisches Merkmal des Rechts
ist seine Erzwingbarkeid Um Rechtssicherheit für
den Einzelnen zu Massen, erzwingt das Recht die
äußere Unterordnung. Jn einem Staat muß Wil-
lensfreiheit vorhanden sein und ebenso die Erzwingi
bakkeit ve- Rerhis gegeben sein. Wo in einem
Staat keine Willensfreiheit existirt, da kann es auch
nur ausgezwungene mechanische Aete geben. Ein
Recht, das für den Menschen Alles zu ordnen sucht,
handelt statt seiner. Auch orientalische Despdtieu
sind in ihren Gingrisfen nicht so weit gegangen,
denn wo der Staat Alles anordnet, da vernichtet
er schließlich jede Willensbeihäiigung —- Wo ande-
rerseits ein Recht die Ersüllung seiner Vorschriften
nicht erzwingt, da beraubt es sich selbst des Gihdkssams und der Achtung. So lange noch Unrechi
möznch ist, muß euch ver Recht noch das Schwert
schwingen. Es giebt auch gegenwärtig noch solche
herbe weiche, b. h. Vokschkifteu ohne Androhung ei-
nes Nachtheils im Uebektretungsfalln Hier greift
das Recht i» dqg Gebiet der Moral hinüber, ohne
die sittliche Kraft als Rückhilt zu haben, auf der
die Erfüllung der Vorschskfksv VII! Mvtul Vssikki
Gesehe ohne Zwangsschutz untergraben nicht nur die
eigen; Autorität, sondern auch diejenige der ubrigen
Grsetze

Das Reich der Moral beschränkt sich auf das
innere Wesen des Menschen; die Moralvorschristen
hqhkg de« Zweck, den Menschen zu vrredeln. Sie
kqssm sich daher nicht aufzwingem denn die Moral
bezieht sich eben auf das Denken, Fuhlen und Wol-
len; sie verruag nur den freien Willen zu beein-
flussen. Die Gesinnung is·t nicht kneehtbar und
Moral läßt sieh nicht mit dem Schwert einführen.
Wo der Staat das innere Leben des Menschen zu
vergewaliigen anfängt, da ist die. Folge sittlich«
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Verfall. Wo der Versuthgetttaiht wird, Gedanken-
sreiheit zu unterdrücken,,da« rächt sich svtch M! VII«
sit-eh mit einer Herabseyung des geistksskl NCVICUHO
— Daß Moralvorschristen an die Stelle der Rest«-
vorschriften treten und auf sie allein, Oh« UNDER·
sung eines außer-u Zwanges, des Zuiammenlebm
dankt wird, ist zu Zeus« ichwärmeesicher Anhäng-
nchreit an ein Pkincip weh! denkt-st- läßt sich aber
nicht auf vie Dank: purem-bren-

« Durch Jahrhunderte wogte der skampf zwischen
Mpkat und Recht. Schon zur Zeit der Patriarchen
nahm dieser Kampf feinen Anfang. Jtt den 10 Ge-
boten wurden dann jene großen Principien geschaffen,
welche der Ausgangspunet aller Gesetze und Gebote
sind. Bei den Griechen wurden wohl in der Theo-
rie von den Philosophen Grenzen zwischen Recht
und Moral gezogen, nicht aber nicht in der Praxis
puxchgesührt Den Römern gelang es, eine Grenze
zwischen beiden Gebieten zu finden und darauf »den
Staatsbau zu gründen. Von Christus wurde ichllsßs
lieh der Moral, die den nothwendigen Ausgangspssltk
für das Recht bildet, eine objective Grundlage gege-
ben. Jn der Folge, mit dem Ekstarken der weltlichen
Macht der Kirche, drängte sich eine mehr ntenschilchsMoral, eine Kirchenmorah vor, während die Kirche
zugleich Mdralschriften in das Recht SkUzUiÜhteU fuchiss
So verbot sie das Zinsennehmem was zur Folge hatte-
daß das Leihen an Fremde entweder ganz aufhörte
odernur unter Umgehung der Gesetze und zu hohen
Zinsen erfolgte. Niemals hat der Wucher so in
Blüthe gestanden, wie damals. Der freie Verkehr
verträgt eben nicht die Fesfkln der MVML

Durch die Germanen wurde in sofern ein neuer
Zug hineingebracht, als sie der Sitte als einer
Macht huldigten, die als etwas Gegebenes galt und
von der Moral die Jnnerlichkeih von dem Recht die
Kraft entlieh. Die Gemeinschaft selbst übte einen
Zwang gegenüber gewissen Berufett und Handlungen
ans und schuf einen Ehcencodezz wie er in mancher
Hinsicht noch heute besteht. Dieser Trieb der Ger-
manen führte jedoch leicht, da er die Sitte und nicht
einen tieferen Grund zum Ausgangspunkt nahm, zu
Erstarrung und Veräußerlichuttg — »Ja der Neuzeit
ist eine Lösung nicht herbeigeführt, es sind nur die
Grenzen zwischen Moral und Recht schärfer gezogen
worden. « —r.

Wie nicht anders zu erwarten stand, hatte das
gestrige Concertvon Zöglingen der R igaer
Bl in d e n - il n st alt eine so zahlreiche Zuhbrerschast
herangezogen, daß der gerüumige Saal der v. Zeddels
mannschen Anstalt die Menge der Ecschienenen nichtzu fassen vermochte. Und sprach sich schon darin
rege Theilnahme für die Sache der Ausbildung der
Blinden aus, so äußerte dieselbe sich unverkennbar
auch imVerlaufe des Concerts Im Vordergrunde
desselben standen neben Zither- und ClaviersPiäcen
die von etwa 12 Mitwirkenden vorgetragenen Chor«
gesänge und Liedervorträge und wohl mochte Einem
das Herz warm werden beim Blick auf die armen
Blinden, denen die Außenwelt mit ihren Farben
und Gestaliungen für immer versihlosfen ist, deren
Jnnenwelt aber ein ebenso reiehes Leben durchsttönit,
wie das ihrer glückiirheren Mitmenschen. Ein
vollwichtiges Zeugniß dieses inneren Lebens boten
die Vorträge » des gestrigen Nachmittags. Beseelt
und verständnißvoll schlugen der Chorgesang wie
auch die Sold-Vorträge, in denen insbesondere der
lieblichen Sopranstimme zu erwähnen iß, ans Ohr:sie bezeugten eben nicht nur sieißiges Ueben, sondern
auch wirklich inneres, zu erfreulicher Entfaltung
gebrachtes Leben im Bereiche musikalischen und
seelischen Guts-strebend. —- Herr Director O. Noth-
na gel als Musiklehrer gebührt ein großes Verdienstauch nach dieser Richtung hin: die musterhaft
deutliche Aussprache, die Reinheit der Intonation
und die weiche, abwechfelungsvolle Nuaneirung des
Gesatiges sind in erster Linie sein Werk. Welches
Maß« von Geduld und Hingebung an die Sache
muß es, auch bei noch so ansehnlicher natürlieher
musikalischer Begabung der Zöglinge, erfordert haben,
Schüler und Schülerinnen ohne Noten und sonstige
Vdrlagen bis zu so achtungswerthen Leistungen zubringen! .-

—-

WarmerBeifall folgte allen Darbringungetn Wir
können nur wünschen, daß die Znhörerdes gestrigen
Conceris nicht nur die Anerkennung der Leistungen
deeblinden Concertgeber und volle Achtung gegen-
über ihrem Leiter und Meister, sondern auch ver«
stärkte Theilnahme für die Sache der Ausbildung
der Blinden mit nach Hause genommen haben mögen.
Wir wollen daher bei dieser Gelegenheit nicht unter-
lassen abermals daraus hinzuweisen, daß auch in
Unserer Stadt ein Zweigverein des Rigaschen
Jttstituts besteht, der dessen Aufgaben hier zu fördernIMM- ieit einigen Jahren auch einen eigenen Pfleg-
ltng in sing« sagt-it» laßt und Mittheiiuugeu nie:
Vkldmlssfshiae blinde Kinder sowie Beitrittserkläruns
gen zum Blinden-Verein dankbar entgegennimmn
Den Vorstand des hissigen Vereins bilden die
HIMU Dr. G. v. Oettingen, Dr. E. Jaescheund Dr. R. Haustttaiitk

D« M« VII! JUMsMonat geplante a l l g e m ein eGstttkfchs JubespSävgerfest scheint regerTHOUUIYMI zU Vkgigvstts Wie wir aus einem vom
Schriftfuhrer des Gesangfes·t-Comtt6s, Hrn. J. Tö -

nison, im »Post.« veroffentlichten Bericht ent-nehmen, haben sich bis hiezu bereits 54 estnischeSängerchöre die zusammen bereits tne he als 1000Sänger zählen dürften, angemeldet; dazu komme«Upch 10 Musik-Chöre und weitere Anmeldungen sindsur die nächste Zeit mit Bestimmtheit noch zu ek-warten. such aus Estland, namentlich aus Revaiund Wesenberg, haben mehrere Chöre ihr Erscheinenzugesagt.

Ueber die Jahresthäiigkeit des
Werrofchen Schlachthauses und die

Resultate der städtifchen Fleischbo
schau in Werro pro 1893

geht uns der nachstehende Bericht, welcher manche
interessante Wahrnehmungen bietet und eine erneute
Mahnung zur Errichtung eines Schlachthauses auch
hieram Orte enthält, zur-Veröffentlichung zu:Der städtischen FleischfehatvStation wurden im
verflossenen Jahre zugeführt: 1100 Minder, Ists

Schweine, 1191Kälber, 152 Schafe, l Füllen = 2709
Nusthierr. Aus dieser Menge erwiesen sich als
krank-IRS, Thiere-MAX und wurden bean-
standet, weit zur menschlichen Nahrung nicht geeignet:

Hi) mit Finnen durchsetzte Schweine-Es X, 1 an
sgRothlaus Grysipelas ma1ignum) erkranktes Schwein

und 1 Nind mit hochgradiger allgemeiner Tuberculosr.
Von krankhaften Organen wurden in der Schlacht-

« halle zurückbehalten und vernichtet:
25 tuberculöse Rinderlnngen
1 tuberculöse Rinderleber -25«z»

Der ganze Verdauungsapparat eines Nindes « «

mit tuverculösem Pcoceß am Ill. Magen
758 Rinderlebern mit ausgebreiieter Cirrhdstz hervor-
gerufen durch die Jnvasion des Distomum hdpatieunx
(Leb e re get) = 68 9Ø, 121 Schaslebern mit
Djstomnm hepatiaum=79,6JZ, Rinderlungen mit
Djstomum 1anaeo1atum= 1,0JZ, 35 Schweinelebern
mit Echjnoceus polymorphus w ü l s e n w ur m) =
Wiss, 2 tliinderieberm I Rinderherz 1 Rinderlunge,
1 Schweinelunge und 1 Schafieber mit Eohinoeens
polymorphus ; »

39 Schweinelungen mit eitrigem Bronchiab
Katarrh, bedingt durch die Massengegenwart des
strongylus puradoxus (P a l is s a d en w u r m) =

10,9"-;
1 Schafslunge mit eitrigem Bronchial-Katarrh,

bedingt durch den strongylus Hierin-Miy- ;

der Kopf eines Schaf-e mit Ooenurus cerobralia
(Gehirnquase)=0,6Jf. .

- Die Trichine und Ninderfinne wurden nicht
beobachtet. .

Ruf dem Victualienmarkte gelangte zur Beflchtis
gung das Fleisch von: 733 Schweinen, 23 Ferkelin
27 Rindern, 7 Kälbern, 37 Schasen und 49 Gänsenz
außerdem: 210 größere Theile von geräuchertem
Schtveinefleisch, 9 dito Rindfietsch, 2 dito Schassieisch
und 35 größeren Theilen Saizsleiscip Hiervon wurden
dem Consum entzogen: «
u) als gesundheitsschädliehes Fleisch:

16 finnige Schweine=2,»1-f, 1 Rind mit
Tuberculose des Brust« und Oauchfellks 4 im
chemisch-krankhaften Zustande geschlachtete Rinden
1 im chronischskrankhaften Zustande geschlachtetes
Ferkelks in· warmer Zimmertemperatur gehaltene
Schweine mit grünlicher Zersetzungsfarbe der periioi
nealen Fettlage, 1 aufgeblasenes Kalb, 1 finniger
Schinken und s in Zersetzung übergegangene
Schinkenz » ··

b) als substantiell veränderte, werth-
. lose Fleischwaaru

4 ausgelaugttz durchnäßte Sehn-einein zerlheils
tem Zustande und 2 ausgelaugthdnrchnäßte Rinders
vierte« LEin betrügerisches Vorgehen, um dem Fleisch
durch die Wasserausnahme ein schwereres Gewicht zu
geben oder um dem» Fleisch natürlichen Todes einge-
gangener Thiere das Blut zu ertrahireUlJ -

o) als etelerregende,ressugesnndheitsi
schädliche Wann.

12 unsaubere Schweine, 1 unsauberes Ferkeh 1
unsauberes Schaf, 3 unsaubere Gänse — zum Theil
in schmutzigen Säften, Bettlaken transportirt oder
mit Riegenstaub und Hofsehmusz bedeckt.

An lebenden Thieren wurden zum Verkauf s!
Kälber im jugendlichen Alter von 2——8 Tagen nicht
zugelassen. s

Nach obigen Faktoren läßt sich der Jahres-consum an Fleisch in Werro auf etwa
525,000 es. Fleisch schätzen = 150 sit. Jahresver-
brauch per Einwohner (in Beriin 174,2 S, in Eis-
leben 110,8 F, in Baden 88 se)

Der Knauerssche hundertjährige Ka-
le n d e r piophezeite für den Januar 1894 ,,anhaltende
Kälte bis den so» da es windig und gelinde wird«

stumm, schreibt die ,,Düna-Z.«, ist wieder einmal
gründlich hineingesallem Der liebe Gott niacht das
Wetter· und sendet trosz Knauer lchon jetzt seine
Fkühlingsboten in die Welt. Jm Allgemeinen
brauchen wir uns nicht über den fast ganz schnee-
losen Winter und über den mangelnden Frost zu
wundern, is: es doch, wenngleich etwas Seltenes,so doch nichts Unerhdrtes und Neues. Man werfe
blos einen Blick in die alten ,Jahrgänge der
Jliigaschen Stadt-L« Da heißt es: »So hatte, nach-
dem der ganze Herbst 1616 ohne Frost, und die Felder
grün geblieben, das Vieh bis« zur Wethuaihtszeit auf
die Weide gegangen war, auch der ganze Januar
1617 bei SüdoftsWinden Regenwetter gesehen; Kräu-
ter und Blumen sind hervorgekommen, auch haben
die Kirschbäume gebläht. Ecst im Februar fror die
Düna zu.« Ferner heißt es: »Der Strom war im
Januar 1795 (also vor 101 Jahren) offen, die
Waaren in den benachbarten Proviuzen wurden der
fehlenden Schlittenbahu wegen gestapelh Doch trat.
im Februar bis zum halben März noch eine voll«
ständige Winterperiode mit einer reichlichen Masse
ein.« Jm Januar 1819 wurden, nachdem ein mil-
der Winter ohne Schnee vorausgegangeiy Felder
und Hügel grün. Pflanzen z. B. Schasgarbe und
Hnflattig schossen stark empor. Erst der 18 Januar
brachte 2——4 Grad; später bis zum Eisgange (doch
erst) den 22 März, gab es nur Nachtfröstk Und
nun der daraus folgende Sommer? Die gewöhnliche·
Meinung prophezeit in solchem Falle einen kalten
und nassen. Jm Gegentheih der ganze Frühling
nnd Sommer, vom Mai bis October trugen den
Charakter gleichmäßiger Wärme und hatten nament-
lich auch viele warme Nächte. Im s· October sah
man entwickelte Blüthen an den Obstbäumem so-
wie blühende Schneeballem Ein Hafen« und
itterungsbericht vom Jahre- 1873 lautet:
Vom M. December 1872 bis II. Januar 1873 hatten
wir anhaltendes Thanwetter mit Regen und dann
und wann etwas feuchte Schneeflocken bei s Grad
Wärme. Am s. Januar war das Eis in der Dünavon der Linie der Floßbrücke ab bis zum Schloß ab-
getrieben. Am s. Jamfiagen die Vajenschen Dampf-
schtffe an von Hagensberg zur Stadt mit Passagieren
zn fahren. Am 9 Januar trat Vormittags ein starsker Gisgang in der Düna ein, doch begannen bereits
am U. Januar die Vajenschen Dampfer zwilchen der
Stadt und Klüversholm zu fahren. Erst in den
späteren Tagen stellie sich wieder Frost ein.

Qbnorm ist der gegenwärtige Winter noch ineines! Bszkehunsy in der er wohl von einigen Vor·
gängern übertroffen wird, nämlich hinsichtlich des
Mangels an Sonnenschein. Nach den

Registrirungen im Observatorlum zu Patvlowck hates, wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, in den
legten 14 Jahren keinen Winter gegeben, wo in
den beiden Monaten December und Januar zu-sammen so wenig Sonnenschein vorhanden war wie
in diesem. Nur der Winter 1889 auf 1890 kam
in dieser Beziehung dem jetzigen nahe, indem da-
mals U« Stunden gegen Its« Stundenin diesem
Winter während der beiden tllconate December und
Januar die Sonne nicht von Wolken verhüllt war.

Mit Rückficht auf unsere Notiz über den betrü-
benden Un-glückdfall, welcher einem unserer
Mitbürger beim Passiren des Embarh nach der Holms
Straße den Tod gebracht hat, geht uns von unge-
nannter Seite eine längere Zuschrift zu, vie darin
sicherlich sehr Recht hat, daß sie an die G esähr-
lichteit der Passage über das Eis zur
holmiStraße erinnert. Dicht an dem Bretter-

stege befinden sich diverse offene Stellen und Löcher,
in welche man nur allzu leicht bei unglücklirhem Aus-
gleiten hinetngerathen kann. Jn der Dunkelheit oder
auch nur im Halbdunkel sollte Niemand diesen Steg
passiven, auch würde es sich empfehlen, für
den Abend und die Nacht diesen Uebergang,
gänzlichszu sparen. — Der nagenannie
Briefsteller macht ferner darauf aufmerksam,
daß auch o b erhalb der Steinbrücke sich mehrere
Eislöcher in nächster Nähe des schräg über den Fluß
eingetretenen Fußweges befinden und, da sie garnicht
oder unzureichend mit Warnungszeirhen versehen sind,
in der Dunkelheit keine geringe Gefahr bieten. -
Im Uebrigen ist durch das in Folge der beträcht-
ltchen Niederschiäge der lehten Zeit eingetretene
erhebliche Steigen des EmbachsWassers i— dasselbe
hatte gestern einen Stand von nahezu s Fuß über
dem normalen Niveau erreicht — an den Ufern so
viel offenes Wassey daß diese Passage sich gegen-
wärtig schon von selbst verbietet.

Nachschrifb Nach Schluß der Redaction
erfahren wir, daß die r o th e F l a g g e auf der Stein«
Brücke bereits aufgezogen ist-zum Zeichen, daß die
Passage über den Embach mit Gefahr verbunden iß.

Gestern Nachmittag um 4 Uhr erhängte sich,
wie« wir hören, in der Berg-Straße M 19 der

«daselbst wohnhafte 27 Jahre alte Fleischverkänfer
W. M. Die bald nach der That aufgefundene
Leiche befand sich in fast sihender Stellung. Ueber
die Motive dieser That ist nichts bekannt. Nach den
Anssagen derjenigen, die ihn vor der That gesehen
haben, soll derselbe in angetrunkenem Zustande ge-
wesen sein. -1-

Liut Bekanntmachung in der ,,Llvl. Gouv-Z«
wird zu Kassinorm der am to. November 1893
wegen der Cholera ausgefallene Markt diesmal
ausnahmsweise am 10. Februar d. J. abgehalten
werden.

. T. s d i c s l i i r. «

Geosg Nörnberg, f im is. Jihre am R.
Januar zu» RevaL

Nikolai Gustav Wasser, f 28. Januar « zu
Rat-as. · «

- Frau Johanna Margarethe Gut-ihrs, geb.
Krämer, f itn 91. Jahre am M« Januar zu Riga.

Franz Thieh f im 66 Jahre-am U. Januar
zu Revah

Lonts Maul: an, f W. Januar zu« Man.
Edgar A net-it, Kind, f zu Rigm

« Wilhelm War-raubt, f in: 58. Jahre am Es.
Januar zu Revai.

Adams; Winters-alter, f W. Januar zu
St. Petetsburg.

Avolph.Ma»rtin, f im . CI. Jahre am 27.
Januar zu Rigm .

Frau Johanna Lade, geb. Gronam f im IS.
Jahre am N. Januar zu Rigm

Eugen Albrecht, f IS. Januar zu St. Pe-
tetsburg. .

« Kaufmann Martin Jürgen-fohn, f in: IS.
Jahr· muss. Januar. .

«

.

» i Meter« Don»
Berlin, to. Febn (29. Im) Der»,,Reichs.s-

Auge« veröffentlicht im Unschtnsse an die Schlußs
protocolle zum russischen Handelsvertrag eine Ueber-
setzung des Schreibens des Botschasters Grafen
Schuwalow an den Staates-ereilte v. Marsch-M,
worin erklärt wird, die Russtsche Regierung beab-
sichtige mit einer Erhöhung des sinnischen
Tarifsssnicht vor dem II. (81.) December 1898
vorzugehenz von diesem Zeiipunct ab »kann der
finnländisehe Tarif um so» PG. derjenigen Unter-
schiede erhöht werden, welche zwischen den Sätzen
de« rufsifchen und finnländischen Tarifs aldann be-
stehen werdcnz nach dem 18..(31.) December 1901
kann seine neue Erhöhung um 25 bist. genannte:
Unterschiede eintreten; vom is. -(3.1.) December
1903 ab behält sich die Russische Regierung volle
Freiheit hlnstchtlich einer endgiltigen Gleichstellung
des sinnischen Zolltariss mit dem rusfcschen vor.

Der vom »Retchs.-Anz.« publicirte Text des
russischsdeutschen Handelsvertrages enthält die Be-
stimmung, daß der Vertrag am 20. März1894
oder womöaltch noch früher in Kraft treten und
bis zum Si. December 1903 in Geltung blei-
ben soll.

ten, 10. Febn (29. Jan) Im Prager
OmladinasPtoceß erklärten heute alle inhafttrten
Angellagtem nicht mehr in ihre Zllen zurückkehrenzu wollen, wenn ihnen nicht Empfang von Besu-
chen am Sonntage gestaitet würde. Diese Besuche
wurden wegen Einschmuggelung von Briefen ver-
boten. Die Jnstizwache brachte mit gefällten Ba-
jonneten alle Renitenten in ihre Zllen zurück. Der
Vorfall erregte im Geriebtssaale größtes Weilchen.

Paris, :l0. sehr. (29. Jan.). Der ehemalige
Depntirte Baron Soubeykaiy stziger Director de!
Banqie d’Escompie, ist wegen Klagen über die
Führung der Bankgeschäfte verhastet worden. Die
Liqutdaiion der Bank ift beschlossen. — Alls-Blätter
besprechen die Niedermetzelung der Expedttion Don·
nie« und erklären, jetzt sei ed nicht an set Zeit,
Beschuldigungen zu erheben, sondern man müsse

Maßregeln erst-Efeu, um das franzdsifche Prestig
sc! ccttiwlttk Iftiks zu heben. De: »Figqrp« ev
Hätt, die Oecupatton Tuats iei nun dringend noth-weneig.

seiest-Ist
set ssedisses telegrsssesiszukkz

(Gestern, Sonntag, eiugegangenJ
Berlin, Sonnabend, 10. Jede. (29. Jqn.).

Dem Vernehmenmarh bestimmt der Gesehentwurs über
Aufhebung des JdentiiiitsnachweiseiL
daß bei der Iussuhr von Wetzen, Roggen, Hafer,Gerste,
Malz Einsuhrscheine ertheilt werden, welche zur zoll-
freien Einsuhr derselben Gattung Korn in gute:
Qualität berechttgern Die Scheine haben simvnas
ttge Gütigkeit. Der Bundesrath bestimmt die Stel-
len, welche zur Ausstellung der Scheine berechtigt
sind.

Der veröffentlichte russischsdeutsche Han-
delsv ertrag ist in französischer Sprache abgefaßt.
Er enthält 21 Artikel und seht das sllieistbegünstb
gungsiPrincip fest. Er gewährleistet den beiderseiti-
gen Unterthanen icn Handelb und Gewerbsbrtriebe
Vermdgensrechte gegenüber Justiz und Verwaltung
und gleichmäßige Behandlung mit den eigenen Reichs·
angehörtgen, soweit nicht Beschränkungen für alle Aus«
länder bestehen. Der gegenseitige Verkehr soll durch
keinerlei Einsuhv und Auöfuhrverbote gehemmt wer«
den. Eine Ausnahme ist nur für Staatsmonopoti
Producte sowie für aus sanitären Gründen verbotene
Waaren zulässig. Deutsche und russische Schifsekund
deren Ladungen werden, mit gewissen Einsehräniuns
gen, wie inländische behandelt. Die Vertrags-deiner
in auf 10 Jahr» isstgcisotz sodann tst er nech 12
Monaten vom Kündigungstages an · aushebbarz ;

St. Peter« arg, Sonntag, so. Januar.
Anläßlich dessen, daß sich im Jahre 1892 das erste
Derennium des Bestehens der baltischen orihodoxen
Bratstwo vollendete, war vom Oberprocureur des
Hlg. Synods St. Mai. dem Kais er eine Denk«
srhrtst über die Thiitigkeit dieser Bratstwo uuterbreis
tet worden. se. Mai. der Kaiser geruhte aus der
Denkschrist höchsteigenhändig— zu· verwerten: »Das
ist sehr trbstlich und macht dem Präsidenternden
Gliedern und den Förderern· der Bratsiwo »Ob«-te.
Gebe Gott, daß auch· fernerhin mit ·dem"»gleiii)en
Erfolge die Sache der Ortlzodoxie geführt wetten«

Paris, Sonntag, U. Frist. (s0.Jan.)s Heute
Abend wurden Baron Soubeyram der "34
Will. Franc-s versrhleudert hat, und der Direc-
tor der Gesellschaft der Jmmobilienbesitzsr de Eier-c
vom Untersuchungsrichter vernommen und in das
Gefängniß Magus abgesührt «

Kronstadt, Sonntag, U. sehr. (30. Jan)
Das MilitäwMarinegericht füllte heute um «? Uhr
Morgens das Urtheil in der Sache betreffs »das«
Unterganges der »Russalka.« Der ehemalige Com-
mandeur des Artillerie - Lehrgeschtvaderh isontres
Admiral Buratschah wurde zu einem Verweise ver«
urtheilt und der Commandeur des tanonenbootes
»Tutscha«, der Capitän Z. Ranges Lusehkoty wurde
von dem Commando von Kriegsschiffen · ausge-
schlossen. -- - ·

Berlin, Sonntag, II. Fiel-r. (80. Jan.). Die
russischen Delegirten der Zollicconserenz reisen heute
Abend nach St. Petersburg ab.

St. Peters b arg, Montag, St. Januar. Der
,,Wefln. Fin.« publicirt die für den sruisiscgbsdeutschen
Handelsvertrag stipsilirten Zollermäßigungen und
Zollbindungem - .

Die Erbffnung der allrussischen Industrie«
Iusstellung in NishnisNowgorod ist, der »Now.Wr."
zufolge, xaus den is. Mai 1896 festgesehtz sie soll
bis zum Its. September dauern

Vetters-tschi »

« vom It. Januar 18947 7 Uhr Werg.
Temperatur -—2«8c bei bedecktetn Himmebuud

wiWind (2«6 Meter pr. Seh) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -—3 US,
der Temperatur auf· den: Boden -4«9O

sosjähriqgMitfel der· Temperatur um 7 Uhr
Werg. -7 sc · «» ·
die höchste Tempo. um 7 Uhr Werg. 4170 (1884)
» niedrigste »

.
» » » »

-—29-s0 (1879)
20-jährig. Tagesmittebdsslc
Das Minimum des Luftdrucks geht über uns

hinweg. ·
Arn so. Januari-m sllhrMorgJiiedrigster

bisher hier beobachteter Barometetstand von
'AS-Z nun.

Tanrstietitht s

St. Petersburger Börse, 28. Januar 1894
Waaren-Börse. »

www» (Wiuter, Sakfontcy hohe Sorte -

für 10 Puo .
. 8,25 ««

Tendenz für Weisen: st i ll s
Rossen, Gewicht 9 Ruh; . . . . . . . 6

Tendenz für Roggeng ruhig.
Hafer, Gtwkcht s Pud pr- Kull . .

. . . 3,65——4
Tendenz für Hafer: stilLSchlagfaah hohe Sorte, or. 9 Pud . . . . 13,25 «

Tendenz für Schlags-rat: fe st er.
Bienennest, Mookowiicheh pr. 9 Bad. . . 6,50-—6,6d

,, von der unteren Wolga .

.·
. 6,6«)—-o,70

Tendenz für Roggsttmsbl - st l! l. «
Berliner Dorfe, to. Febr. (29. Januar) 1894.
100 Abt. or. Eassa . . . . . .

. . 219 Ratt. 25 Pf.loo pts s o i « s - ·
«— Ps-

100 Rot. or. Ultinro nächsten Monats. . 218 Narr. 50 Pf.Tendenz: fe II. »
Für die Redaetion verantwortlich-e «

s.hsisetdlart. Franckkgitieserh

EIN« sen: Vökptite Zeitung. löst·
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kjxzkxj stattung meines lieben Onkels und Pilegevaters, des Kaufmanns .·Eis-F;- · · «· 39. sehuljahn 1892X93: 780 Schüler, 73 Aulflihrungem 91 Lehrer: Dabei Ddring, Draeseke, Eiehbergsiz
·· . OrgenLTFrau Riippoldi-Kahrer, Risehbietey ldonxebiårgeisk schmeidley schmale, ssentksGeorgy Stier-wand, Ad-
- - «

« 3 . Stern seen-Welt? die hervorragendsten llilitg ie er er önigL Kapelle, an ihrer pitzesltappoldi G iit ehe
·· gätsszsgssoszkiou i« Fsbrmm pnmw m« vom Trauothause «« Feigelsh Bauer, Fribke n. s. w.

·

Alle Fächer fiir Musik und Theater. Volle curse und Elinzelkalehdr. zlllljlzntriii
·-sz·»; -

· o« Paszgetoszhwsz jederzeit. klaupteintritte 2. April (Ant’nahmeprijkung 8--1 Uhr) und I. September. Prospeet und Lehrer·verzeieh-
D» M· Januar 1894» ·

niss durch
Pl! t h dProtT Busen« UND-Its, Director.

.--.s sj Haks- sisssisiskss smpiisiiii s -

- lIDOOIIICSCIOCO dei- « III» i 0 I nl.
lm Saale des

.

appsksisisc die FF w H, fhH n H «« an werter-VereinsPetkoleumgastxüohe . ·"—.- . l a
. s« · am as n wie eryieiiigusaure Z« si- so- m « - -

. »« irr-lag, den I. Februarknkkqkmkksqmnjsung Donnerstag, del! Z. Februar »Nun»
Ä - Abends I Uhr. EJICCDIICIFLII ·

- . ———— tkales oxalsaares Kalt etc. · sam «7. Februar, pkäcrfe v t «, H Pk D as« D»P 9 Uhr Abends. BILDE- Febeiinden rsoestanld III: le roduesrle K« X· kdie be iehe .i· d h Agttäge find bis zum S. Febn beim serer einheimisehen Tortmoose -v· Esset! zy-
. ZU Z II IS Ukc - au tmann ein are« .

—"·———··« ————

.
H DE, ZLZ’Z»«,,,»,»,»,,» Dienstag, den 1. Februar, im Saale der Buisgeiniusse Eises-s unterm»

.......—.——«"·W«N»1»Li-HH· neun-nun Prof A T c akss «« OIEJEFFOE ««
« «

· · «

·· » « ers · ·o ern:

D» V ogiimsidiiiigsiz s« Fig« a -er JIICPIIUCICIIUD i -mer.wohiiiikiiigiksiissisusw
. d s nektme ich bisäzuiäi Februar, Nach; t · M k

l. Platz 65 Kein» 2. Platz 40 oop.B mi ags von . r, in mein un er giiiger itwir ung von Auf-m, 9 Hin.um e e Wohnung entgegen. «

·-

.

·
·.

.
. E «z.

.
.

.
»

. · » iscliestsiss ·Der Frauenverem tft fur alle feine! . —....-—z-——... A, «, . h .-

Justitutk wie: Makieuhiifa nieiukiuden Wsdlltdttlllltltds
»»

·- ! MI- Os «» es«
bewabranstaltem Arbeitsvertheilung 2-c. Sonntag den 13. Februar e. SUUUUV E · -I. -khqupstächljchhguf den Eftkqgbåikkeg söpk -

·

Ists.
·

,
««

«

»; h i z .

dringend -alle Bewohner- Dorpat·d, sich
freundlichlt an demselben bethellcgen zu Anfang-i 2 Uhr - Latghottll THE« :·——·—·«sz·—·

wollen durch Spendung verschiedener Ge- o v t « « c) Schatze. · « s
genstände zum Verkauf, zu deren Empfang , « CI) Allsgko weite. - I»
jederzeit bereit find: Frau Oberpastorin !!. shtheilung

,

·
.

· ·Oel-tu, Frau Professor Kittel-er, Frau is— s « --2. A. Personals. sonder! ltiiiull sur Piano und Orchester. mit hohe« Aekmein werde« gcmzhch

Fckronin Brningtgh Frzu Batgnttdt Steg-is, Z. A. Personals. Zrrelssiklixsclie findt-chen: Normaspreis 4 Rkgsmåop jetzt? R«r. M. von tret, rau an rä in . a) eu! i! st ' hso h t d ' W 1d- - ». «-v. Oettingetn « alte Tage« b) tcliålltePl r wu- Whebsrisxiuuv zwei a
« 3»25 » letzt Lszs C·

Die genauere Angabe des Tages Bahn gut geheizt und beleuchtet. i . m· 4hkh«,l»,,g» EVI«VI«LL·"«.IF.3.F".Bd. lpäter VIII-TUTTI: Der oeeotiotn. 4. A. Tier-seitab. . »Vlsli!r!« für streichen-bester, Harfe (Plano), 2 Gier-just— ««

Rmerstr 5«·

,
«·

·«« « - «-.··" « I-····-, »«

··«———

·- -, ihn 2 Tkom Clgg 2 Walfjhdksgk U« 3 Tkomhogsg« ——.—-.——-.—-..—-.——cich dem neuester: sksiiizorp
·, ,z» «

.

s» .-
».

.
. ».

· .»·
· - s Si» « d . . endete-Sohn. a) spltlllcislietl Lieder ohne Worte kni- Pian.o, kflr Or— sVOTZUIILOXTSIT Ftegckånfeörpsriigaß ävirS 6Ä T· ·· ·· b; kkiisszlclxllsllliåd ·]: · h ehöster beakllieitmet v? Gpdarci.ö ··. . «.

.

, t . . d . . esse« a .

~ san! ·r ise er eremonia - arse an· pers ni—
·

wmena en- r.lIIIUIIUIO ZIZUEZVIeTIJr Dis Seltklnjstein chen Wiinseh sr. Maja-tat des sollst! llliiliil tlamld il. empfiehlt: Srna-s, Sohn, dir. Linie:s ss werden auch aus d· Haufe Oh· «» Schloß, geschrieben in constantinopel im Jahre 1885. nahen, auch Magnefialimouade und

i
. " ·«««I«U«Y«FMÆÆM IIL VlllltkliyllllM (Der sultan begiebt sieh it! die Masche-a)

·«

- «

l«- Tqmmly Im Mobelgelchalt Alexander= , IV. Tklllltpetsllssslgiiat (Der sultan verlässt die Masche-sr.) « · ·««
« V. Marsch. (Die Armee detilirt.) i « «Pägäåkszlueks NR find verschiJeJeaEEnZeLbLLuchte Mö- VI. sclllllsssliyillne (Der Sultan begiebt sieh ins Palais.) «··;·.·j·:·"«

« bei, darunter eine Auswahl von sehr A k j 81 crh Ah z ,

«,

-
« A· Eine Ottomana eikite elegante Couchette, · · Programme sind zu haben in Herrn Gar! Krtgigeks Buehhandlung gewahr» Mk, s» Stücke»

· Psplskskkssss 182 GIOSSCI Mskkc verfchiedene Spiegel, einfache Schreib- und und am coneertsAbend an der Gasse. s offemt billi f, ·l·. .. . Nr« m« . . · · · Walchkklchei Betten. TO« TO« Wchk bllllg Gotteekttliigel von B. Ratlilca g ·
-natf sitzpliitze verkauft. HolnkSttu 14. .G.s «

« h . Eme fskmg Wqfchkkqllc K »-——».——-----»---..».....«-.—-.-.«.»-.--.».-«..--.--,.....».---»..---...--»-..---
--..».--..»

7 s

» neuester Construction steht zum Verkauf ·K.«« «
«

»

««

· S" «

· « « i ·
· ·

. .- kztk »

«

«» · riskant-sonst o user-fass tsotscssesssssSkhdilwll Lin-s saignltlzs —«-—«—H— o Hymne-ausarte- yssesiiaaakh Unkosten-ro
G von den feinsten bis - - -. fucht eine Stelle« zum Alleindienen —-

zn d. gröbsten sorten » bll ·· h· V· kf J
UOKOPIIVIMS IPCEOATO 111-sb- 8791810111121115 lIOOTYIIUJVL M« um«« FifcherStraße Nr. 33. · ···-

·
gut uns, k kg e zum ex »· .- p- streuen-i, esroro o nieesisna sagen-ri- o enoenss inenanin yesrno im!

- oönreesrsa non-no vors— EYHF Koohzfs·« 10 .

———-—————«—««—'«""— IMM- Ms Im! O« u« sum! s« · .
. .

««säkok pro«5 · .««
P Y m

-——

«
»· gis Lelbätändig bkoehen kann, wird

OMISECIIIC billig« wird ein Saloufliigel für den festen Preis · lditäkstiktcåk Ists-li- Gäselåselrakt zltlik lllåitelrstlslrtktag lgäästmixpo Jesus· t. Zu ertragen Muh-
24- . von 150 Rot. verkauft. Zu besehensvvit :

»
IN? .«. «« CI« CHOR« VII» OTTO. 111 sdiejenigen Personen, welche Mitglieder dieser Ge- -«d k h, h d.

« Jz99lzskk» Nr« Z» El« OUIZYVCS ,
·· der Realschule mündlich oder dehriitlieh mittheilen zu wollen.

« STUZIFUMØCICAFE
————·—·-———

h lle - - ;- sieh melden:(·ixz Markt U. 2Tk.l!-
s U - s. "«"·"«"—«" —PW

· »: » . " . · s· · . s. .T» · · . .·,;· . Reftauratiou
- . . . - .

——.
..

—......... - C!an· ei; äsiazrstzigngeaggtgnäbcänvpekääa· mit· Beheizung, Paradeneingang, ist · · ~le end u» . »
gg z «

.z» ertrag» stora·sszk· Z· im ob» an einen stilllebenden Flerrn o. e. » . . ; » s JohanmzStn Nr· 13
kgg sk6qk, sog 2--4 Uhr· Nach«- ;». ; · · · «. s· ·s· , ist sofort zu —"·ti—e·rmietheu.s . s i« s·- · . - «. - · liTn gut erhaltene-si» Vi st 9 «« -

—-

Zwct Zimmer Ztsssipzkk
-

UJHIWWF Kugel-Fett. «

· X I
«· ·

von 4—5 Zimmem wird gesucht« Ydrest ZUM April werde« zwei yeöjjhset bis »? Uhr« Nachts. Sommer Baum«-h H« « m änk die « O ——————--s——-—-————— mit älteren Obstbltumen darauf, ist:«» s« »Es— A— sps s amrlrcmvalrnun en s -Expjz d« VI· · ~ g ·————————-————-.T———-——— -

-
»·

« - . . · . on san.E. treue-il. kaiiiilietiwotiiiutig ZLTJIZTTOU sk»,,f..åxm"xsk,«.,xzzikch«««jkkkk
- GEI- Garten und Veranda,,gesucht.· Offerten -

« Auf dem Gute
ten w. zum ai gesucht. tkerten hC s

« ««
·

· « . s K« b l isuh’w. A. i7 s» u.—nxpu. d. ei. Jkazkezspxfsbeekxs B«« d« Expd d
vekksuri » · · s S s

- · ··

Z» kfekkTieihku « ssszsqqssqi · «« Teehelfek—stk. 3 ·
10 wsksi vom Heksiwiskk nqjsp

mit Pension sofort zu vermieth. bei Zimmer, Entree, Kücha Wirthfchafts- Eine dliccc YOU« » « « einein frei pkaktisikeqdgg Akzx «»

Frau von Tiesenhausem Blumstin l. räume Fug! JgligePLel-Etage, 7 Zim- fucht Stellung als ftellvertketeude Hqus-
«·

··

·· mer. Entre, ü e, eute- und Wirth- « chwspr sie enei t, d·eE i . » .
.

Nähere us unft ertheilt:
- iiloclelpßcilcliufficlptigunå eitxiigert Kiiizdiiiuxzjixi lind Vorratgls ««

~t s v lkpoueahoizu vekmiethen - Schloß-Stkaße Nk«11, remtfe sofort zu vermuthen» Von Eh? übe-»nehmen« Z» ekfkageu Jph«nnis.Skk» VPfCVSC chckf A« Jüraeufvn o · · .
bis 3 Uhr. Zu erfr. Johannisstr.9,·2Tr. Nr· 9 axtemz Eksktlstkaße U— Adr. per station Mai-shall.UmlW Mr «« Z« """«’«""" HEFT« ·"F"«;issk·" —-—-—«PEkjjswv zxZUsk H;

"—-"szspsz·"··-""—"

cinc ccgaUtQ W h o»« o ming ,

« in junges ae en - . Vkpspwnvon 4—5 Zimmern mit fchöner Fernsichh T· 6 wünscht: ’ne stelle als stütze der «
im Centrum der Stadt, nahe der Univers 7—-8 Wohnrägile enthaltend ist sofort Eauskrauxliier oder auf dem Lande. frisch und abgelegt-It, verkauft zu den ZU V« Galikstlstb schWCVss Lebt-Heute!
fität gelegen. Offerten sub W. an die zu vermiethein Zu er ra en bei Herrn Zu erfragen von 3—5 Uhr Naehmit- billigsten Preisen Proinenadenftn Nr. l mit ·Handarbeit. Gegen· Belohnungg
Expd d. Blattes erbeten. Alex. Ammon, Breitftix U, 5-—6 N. tags lldarienhoksehe strasse 6. A.-Gött·fag-. abzitgebouidafelbft Nr. S. »

Ding se) Beet« ro: C. Maul-firs- --- s! 111-ap- 1894 s. Utica-m paper-urs- tvpseuttt lloaullsetersps P aus. -llossiiaso liess-pas.
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Neue Dörptsche ZeitungErfcheiut jäglich Y
ausgenommen Somi- u. Thohe Feßtagr.

Ausgabe Um 7 Uhr Abends.
Die Expevition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vpn

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v. 9—11 Vvkms

Preis mit Zumutung- jährlich
7 Nu. S» harvjahktich s NU-
50 Kop., vierterjährlich 2 Rbksi
nconat1id) 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Abt. 50 K»
hats-i. 4 Not» piekte1j. 2 Nu. 25 K.

s n n a h m e d er J n f e r u te,Pf! 1»1 Uhr Vormittags- Preis für di« füxxfgespcstteue
Korpuszeile oder derekRaum b»ec dtekmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch. die Post

eingehende Jttfsmks SUkFIchkCU H Ikvps (?0-Pfg.) für die Korpnszeilc

Zehn. «

Inland. De: .Risb. Wesjnä siibet diespbaltifchen Und.
wir-he. Stand-Maus. W. a It: »Uevecichw«cmmung. W p 1 -

m a r: Wahlen. Rtg a; Alteptbuykskunde.» Lih a u: Eini-
grantem F! u r l a n d ; Pfekdedfåbstählex Bahn - Ptvjects
S t. P s tt t S b U U :- Fracxzösische - Getreidezöllk Tages-
chkpllih P c! k V s c! W V d Es: Vylkspkkpfjegunw ,

. Politifcher Insect-bricht.- ·.
;-;Lpckales. Neues« Wust. Tk1,·g»k»«»z«» se. C outs-

Bx ri ch i. «
Feuiuetom Aus« dem Leben Thevdorjsillik .-h’k. M a n -

nilgkalttgesz . .

Isierx
Der »Rishki Westnits über die baiiis

schen Lan»dwirthe.
i E« ist de: »Nun« Wen-im, de: Nach-

stehendes schreibt: l
»Es kann den baliischen führenden Männern nicht

abgesprochen werden, daß sie einmüthig, energisch und
consequeut zu handeln verstehen, wenn es stch um
wesentliche Interessen handelt. Jn dieser Hinsicht
könnten wir viel von, ihnen lernen und wenn dieses
Geschick, diese Energie, diese Einmüthigkeit und Con-
sequenz häufiger auf allgenrein nühliche Ziele gerichtet
wären, so tbnnte man sich -zu einer solchen Thäiigi
keit nur mit Achtung und Sympathie. verhalten.
Heute bietet sich uns der Anlaß, von einer sympa-
thischen und schähenswerthen Betdätigung jener Ei«
genschaften zu reden. Bekanntlich durchlebt auch die
baltische Landwirthschaft gegenwärtig eine ernste Kri-
sis; diese Thatsache wurde u. A. auch auf den letzien
Sihungen der Livläudischen Oekonomisehen Societät
bezeugt. Unsere Landwirthe begnügen sich gewöhn-
lich mit der Constatirung der traurigen Thatsache
des Verfalies der Landwirihschast oder fügen nicht
selten noch Gesuche um Regierungs-Hilfe, um ,,autos
ritatlve Unterstützuug« , um Vergünstigungen bei
Darlehen u. s. w. hinzu. Anders handeln die lib-
ländischen Laudwicthe in einem« analogen Fall. Nach-
dem sie das Vorhandensein der Calamität constatirt
haben, bezeichnen sie diejenigen Maßnahmen, welche
zur Beseitigung derselben nothwendig sind, und machen
sich energisch an ihre Ausführung, indem sie vor
Allem auf ihre eigenen Kräfte zählen. Diese Gewohn-
heit, selbständig zu handeln und sich selbst zu helfen,
ist in hohem« Grade achtungswerth und sympathisch:
wer nicht auf sich selbst vertraut und sich nicht selbstzu helfen vermag, der wird in· der Regel niemals
etwas Bedeutendes und Dauerhaftes schaffen. Es
war erfreulich, die Aufforderung des Präsidenten der
Livländischen Oekonomischen Socieiät an die hiesigen
Landwirthe zu hören, man möge, ohne bei der« Re-
gierung Hilse zu suchen, die von der Sorge um dlk
Befriedigung d·er landwirthsehaftlichen Bedürfnisse im
Innern des Reichs in Anspruch genommen sei, selbst

»für Maßnahmen zur Beseitigung· der tkrisis«sorge·n,
"- unter deren Druck die örtliche »L·andwirthschafi stehtkum: daran, verbiete: Lippen anspi- Setvstyiisxeukjv

Sctbstthatigecit de« sympathisches« Widerhall unter den
örtlichen Landwirthen findet, ist nicht zu« zweifeln,
ebenso wienig.daran—, daß man sieh nicht aus Worte und
S·hmhaihi·eo».kundgebu" n allein szbeschränken "«ivird,
sondern daß es zu eliseiiem einmüthigeiy energischen

Neunundzwanzigster Jahrgang.
und consequenten Vorgehen kommen wird, das aus
die Erreichung des einmal gesetzten Zieles gerichtet
ist. Dafür spricht in genügendem Grade schon das
was gethan ist und gegenwärtig gethan wird behufs
Erleirhterungi der schwierigen Lage der Landwirihr.
Its eine der wichtigsten· Maßnahmen auf diesem
Gebiet muß die Vervollkommnung bestehende: und
die Schassung neuer Wegecommunieationen anerkannt
werden. Verhältnißmäfzig spat ist unter den örtlichen
Landwirthen die Erkenntnis; der Unaufschiebbarteit
von Verbesserungen auf jenem Gebiet herangereift und
schon ist rlltanches zur befriedigenden Lösung der
Frage gethan worden, und zwar ohne jede Hilfe von
anderer Seite. Der Bau »der Zufuhrbahnen Walt-
Pernau und MotsekülliFellin erscheint fast gesichern
Es sind bereits über 400,000 Rbi. zur Ausführung
dieser Prof-lese gezeichnet und ein Abkommen mit
der Gesellschaft für den Bau-von Zufuhrbahnen betreffs
möglichst baldige: Inangriffnahme des Baues abge-
schlossen worden. Und wie auf der Sitzung der Liv-
ländifchen Oetonomifchen Societät erklärt wurde, ist
der Bau jener Linien nur der Anfang zur Verwirk-
lichung des umfassenden Ver-freies, im Gouv. Livland
ein ganzes Nin von Zufuhrbahnen zu erbauen. Schon
dieses Beispiel genügt, um das eben Gesagte zu illus
fiel-ten. Und solcher lehrreicher Beispiele tsnnle man
nicht wenige anführen. Energie und die Gewohn-
heit, einmüthig und confeqsrent zu handeln, wodurch
sich die örtlichen sührenden Männer auszeichnen-
müssen bei einem derart gemeinnützigen Unternehmen
nur die wärmste Sympathie hervorrufem Esist nur
zu bedauern, daß diese werthvollen Fähigkeiten nicht
selten völlig fruchtlos zu einem Niemandem Nutzen
dringenden und zweckiosen Kampf gegen die gegen-
wärtigen unabwendbaren politifchsculturellen Neuge-
staltungen im Gebiet verwandt werden.«

So der ,,Rishki Westnil«. Wir wtssen nicht, ob
das Rigaer rufsische Blatt in dieser ihm neuen Ton-
art fortfahren wird, aber trohdem oder vielleicht
gerade deshalb erscheint die Reproduclion des Bor-
stehenden wohl berechtigt. Ja Bezug auf einen
Passus am Anfang und einen solchen am Schluß
wäre allerdings Mancherlei einzuwenden, wir be·
schräuken uns jedoch auf folgende Erwägung: Solli
ten jene vom ,,Rish. Westn.« als werthvoll und
nachahmungswerth anerkannten Eigenschaften, wie
Energie, Einmüthigkeit und Consiquenz, nicht lchvn
aus dem Grunde auch in den Dienst solcher Ziele
gestellt werden, die nicht die Sympathie des »Rishki
Westnxi haben, weil man eben . die Einbuße jener
,,politischsculturellen Vorzüge« durch einen-Politisch-
cuiturelle Umgestaltung« besürchtetY »

» Der ,,Wesenb. ·Anz.«. brachte jüngst die Nach«
rieht, daß vom Wesenbergfchen Volksschulksnspector
ein« von ihm. "ciufgestellter" Stundenplan zum
Gebrauch inden Lands chulen vorgeschrieben sei.
Wie nun» dem genannten« Blatt von eompetenter
Seite mitgetheilt wird, ist der, erwähnte Stundenplan
nicht bon dem ;Jtis.pector, sondern von· der Verwal-
tung des Rigaschen Lehrsbezixts verfaßt« und seine
Einführung in« den lutherischen Landschulen von

dem-Herrn Curaior dur.h. die unterstellten Organe
angeordnet worden.

Aus Walt berichtet der »Wald Anz.« üher
eine Ueberschwemmung: Ytachdem am II.
Januar ein heftiges Schneetreiben stattgefunden,
regneteszes Tags· darauf wie in Strömen. Aus den
Straßen rieselte das Wasser» der Konnabach trat
aus seinen Ufern und überschwemmte die niedrig
geregenen Gegenden, die Wassermassen drangen- sogar
in die niedrig gelegenen Häuser, kurz der 26. Januar
brachte uns eine regelrechte Ueberschwemmung Daß
solches im Januar eintrat, ist allerdings sehr außer-
gew·öhnli,ch, doch der diesjährige Winter geberdet sich
so. absurd, daß dergleichen Extravaganzen nur eine
geringe» Verwunderung hervorzubringen vermochten.

Jsn W olmar haben, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, an der am W. v. Mtsx statt-
gehabten StadiverordrretemWahl von 122 Wählern
94 Personen theilgenommen kund wurden durch Ma-
jspttät 20 Stadtvervrdneie und 4 Candidaien er-
wählt. Gewählt wurden als Stadt-verordnen: L.
Antonius, Gut-traun, F. Graßrnanry H. C. Steh,
M. Baumanry P. Same» E. "Lahzer, C. Balle-r,-
Js Asche, h. Spechy W. Wilhelm-s, P— Esset, P.
Tamsohry M. Davidsohry J. Statt, D. Mienen,
G. Hensrheh J. Wienerh J. Musch, P. Purrtng
—— ais Candidatenx P. Karte, J. Behrsrng, M.
Stellung, G. Apping

In R i ga beantragte, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der legten Sitzung der Alter»
thumsforschersGeiellschaft der Präsident,
Baron B r ui n i n g, die Gesellschaft wolle beschließen,
eine Edittonder Landtagsreeesse von
1643——1681 zu veranstalten « und dieselben
Herrn Dr. Friedrich Bteneman n jun» der sich
zur Ueberuahme der Arbeit bereit erklärt habe, anzu-
vertrauen. Die Versammlung nahm mit Jnteresse
Kenntniß von der geplanten Arbeit und erklärte
nach kurzer Besprechung ihrasustimmung zu dem
Antrage des Präsidenten. —- Proscssor Dr. Richard
Haus m an n ergris daraus das Wort und stellte,
ohne eine Proposiiion damit zu verbinden, eine die
baltische Geschithtssotfchting betreffende Angelegenheit
zur. «Discussion. Unter Hinweis aus die jede-m
Historiker bekannten Schwierigkeiten, welche bei
Benutzung des Brrngsschen Urkundenbuchs entständen,
warf er die Frage aus, ob es nicht an der Zeit wäre,
die von Bunge selbst im Jahre 1881 herausgegebenen
»Urkunden-Regestert bis zum Jahre 1300« für das
M. Jahrhundert fortzusetzern Hierbei mußte die
Frabe erörtert werden, ob der event. Herausgeber
sich auf das Urkundenbuch beschränken oder auch
andere Dtuckwerke und das von Drjkhildebrandt
hinterlassene handschristliche ,Mate-rial heranziehen
sollr. Fürs die wisseuschastliche Arbeit werde ein
solches R«ege"sten-Wert, wie der Redner nochmals
he·rvorhob-, von· größtem Werthe sein. Nachdem
auch mehrere andere Ptitgsliedersüe das vom Professor
hausmann angeregte Unternehmen eingetreten waren,
eesuchte die Versammlung das »-«5Q»ireeiorium, dasselbe
in nähere EISrterrIiJLgeIH zuzieheirtirnsd baute-darüber
Bericht zu erstatten. « « « "

Ylbqnnejucnts und Jnfcrate vecm»tttelu: »in Rtgas H. Langewi
,AnnoneemBureauz in F e l l in: E. J. Katow s Bucphz m We» v: W. v. G« -

frotkö U. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l I: M. Rudolfs CBUchHH M Revalg »Buchlj. v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Matttfen s Central-Annoncen-2lgentur.

Jn Liban nahm, der ,,Lib. Z.« zufolge, de: gqx
27. d. Mts. ausgegangene dänische Dampfer »Du·
Mond« wieder ungefähr 200 lithauische jüdische
E m i graute n mit, die— er in Rotterdam absetzt
Die Emigranten werden von Rotterdam weiter be-
fördert nach ihren Bestimmung-Zotten, Nord-Amerika
und Süd-Afrika, nach der Capstadt Unter ihnen
befanden sich Männer, Frauen und Kinder, »auch
Sauglinge.

F ür K urlan d weist, wie die »Z. s. St. u. Lin«
der »Gouv.-Z.« entnimmt, die Statistik der
Pferdediebstähle für den April 1893 32 Fälle
aus, mit 43 gestohlenen Pferden. Diese Ziffer ist
seither noch unerretehh denn nurxsgp lvareii
im April 40 gestohlene Pferde zu verzeichnen, also
immer noch Z weniger als im April 1893 Die
überwiegende Mehrzahl dieser Diebstähie ist aus
den Ställen, mit oder ohne Einbruch verübt,
was wohl ein beredtes Zeichen für die zunehmende
Frechheit der Diebe ist. Jn 12 Fällen liegt Dieb-
stahl mitielst Einbruchcs oder Nachschlüsselss vors· c

—- Wie die ,,Lib. ZU« erfährt, wird das wieder«
holt angeregte Project einer aus Landesprästanden
Mitteln zu erbauenden iChaussee von Ziban
nach NiedersBartau neuerdings wieder in
Erwägung gezogen. Ueberaus erfreulich wäre es,
wenn dies Gerücht sich bewahrheiten und so seinem
langgefühlten Vertehrsbedürsniß wirklich genügt
würde. Ferner ist, wie es heißt, die Eventualität
einer von Mosheiki nach Windau zu füh-
renden Bahnlinie neuerdings wieder ins Auge
gefaßt worden.

St. Petersburg so. Januar. Die neuen
französischen Getreidezdlle beschäftigen
naturgemäß auch die russische Presse. So weisen,
wie wir einem Referat der",,Si. Pet. ZU« entnehmen,
die «Nowosti« darauf hin, daß ed ein sonderbarer
Zufall sei, daß am selben Tage, wo der Zollvertrag
mit der Macht, »die an der Spitze des gegen Nuß-
sland gerichteten Dreibundes stehi«, unterzeichnet wer·
den soll, diejenige Nation, die für »die beste Freun-
din Rußlands« gilt, ihre Grenzen. »russischem— Korn
verschließen. will. »Wir müssen —- fchreibt das
Blatt — cnit Betrübniß eingestehern daß diese Er·
seheinung in der That ebenso sonderbar als traurig
ist, und daß dadurch ein weiteres Mal bewiesen
wird, daß politische Interessen mit wirthfchastlichen
oft genug nicht zusammensallen.« Uebrigens glauben
hierdie ,,Nowosti« ein »Mißverständniß« annehmen
zu können, das einer Aufklärung.bedarf. Rußland
könne die sranzösifche Kornzolliiltorlage durchaus
nicht gleichgiltig sein, da ja· derrussische Ausfahr-
handel durch fie start in Mitleidenschaft gezogen
werden müsse. Ob in der französischen Kammer
Vertreter der russischen Jnteressen sich tsfinsden werden
—- das wisse srnan nicht, -wohl aber, daß Herr«
Möline und seine kurzsichtige Politik viele Anhänger;
habe. Besonders ärgerlich sei, ließ er nnd seine
Gesinnungsgenossen sich sgarnicht den »unb«eque»-
men Contrastk ihrsr Vorlage mit dem russischs
deutsthen Vertrag« klar machen. Natürlich werde
Rußland gern mit den Staaten. Handelsbeziehungen

i Jeekigtietts .

Aus dem Leben Billrsilyz
In den interessanten Ledenserinnerungem die der

Htksmste Wiener Mnsilsiriiiter ikdnaed Ha n ölick
ikMsst in der »Dentschen«Randschan" veröffentlichte,
Gtiählt er auch von« seinem langjiihrigen Freunde
Billroihe «

sJch wüßte keine Persönlichkeit, namentlich keine
ans NordsDeutschland herübergeiommeny zu nennen,
die in Wien eine so allgemeine Verehrung und Liebe
genossen hiitte,.wie Billrollp Das zeigte sieh am
dentlichsten bei-seiner schweren Erkrankung im Früh·
jshk 1887- VVM ftühssttn Morgen bis zum späten
Abend nmstand eine dichte Menschenmenge sein Haus,
jeden Augenblick Nachricht verlangend. Alle Zeitun-
gen bracbten 2 mal des Tage-s Bulleiind über. sein
Befindenz sie waren das Erste, wonach man begierig
blätterir. Durch mehkexe Stege galt Billroth fükeinen verlorenen Mann. Ja) war wüthenixy wenn
mir Lenie mit dem Ausruf kamen: »Welcher Verlust
für «— die Wissenschaft» Was lämmerte mich die
Wissenschaft— die wird sieh schon rneiter helfen.
Auch große setzte werden wiederkommen. sber der
Mensch Billrothl Dieser einzige, auch oh» IMP-
medicinische Kunst nnd Wissenschaft schlechierdings
einzige Meers-h, der wird nie seines Gleichen haben,
wird so niemals wiederkommen! Zum Olückist das
Gesiirehieie nicht eingetreten. Biilroth ward »gereit«et
dnreh seine senergisrhe Lldatnr und eine beispieliosG
Pflege. Wien Dstromte few von Kniøgebnngen des

freudigstsen DankgefühlC Bald hatte Billroth sich
erholt und mit doppeltem Eifer feine Thätigkeitwies
der aufgenommen. Die Jahre. haben feine Kraft
nicht gemindert, seinen Geist nicht getrübt, seine
Empfänglichkeit für alles Schöne und Große nicht
geschwächh sie haben ihn nur noch milder und lie-
benswürdiger-gernaeht. Vormittags auf der Univer-
sität, Nachmtttags bei den Patienten, Abends im
Theater oder Concertz auf einem Ball, einer Mas-
kerade oder Seit-se, überall mit Leib undSeete bei
der Sache, dann erst, nach Hause gekommen, zündet
Billroth feine Studirlampe an, und in diefen Nacht«
stunden entstehen die epochemachenden Arbeiten des
Gelehrten. —— Seit je her war Billroth ein warmer
Verehrer von Brahms, den er auch persönlich
von Zürich her kannte. Die 3 Streichquartetty die
beiden ersten Violinssonaten nnd andere Jnstrns
mentalwerke von Brahms find bei Billroth zum
ersten Male gespielt worden. Auch einzelne Vocal-
Quartette -und Frauenchöre hörten wir da früher
als in öffentlichen Ausführungen. Das ältere Hells
mesbergersQuartett und Brahms am» Clavier besorg-
ien die Kammermusit;·auch Saint-Saöns, Amalie
Joachim, Georg Hensehel nnd andere fremde Künst-
ler gaben hier gern ihr Bettes. Billroth selbst wirkte
Ukchk mit, er machte den liebenswürdigsten Hans«
herrn nnd verhielt fich während der Prodnctiom
abseits in einem Fauteuih als aufmerksamstey stills
vergtlügter Hörer. . . .. Es war ein gar tranlicher
Abend nach einer schönen Tonart-Ausführung, als
Brahms snnd Billroth das brüderliche »Du« mit mir

Das hat mtch mehr gesketrtalks Orden.

- Ich habe viel rnit Billroth Hkhiindig gespielt,
insbesondere alle neuen Sachen von Brahms, sobald
sie im Arrangement gestochen oder soweit sie in
Brahms' Handschrift sleserlich waren . . . . Jüngsh
im Sommer 1893, ist eine Eisenbahn von Jichl
nach Salzburg eröffnet fix-reden, die über St. Gilgen
geht und dicht hinter Billroth's Billa eine Minute
anhält. Das ist die ,,Haltestelle Billroth«. Es be-
wegte mich ganz eigenthümlich froh, als der die
Stativnen anfagende Conducteur mit lauter Stimme
ausrief: ,,Billrothi« So dieser« Name, welcher:
für alle Zukunft i-m goldenen Buche der Wissenschaft
prangt, nun auch geographifch befestigt und popula-
risirt. Fügt es sich nicht schön, daß noch in späte-
sten Zeiten unzählige Reisende ihn werden ausrufen
hören, leife angeweht von dem Genius des OrtesW

« Aus einer Reihe vertraulicher Briefes, die Blll-
roth an Hanslick gerichtet hat, veröffentlicht dieser
jetzt Einiges in der ,,N. Fr. Pr.« So schrieb ihm
Billroth aus St. Gtlgen, U. Juli 1893:

»Es geht mir augenblicklich recht leidlich. Jch
hatte jetzt in Wien 5 ochen strenger Arbeit. Vier
Wochen lang ging es gut, die letzte Woche war ich
sehr müde und abgespanni. Mit Hilfe von Digiialis
habe ich mich wieder aufgepulvertz ohne dieses
merkwürdige Mittel will mein altes Herz nicht mehr
recht arbeiten. Man gewöhnt sich auch MEDIU-
Jedenfalls geht es mir besser als im vorigen Jahre.
Mein Tagewerk ist vollendet; alles von mir Ge-
schasfene so organisirt, daß es nun aus) VHM MIG
geht. An der Ins-nie ikötks CDAIOEUSIUEJIJ Mk«
txt; nicht. »sehr« ikh mir) kxach jstbl«s»sfkderDIeit-i1ie-

Wirkung oder nach an« estrengter Arbeit recht elend,
so habe ich hgiße»Tokesse»hii,fuchtz gehtestnir mit
derDigitalis besser, so finde sich das Leben stellenweise
noch ganz angenehm» zssigentlich »s»o,ilte ich Vom

8-—1l..« Septembeikinilsien dem ScimaritersCons
greß "präsidiren, doch werde ich mich mit Krankheit
eutichutdigm —- mik fix-j- iaue Cougxesse ein
Greuel.« «

Am I. Januar 1894 schreibt Billroth aus
Abbaziax »Mein armes, ganz erfchlafftes Herz
arbeitet so mühsam, die ihm zustkömende Blutwelle
weiter zu befördern, daß irksein Stöhnen fühle,
und wie lange foll ich denn noch diese Frohnarbeit
treiben? Meine Kräfte sind zu Ende. Dann kommt
die DigitaliOPeitschei Lange kann das nicht mehr
so fortgehen. Ich, träumte in dieser Sylvesternacht
wieder einmal den so oft geträumten Traum, daß
ich meine eigene Section machte. Schwamm
d’rüberl . .. Ich bin eigentlich ein durch und
durch seniimentaler Ostsee-Hering, eine Demut-Natur,
die nur durch äußere Verhältnisse und Selbst«
erziehung sich jede energische Actioir mit Mühe ab«
ringt und erst, wenn sie nicht mehr rückgängig zu
mache« ist, aus Ehrgeiz und Eitelkeit das einmal
ausgesprochene Wort nicht mehr zurücknehmen will
und dann mit äußerstem inneren Anpeitschen zur
That keueht. —- Komisch, nicht wahr? Jch bin frei-
lich in Pommern geboren, doch von schwedischem
Blut Vbeidetseitiger Großeliern mit französischen»
uxgrohmüiteriirpzesrr Jsinichiag (Boldieu, »Bei-alten ?),

ein. sonderbarer Mit-Filiria, its! Vaterland; Ernst
Moritz Arno« gezüehtet nnd erzogen« Es Hist sein



anknüpfen und unterhalten, die ihm Voriheile ge·
währen, und leicht könne es geschehen, daß angesichts
des russisrhdeutschen Vertrages die smnzösizschen
Waaren auf dem rufsischen Markt durch deutsche
ganz verdrängt werden. »Es wäre sehr traurig,
wenn die fehlerhafte Richtung der französischen
Zollpolitik die Oberhand gewinnen und dadurch
das francwrusstiche Einvernehmen leiden sollte, sür
das so viel schon geschehen«

,

- Jm Minißercomiiö soll, den ,,"St. Bei. Wein«
zufolge, demnächst wieder die Frage von der Bildung
einer »Russischen Gesellschaft schnell-
segelnder Kauffahr«er« verhandelt werden
und« zwar sowohl für die Schifffahrt im hohen
Norden, als auch in der Ostsee und im Schwar-
zen Meer.

Jn Petroiaw od sk beschloß, nach der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, die GouvxLandschasisVersammlung den
Anlauf von Getreide zur Sicherstellung der
Volksverpflegttng durch die KceissLandschafts-
ämier mit dem Vorbehalt zu bewerkstelligem daß die
Abrechnnng über den Gctreideankaus dem Gouv.-
Laiidichastsamt vorgestellt werde.

Vom neuen russisclkdeutschen sollt-reif. I.

Mehrere Blätter Deutschlands teeapituliren die
muthmaßlich wichtigsten Resultate des neuen russischs
deutschen Zolliarifs für den Expori Deutschlands,
die wichtigsten Puncte des Tarifs hervorhebend
Wir lassen nun nachstehend eine derartige, von der
»Köin. Z.« gebrachte instructive Würdigung und
Ueberficht der einzeinen veränderten Positionen fol-
gen, indem wir nur darauf aufmerksam machen,
daß die osftciös bediente ,,Köln. Z.« sehr entschie-
dene Anhängerin des geplanten Handels-vertra-
ges ist.

» »Was«, heißt es dort unter Anderem, »den ruf-
siichen VertragOTarif selbst betrifft, so erscheint es
auf den ersten Blick verwunderlich, daß für manche
der großen Stapelartikeh insbesondere für diejenigen
der Baumwoll-Jndustrie, gar keine Ver-
günstigungen erreicht sind. Einem hochschußzöllnerissehen« Lande wie Rußland gegenüber, das bewußter
Weise sich durchphohibiiive Schutzzölle eine sehr
erhebliche Jndustrie auf manchen Gebieten erzogen
hat,«darirnter ganz besonders auf dem der Baum-
woll-Jndustrie, konnte man unmöglich zumuthen, daßes diese bereits zu großer Blüthe enifaltete Industriezu schädigen gewillt sein würde. Die Kunst beim
Abschluß von Handeiizverträgen besteht darin, nicht
solche Zugeständnisse zu verlangen, die dem anderen
Theil-e schwere Opfer auferlegen würden, vielmehr
müssen Vortheile auf solchen Gebieten gesucht wer-
den, in denen noch keine wichtigen Interessen zu
sehützen sind oder wo man« den Nachweis führen
kann, daß die Ermäßigung gewisser Zölle anderen
wlrtbschaftlichen Jnteressen des Gegencontrahenten
zu Gute kommen würde. Weiterhin ist wohl zu be-
achten, daß man ntcht Zugeständnisse verlange, die
zwar erheblichen inländii chen Jnterissen zu Gute
kommen würden, aber diesen- doch nicht in erster
Linie, sondern mehr noch den Industrien ande-
rer Länder. Die BaumwolLJndustrie ist hierfür
ein augenfäiliges Beispiel. Bei einer Herabsetzung
des russifchen Zolles um 20-,-—30 bist. würde, wenn
das Zugeständniß eine Einfuhr nach Russland er-
uiöglichty der errungene Vortheil in erster Linie der
englischen BaumwoMJndustrie zu Gute gekom-
men sein. · -

Von dieser Betrachtung ausgehend, können sich
gewisse Fabricanten nicht wundern, wenn ihre beson-
deren Erzeugnisse auf der langen Liste der Zoller-
mäßigungen fehlen.

Was in dem öffentlichen Taris uns vorliegt, ist
an vielen Stellen sehr erfreulich. Wir wollen die
Tariffätze uach der Reihenfolge des russischen
Tarifs einer kurzen BesprechuQ unterziehen. Da-
bei ist zu bemerken, daß die ermäßigten Sätze des
russtfchsfranzösifchen VertragssTarifs von

1893 Deutschland auf Grund der Meistbegünstignng
ohne Weitereszu Gute kommen.

Zunächst handelt es sich um unniittelbare Erzeug-
nisse der Landwirihsasaft oder svlche, dieaus land-
wirthschaftlichen Erzeugnissen hergestellt sind. Dazu
gehören Kartoffelmehl und Stärke, von de-
nen ersteres eine Ermäßigung um 57 Procent erfah-ren hat, während bei der Stärke vor allen Dingen
eine Ermäßigung in dem Zvllsatze sür verpackce
Stärke, insbesondere Reissiärte in Betracht zu zie-
hen ist. — Der Artikel frische Früchte ist auf
die Hälfte berabgesetzt worden. Schon bisher war
er für Lübeck und andere baltische Häfen ein nicht
unerheblicher Aussuhrgegenstand und oie starke Her«absetzung » läßt eine nicht unbedeutende Zunahme er-
warten. —- Aus dem Artikel is, der aus dem fran-
zösischen Taris übernommen ist, haben für Deutsch-
land hervorragendes Jnieresse nur Cons erben,
die zu einem erheblichen Industrie-Erzeugnis; Deutsch-
lands geworden sind. —- Auch für Gemüse und
gedarrte Cichorie sind nicht zu verachiende Zugeständ-
nisse erreicht worden: ersteres ist von der bisherigen
Betastung von 12 Inn. zollfrei geworden, letztere istvon 75 aus 40 Kote. herabgesehr. ·

Ein sehr stark umstrittener Zollsah ist der des
Hopfens,, der von dem Zollsatz von etwa 2 Mk.
das Kilo auf 70 Pf. herabgesetzt ist. Aber selbst zudem bisherigen Zollsatz sind immer noch gewisse seineSorien baierischen Hopfens nach Rußlano eingegan-
gen. Durch die starke Herabsetzung wird der Absatzbis weit in die mittleren Gattungen reichen. Das
Verlangen, den rusfischen Zollsatz dem deutschengleichzusiellem erscheint unbillig, da die durchschnitt·liche Beschaffenheit des tussischen Hopsens mitder
des deutschen nicht zu vergleichen ist. Es giebt we-
nige Artikel, die je nach ihrer Güte im Werihe so
ungemein verschieden sind als Hopsenz daher lassensich die Zollsätze des ruisifchen Hopfens bei derer-
heblich geringeren Beschaffenheit desselben mit dem
deutschen nicht gleichheitlich behandeln. Eine er-
schwerte Einsuhr des geringwerthigen rnssischen Ho-psens würde in den internationalen Hopfenhandel
Deutschlands eine erhebliche Lücke reißen, da diese
geringen Arten insbesondere auch für das Ausfahr-geschäit unentbehrlich sind.

Wir« übergehen die uns durch den sranzösischsinVertrag zukommsnden Zollsätze auf «Spirituosen,
Weine, Käse und Fische und wollen nur hervorhe-
ben, daßdie eben dahin gehörige kleine Herabsetznng
des Tarissatzes für Mineralwaiser insbesondere
für die Rheinlande von uicht unerheblicher Bedeutung
sein wird. »

Auch für gewisse Bürstenwaaren ist eine
Ermäsztgung von its-V, Procent eingetreten, die keine
durchschiagende Bedeutung hat, aber von den be«
treffenden Fabricaciten doch freudig begrüßt werden
wird. -

Hochwichiige Vortheile sind dagegen auf dem Ge-
biete der sedersJndustrie erreicht worden. Inerster Linie sind dieselben den vorwiegend in Süd«
Deutschland hergestellten Luxusledern zu Gute ge-
kommen, für die allerdings mit einigen Ausnahmen
noch kein erheblicher Wettbewerb in Rußland besteht,
deren Abfatzfähigkeit daselbst aber durch die 20pros
centige Zollermäßigung erheblich gesteigert wird.
Weiierhin sind durch wichtige Iuslegungsbestimmirns
gen zum russischen Zolltarif früher bestandene Zwei-»»
fel darüber beseitigt, daß der für den Niedecrheinsehr wichtige Artikel ,,Vachetten« zu einem anderen
als dem Zollsasz von 6 Rbi. nicht verzollt werden
kann. Ebenso ist eine wichtige Bestimmung dahingetroffen worden, daß »Coupons, Riemenbahnemt
und andere aus Häuten geschnittene Theile, wenn
sie nicht unmittelbar zu Erzeugnissen in bestimmten For«
men ausgeschnitten sind, ebenso wie die Abfälle zu dem
Zolliatze der betreffenden Ledergaitung verzollt werden.
— Auch für Lederwaaren sind erhebliche Zu-
gesiändnisse zu Gunsten der Portefenillesslnfertigung
erreicht worden. Auf dem Gebiete der Schuh· und
Handschuhällnfertigung haben dagegen Zugesiändnisse
über die Frankreich gegenüber gewährten hinaus nicht
erlangt werden können. — Erheblichen Nutzen aus
dem neuen Vertrage wird das großartige Geschäft in
Rauchwaaren ziehen, von denen einige gering-
wekthigz sehr gebränchliche Pelzsorten wie Bisain
und Füchie um Ist« bis Sok- ermäßigttvorden
sind. —- Auf diesem ganzen Gebiete des Leders, der—

Felle und der Lederwaarem das in Deutschland zuden. bedeutendsten Jndustriezweigen zählt, werden
zweifellos die Wünsche mancher Waarenerzeuger er-
heblich weiter gegangen sein, aber was erreicht ist,wird sicher in hohem Maße zur Steigerung der Aus·
fuhr beitragen. —-

Auf dem Gebiete der Holzwaarew der
Tischler» »Drechsler- und Schuitzardeiten sind Er«
mäßigungen von 10—20 PG. erzielt, die, wenn
auch nicht von durchschlagender Bedeutung, doch
immerhin für gewisse Zweige dieser Industrie von
schätzbarem Nutzen fein werden. —- Für Cement
ist auch,eine Ermäßigung von 20 pCt. errungen.
Von weniger Bedeutung erscheint die nicht erheb-
liche Herabsetzung für Chamottemörtel und BernsieimDagegen fallen ins Gewicht gewisse Errungenschaften
auf dein Gebiete der Keramih bei denen sowohlgewöhnliche Töpfer- und Fayencewaaren mäßige
Herabfetzungen gesunden haben, während die für
die Rheinprovinz sehr wichtigen Fußboden- und
Wandplatten um nicht weniger als III-« Procent
und Majoiiken um nahezu 40 pCt. erleichtertworden sind. Guts. folgt.

Fsiitisttpkr Wahrung»
Den l. ils-J Februar löste«

Der russisclidkeutfclje Handelsverirag in ausläus
discher Beleuchtung. -

Außerhalb Rußlands und Deutschlands hat der
in die Wege geleitete Abschluß des trefflich-deutschen
Zollvertrages nirgendwo größeres Interesse erregt,
wie in England und Frankreich — hier ein han-
delspolitifches, dort ein reinpoiiiisches Interesse.
Und drüben, wie hüben ist die sich vollziehende
wirthschaftspolittsche Annäherung der beiden mäch-
tigen Staaten im Allgemeinen auf mißfällige · Auf·
nahure gestoßen. , ·

Dasist für England recht begreiflich. Die
englische Industrie, führt zutreffend die «Nat.»-Z.«aus, hat fchon bisher von »dem deutschsrussischen
Zvllktiege großen Vortheil gehabt; die Fortdauer
des Zollkrieges würde die dauernde Verdrängung
der deutschen Einfuhr nach Rnßland durch die eng«
lifche zur Folge haben i—- Grund genug, daß man
in England den Vertragsabschluß bedauert. Dazu
dürfte noch kommen, daß man sich dort auch der
Erwägung der politischen Folgen nicht« zu ver·
schließen vermag, welche die handelspolitlsche An-
nähernng herbeiführen kann: eine erhebliche »De-
tente« in den deutschckufsischen Beziehungen ist in
England nicht besonders erwünscht. Zu der com-
merciellen Eifersucht — steht doch nicht einmal die
Ausdehnung der russischerfeits Deutschland zugestan-
denen Zollermäßigungen auf England fest! «—

kommt also auch eine politische- Betrachtung, um ver«
stimmend zu wirken. Die »Timeg« Warnen deshalb
in ihrem Mißvergnügen die Deutschen, die Absicht
Rußlands werde wohl sein, in Berlin demnächst
eine Anleihe aufzunehmen. .

Jn Frankretich überwiegen selbstredend die
rein politischen Erwägungen. Die Pariser Blätter
besprechen den Abschluß des Handelsvertrags mit
heftigen Ausfällen gegen die französischen Schutzzöljs
net, deren verblendete Politik dem freihändlerischen
Deutschland Vortheile verfchaffe und selbst die fran-
zöstfchsrufsifchen Beziehungen bei-rohe. Der ,,T e m p s«
mißt dem Handelsvertrage eine große politische
Bedeutung bei: Graf Caprivi habe eingesehen,
daß ein Deutschland, das völlig mit Rußland get«
fallen» sei, nur eine Rolle zweiten Ranges in der
TriplesAllianz spielen könne, da fonst Oesierreich sich
beeilen würde, die Rolle des ehrlichen Maklers zu
ergreifen. Nur die Erkenniniß, daßes sich um eine
Frage der Diplomatie von erstemRange handelt,
habe einen so friedlichen und conservativen Staats·

wann-I. wie Caprivi veranlassen können, dem Zorn
der Ajsgrarier und der preußischen Conservaiiven zu
trotzeitsp Man würde sich täuschen, wollte« man glau-
ben, daß nur wirthschastliche Erwägungen und nicht
eine mächtigere raison Metat- den Kaiser und Caprivi
zu ihrer Politik bewogen hätten. Man dürfe sich
keinen Jllusionen hingeben: die Urkterzeichnung des
Handelsverirages bedeute eine beträchtliche
Detente in den Beziehungen der beiden vertrag»
schließenden Länder.-

Jn OesterreickpUngarn scheint man den
nach der Auffassung des »Temps« von Deutschland
über die Habsburgische Regierung davongetragenen
Erfolg keineswegs zu empfinden, vielmehr beionen
die Wiener Blätter ziemlich übereinstimmend die
verstärkte allgerneine Friedendgarantty die in diesem
Vertrage gegeben sei. Das officiöse »Freurdbl.«
nennt den deutschsrussischen Vertrag eines der« wich«
tigsten handelspolitischen Ereignissesunserer Zeit und
meint, die Opposition werde sich bedenken, dies
Werk der Regierungen zu zerstören. Die Wirth-
schastliche Annäherung zweier großen Reiche sei sür
beide von höchstem Werth und werde sich auch
aus dem außerwirthschastlichen Gebiet
wohlthätig geltend machen. Das »Nein: Wien.
Tagbl.« führt aus, durch den Vertrag sei weder
Frankreich isoltrt, noch der Dreibund entbehrlich ge-
macht, aber eine neue Friedensbürgschast sei anstrei-
tig gewonnen.

Wohl kaum irgendwo in Deutschland wird an
DE! AUUCVMP des russifchsdeutfchert
Handelsdertrags durch den Reichstagnoch
gezweifelt. Auch die Münchener ,,srllg. Z.« ——» die
»Damit. Nach« haben bisher geschwiegen —- sieht
resignirt dieses Ergebniß voraus. Das gen. Blatt
schreibt: »Die Ziffern· einzelner Tarifposten kommen
selbstverständlich für denjenigen Wirthschaftspolitiker
kaum in Betracht, der til-erzeugt ist, daß die glän-
zendste Handelsbilanz kein Aequivalent ist für eine
vom Ruin bcdrohte Landwirthschasu Dabei braucht
man nicht zu meinen, mit der Ablehnung des, Hau-
delsvertrags wäre die Landwirthschast gerettet. · Das
wäre vielmehr zweifisllos nicht der Fall; man braucht
nur einzusehen, daß der Handels-vertrag mit Nuß-
land eine Concession an eine wirthschaftlichc Idee
ist, welche unsere Landwirihschafh so wiedie Ver-
hältnisse nun einmal liegen, schließlich thatsächlich
dem Untergange weiht. Es ist aber, wenn auch noch
Wochen oder gar Monate vergehen mögen, bis der
Entwurf in Kraft tritt, wohl kaum mehr Zeit, die
warnende Stimme zn erheben. Die Annahme des
Vertrages ist so gut wie gesichert; wenn die jüngsten
Kardorfsschen Anträge durchdringen, wird diese An»
nahme sogar mit sehr beträchtlicher Majorität erfol-
gen, aber seibst wenn das nicht geschieht, fleht dss
schließliche Resultat dennoch fest, seit man nicht mehr
daran zweifeln kann, daß der Kaiser entschlossen ist,
unter Anwendung desstärksten moralischen Druckes
und Einseßung seiner ganzen persönlichen Autorität
den. Vertrag zur Annahme zu bringen. Man mußes« freilich bedauern, daß die Frage aus ein Gebiet
herübergespielt worden ist, mit dem sie nun einmal
sehlechterditcgs nichts zu thun hat. .

.«

Das Münchener Blatt kommt damit auf die
Oleußerungen des Kaisers Wilhelm aus
dem parlamentarischen Diner zu sprechen und faßt
dabei speciell den Hinweis auf die durch die event,
Zurückwelsung des Vertrages bedingte Verschlimmerung
der politischen Beziehungen zu Nuß-
land ins Auge. An anderer Stelle äußert die
,Allg. BE« sich noch eingehender über diesen Punct,
indem sie meint: »Das Recht des Monarchem

eigenes Ding mit den Racen und den Abtünften
von ihnen — fast so compiicirh wie mit dem Dur
und Moll und dem V«- und «x«-Tact. Was foll
man mit den oft gar nicht üblen Producten machen«
die bald in Dur, bald inHoIL oder in keinem von
beiden, und bald dazu in 4J4-, bald in VgTaet
gehen? Jch habe es aufgegeben, darüber Gesetzy
wenn auch nur der Conventiom zu finden. Jch
habe mich in den letzten Wochen so in Phyfiologih
Pshchologih Sociologih Musikgeschichttz Philosophie
vergrübelh daß ich Alles erst wieder vergessen muß,
ehe ich hier mein in St. Gilgen zufammengebundenes
Manuscript wieder öffne. Wer ist eigentlich ein
gebildete-r Mensch? Antwort von Adolph Exnen
»Der recht viel vergessen hat« i

Seit seiner fchweren Erkrankung im Jahre 1887
trug sich Billroth sehr viel mit Todesgedanten
Auf seinen Wunsch mußte ihm Brahms eine
,,Gartenmusit" componirem die bei Billroth’s Be-
gräbniß in seinem Garten in der AlsersStraße auf«
geführt werden follte. Später, als Billrosh das
Haus in der AlfersStraße verkaufte und keinen
Garten mehr in Wien hatte,· gab er dem Wunsche
Ausdruch daß das Musikstück in dem Garten
feiner Villa in St. Gilgen aufgeführt werden
möge.

sites-Nichts.
Leb en des hlg. Franciscus v on If«

fiii von Paul Schatte: (Vio de saint Frau—-
oois ckAssise par Paul sabatiein Paris, Librairio
Fisohbaohetx Ruo do seine 33). ·s. Es ist wohl eigenthümlickz daß Franz von

Assisi bis seht keinen eigentlichen Biographen ge-
funden hat. Für die Mehrzahl der Schriftsteller,
diesich mit« seinem Lebensgange beschäftigt haben,
war er nur -der Heilige, und entweder garnicht oder
doch nur unvollständig haben sie in ihm den Men-
schen zu ergründen gesucht. Es ist daher Sa ba-
tler ais hohes Verdienst anzurechnen, daß er
Franz vpuecksisi i« var von- Licht de: Geschichtc
gerückh ihn losgelöst hat von all dem Wunderbarem
das ihn bisher umgab und zu einer legendenhasten
Person umwandelte Dank diesem interessanten
Buchegewinnt der Stifter des FranziscanevOrdens
wieder seine historisch wahre und sehr originelle
Gestalt. — Um sein Ziel zu erreichen, hat der
Verfasser weder Zeit noch Mühe gescheut Acht
Jahre hat er ans das Quellenstudium verwandt,
die noch vorhandenen Documente, so weit sie über
Charakter und Persönlichkeit seines Helden einigen
Ausschluß zu geben vermochten, sorgsam geprüft nnd
verglichen. Seine Nachsorschungen hat Sabatier
hauptsächlich in Italien, und zwar namentlich in
Umbrien betrieben, doch begnügte er sich nicht damit,
nur Bibliotheken und Archive zu durchsuchem viel«
mehr durehwanderte er als richtiger Pilger alle Orte,
an denen« sich Franz ·von Assisi aufgehalten und
seine Thätigkeit entfaltet hatte. Diese letzteren Do-
cumente sind es, die besonders demjenigen Theil des
Buches, der das Leben des Heiligen behandelt, einen
hohen Reiz verleihen. Der andere Theil beschäftigt
sich speciell mit dem kritischen Studium der Quellen
und wendet sich vorherrschend an das Interesse der
Gelehrten. —- Dem Eifer und der Beharrlichkeih
mit welcher Sabatier das ins Auge gesaßte Ziel
vetsolgt hat, entspricht auch das Resultat seiner Ar-
beit. Anziehend nach Form und Inhalt, kann sein
Werk allen Freunden ernster Lectüre warm empfohlen
werden. --»———-——--

»Das Buih sür Alle« (Union, deutsche
Verlieses-Gesellschaft in Stuttgart) liegt uns in den

6 neuesten Heften vor. Wiederum beweistchiefe illus
strirte Familien-Zeitschrift zur Unterhaltung und
Belehrung, wie viel heutzutage für geringen Preis
auf diesem Gebiete geleistet werden kann. Nur 30
Pfennige ioftet ein Heft in Foliosssoimai und da
ist es in der That erstaunlich, wie dafür alk die
gelungenen großen und kleinen Abbildungen und
das reiche unterhaliende und belehrende Lefetnaierial
gebracht werden können. Und dabei wird im Zeit«
gefchichtlichen von dem Neuen das Neueste in Bild
und Wort sorgfältig berücksichtigt — fo das Eisen«
bahnungiück bei Litnito in Italien, das Bomben-

Atiesutat in der franzöfifchen Depuiictenkammer
u. . w.

Xennisfaåiigea
Zur Geschichte von der Flasche Wein,

welche der Kaiser dem Fürsten Bismarck durch
den Grafen Moltle hat überreichen lassen, weiß eine
Berliner LocalsCorrespondenz aus angeblich bester
Quelle Folgendes nachzntragem Der Ueberfendung
dieses Geschenkes liegt ein älterer Brauch zu Grunde.
Schon unter Kaiser Wilhelm I. —- und vielleicht
schon früher — bestand die Sitte, den höchsten Of-
sicieren der Armee vom commandirenden General
aufwärts zu dem Geburtstage des Landesherrn aus
der königlichen Kellerei je eine Flasche alten Weines
zu spenden. Diesem Gebrauche dürfte lediglich die
Absicht zu Grunde liegen, daß mit dem edlen Reben-
blut die Gesundheit des obersten Kriegsherrn ausge-
bracht werden soll. Der Monarch stellt die Listen
der Empfänger selbst auf. Daß bei der Spannung
zwischen Berlin und Friedrichsruh der Name des
Generalobersten v. Bismarck aus der Liste fehlte, ist
wohl erklärlich. Nachdem nun im vorigen Jahre
von der althergebrachten Gewohnheit abgewichen war,
befand sich plötzlich in diesem Jahre der Name des
Fürsten Bismarck unter den also ausgezeichneten
Generaletn Hieraus kann man mit voller Sicherheit

entnehmen; daß der Gedanke zur Aussöhnung mit
dem Kanzler dem eigensten Willen des Kaisers ent-
sprungen ist. Hierdurch erklärt sich auch, weswegen
die Uebersendung des Weines kurz vor dem Ge-
burtitage des Kaisers erfolgt ist.
- Nach einer osficiellen Statistik wanderten

in Amerika während des Jahres 1893 ein:
60,000 Jtalieney 54,000 Deutsche, 38,000 Rassen,
30,000 Jrländey 23000 Oesterreicher und 14,000
Engländer.

— EinstreitbarerMaunwar Bischof
Selwyn von Neuseeland und Melanesiem Ein
ehrlicher und treuer Diener des Evangeliums, war
er heftig erzürnt über die heuchlerische und nichts«
wükdige Art, wie die Engländer mit den Angebo-
renen Neuseelauds den Wer-cis, umgingetn Durch
sein mannhaftes Eintreten für die armen Verfolg-
ten zoa er sich aber den Haß der Engländer zu.
Eines Tages trat in einer Vorstadt von Auckland
ein roher Patron auf ihn zu mit der Frage: ,,Sind
Sie der Bischof, der immer für die Nigger pre-
digt?« -- »Der bin ich«, antwortete Selwytu —

»Dann nehmen Sie das» tksf DE! Andere Und
versetzte ihm einen Schlag M Gsstcht Der Bischof
sagte gleichmüthig: ,,Wissen Sie, was in der Bibel
befohlen wird, wenn man von Jemand einen Streich
auf die rechte Backe erhält?« —- ,Man soll ihm
die linke hinhaltenl« — »Richtig, hier ist sie.« Und
der Bifchof wandte dem Angreifer seine linke Wange
hin. — Etwas befchämh aber nicht ganz entwaff-
net, versetzte der Mann dem Bischof einen leichten
Streich auch auf diese Seite. Nun aber wandte
sich das Blatt. ,,So, mein Sohn««, sagte Selwym
Hut und Rock von sich werfend, »jetzt habe ich Gott
gegeben, was Gottes istz nun wtll iih dem Men-
schen geben, was ihm, zukommt« Und er zerbläute
unter dem Beifall der Umstehenden den Anderen
nach allen Regeln der Kunst so jämmerlich, daß der«
Kerl sür einige Wochen nicht ,«präsentationsslihig« war.
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seiner· Ueberzeugnng in; »eines.- so wirhtigen FMSS
persönlichen Ausdruck zu verleihen, darf gEUz SSWIH
uicht bkststtteu werden, wohl are: dass« es sich
empfehlen, in einer so außerordentlich lchWkkkkSSU
Angelegenheit, für dekcik Ektedkgung in ihrem Sinne
einzutreten Recht und Pfiicht de» Regierung; lst- it!
der Wahl rdkk Mittel für diese Einflußnahme recht
Hpkfichtigxzzz sei« qui, uicht den Patriotismus,
s» weschkxk im» qppelliry herauszuforderm anstatt
ihn mit der Situation zu versöhnen. Ersteres
geschieht aber, wenn z. B. -- wie im Reikhsiage
veklautkt —- verbreitet wird, eine Ablehnung des
Handelsvertrags müsse den Krieg mit Rußland, d. h«
den Krieg Rußlands mit Deutschland, zur Folge
hqhkgz Rußland werde in diesem Falle sofort ein
formelles Bündniß mit Frankreich schließen u. s. w.
Wir möchten einstweilen gern die Richtigkeit einer
solchen unglaublich klingenden Behauptung bezweifeln,
im anderen Falle könnte es darauf nur eine
Antwort geben: den vom Kaiser selbst sv hschges
schätzten Schlußsatz der berühmten Rede Bismarcks
vom s. Februar 1888, just heute vor 6 Jahmlk
»Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts aus
der Welt« Es wäredas denkbar verfehlteste
Mittel, wollte man den. Reichstag und die
öffentliche Meinung behufs AnnahM MS HANDW-
vertrages unter den Druck einer russisihen
Kriegsdrohung stellem Gegen derartige Ver-
suche müßte sofort und von allen Parteien Ver-
wahrung eingelegt werden — von den Freunden
des Vertragsadschlusses am schnellsten und entschieden-
stets; denn nichts könnte ihren Wünschen nachtheiligen
nichts dem Ansehen der eigenen Regierung abträglicher
sein, als wenn auch nur mit einem Schein von
Recht die Ansicht sich befestige, daß russische Drohung
den-Vertrag beeinflußt habe«. . .

Wie man aus Paris berichtet, wird das Grab
Vaillanks aus dem Kirchhofe von Jvry außer-
ordentlirhstark besucht. Blumen, Kränze und Ge-
dicht» in welchen Rache angedroht wird, sind in
großer Anzahl niedergelegt worden. Die Polizei ist
verstärkt und läßt die Gedichte vom Grabe entfernen.

Nach fünftägiger Debatte hat das englische Ober-
haus den Gesehentwurß welcher gewöhnlich Kir ch-
lpielraths- Bill genannt wird, seinem Inhalte
nach aber für uns verständlicher als Laubge-
meinde-Orduung bezeichnet werden müßte, in
der Einzcilbcrathung erledigt. Was vorauszusehen
war, ist ihatsächlich eingetreten: die wichtigsten
Puuete der auf eine Denrokratlsirung der iiindlichrn
Verwaltungsorganisation abzielenden Regierungs-
Vorlage sind vom Oberhause aus gemerzt und
umgestaltet worden. Die Lords treten aufs neue in
einer. sehr wichtigen Frage in offenen Widerspruch
mit der Mehrheit des« Unterhauses

Nach einer aus Wien stammenden Meldung
rechnet die ierdisclje Regierung für die Acrosührung
ihrer Reformpläne auf die Unte r stützu ng dur ch
französisch es CapiiaL Die französische
Presse und die franzöfische Regierung haben bisher
die stattgehabte Umwälzung und namentlich das Er-
scheiuenMilaMs in Serbien keineswegs freundlich
beurtheilt. Wenn nun in dieser Auffassung wirklich
eine Wendung eingetreten sein sollte, so wird sich
dies wohl bald genug auch auf anderen, als auf dem
sinanztelleir Gebiete herausstellt-n.

Aus Sosia wird vom 8. Februar telegraphirtg
Die Prinzessin Marie Louise leidet an
Fieber mit wechselnder Temperatur. Die Fiel-erer-
scheinungen entsprechen jenen, welche sich häufig nach
Entbindungen einstellen und geben keinen Anlaß
zu Besorgnisseir

L l» c I l c I«
».z,Ju.".klp;em«s»uf-frsuf an ·die livländischen

Landwirt"h"e, den der Präsident der Oekonomii
schen Societätz E. v. O ettin gen, »in Sachen des
Jnstructvrs für Rindviehzucht in der
,,Balt. Wochschr.« erläßt, werden im Anschluß an
die Mittheilung, daß Herr F. v. SiverssSchloßi
Randen als Jnstructor gewonnen ist, nähere Angaben
über die Aufgaben des Jnstructors
sowie über »die Anmeldungen bei demselben
gemc1cht. DerAusruf enthält hierüber u. A. Folgendes:

Aufgabe unseres Jnstructors ist, alle diejenigen
zu berathsw Welche an der Verediung ihres Rind-
viehs arbeiten wollen. Es ist also nicht blos Esel-
vieh oder« gar nur Reinbluh um dessentwilien man
Eh« T« Attspkuch nehmen darf. Jedermann, der
veredeln will, hat einen Anspruch an ihn. Auch
will er sich dem nicht entziehen, seine Rathschläge
auch in Beireff der gesammten Pflege des Rindviehs
und der Folgerungen zu eriheilen, die eine gute
Haltung des Rindviehs für den ganzen Wirihschafts-
betrieb nothwendig macht, soweit Kraft und Kennt-
nisse reichen, weil nur bei genügender Sorgfalt in
dieser Hinsicht günstige Resultate in der Veredlung
zu hoffen sind. Weil aber die Größe der Auf-gabe sonst leicht die Kräfte eines Mannes, selbst
dann, wenn er, wie das hie! de! Fall ist,
seine besten Kräfte der von ihm sehr hvch bewerthe-
ten Sache widmen will, übersteigen könnte, wenn
sein Wirkungsfeld zu weit bemessen wird, soll zu«
nächst Livland vorzugsweise als solches gelten; vor·
zngsweise in dem Sinne, daß da nicht die politisches!
Grenzen, sondern die Verkehrverhälinisse in Betmchk
kommen. --Wenn hiermit zur Anmeldung aufge-
fordert wird, so kann doch aus diesem Grunde« eine
unbedingte Zusagh dsß die einzelne Anmeldung in
jedem Falle im ersten Jahre bereits Berücksichtigung
sinden werde, nicht übernommen werden. Weil
ein Jnstructor für Rindviehzurht vor allem die
Herden selbst besichtigen , also sieh an Ort
und Stelle begeben muß, um deren Besitzer zu be«

rathen, so wird feine iiksamkeit desto fruchtbarer
fich entfalten, je mehr die Zuchistätteri grnppenweise
sich ordnen lassen. Auf die Vereine entfällt die
dankenswerihe Aufgabe der Vermitilerrollq der sich
diejenigen Vereine in erster Linie unterziehen wer-
den, die durch ihre Verhandlungen in patriotischer
Pflichterfüllung die Frage in Fluß gebracht, weiter
gefördert, nunmehr durch ihre Zeichnungen an ihrem
Theile die materielle Garantie tragen helfen und
Im; Ekust ihre: Jntentionen documentirt haben.
Das sind der PernamFelliner landwirthschaftliche
Verein, die gemeinnüßige und landwirthfchaftliche
Gesellschaft für Süd-Livland, der livländische Verein
zur Förderung der Landwirthschaft und des Ge-
werbefleißes und der Werrosche landwirthschaftliche
Verein. Ob eine Kraft das Ganze wird bewäliigen
können, wird sich dann zeigen, wenn man über die
Größe des Bedürfnisses einen Ueberblich der zur
Zeit noch fehlt, wird haben können.

Alle Anmeldungen biitet man, sei es direct, sei
es durch Vermittelung der Vereine, nicht später als
am 15.(27.) März d. J. an die Adresse der
ökonomischen Societät gelangen zu lassen unter ge-
nauer Angabe des Namens und Ortes, an welchem
die zu besichtigende Herde sich befindet, nebst ge-
nauer Postadresse und der schriftlichen Erklärung,
daß der Angemeldete die Satzungen als für sich
verbindlich anerkennen will, sowie Einzahlung der
in den Satzungen vorgesehenen Gebühr von 10
Nabel. Sollte die dir. Herde binnen Jahresfrist
nicht besucht werden können, so hat der Betreffende
Anspruch aus Zurückzahlung oder aber darauf, daß
die Zahlung als für das nächste Jahr geleistet gilt.
— Ob nnd wann der Jnstructor die betr. Herde
besuchen und besichtigen werde, wird seiner Zeit
jedem einzelnen Angemeldeten bekannt gegeben werden.
—- Daß die Anerkennung der Satzungen des balti-
schen Stammbuch-is als einzige Bedingung von dem
Jnteressenten verlangt wird -— die Satzungeii legen
sehr mäßige « Pflichten demjenigen auf, der nur den
Jnstructor benußen will — hat seinen Grund da-
rin, daß alle, die nach einem Ziele streben, in ge-
wissen Dingen sich einigen müssen, um sich unter
einander zu verstehen. Diese Satzun gen schrei-
ben eine bestimmte Race nicht vor, sie
lassen überhaupt dem freien Entschlusse des Einzel-
nen den weitesten Spielraum; sie besagen vielmehr
in den meistenFällen nur, daß gewisse Handlungen,
wenn sie von den verbundenen Züchtern überall
vorgenommen werden, in den satzungsmäßigen For-
men zu geschehen haben und nicht anders.

Es wird Aufgabe des Jnstruciors sein, die ein-
zelnen Züchter darin zu berathen, ob, wie und wo-
durch sie ihre Herdeu zur Stammbuch-Qualität er·
heben sollen und können. Das kann und wird nicht
so bald möglich sein, zu Nutzungszwecken wird noch
für lange ein veredeltes Vieh, gutes Halbiut uns
genügen müssen und genügen können, aber damit
solches möglich und nicht zu kostbar sei, brauchen
wir im Lande, als Pepinidren der Blutauffrifchung
einzelne Reinbltitherdem deren Zucht Stammbuch-
Qualität hat.«

Am vorigen Sonnabend nahm im Locale des
Lehrer-Vereins » Ro du it« ein Chcius von russi-
schenpopulärwissenschaftlichenVorträ-
gen seinen Anfang. Denselben eröffnete Professor
Dr. W. Tschifh mit einem Vortrage über die
Uebermüdung in der Schule.

Der Vortragende führte ans, wie die Frage der
Uebermüdung erst in neuerer Zeit zum Gegenstande
wirklich reeller wissenschaftlicher Untersuchung gewor-
den sei, und behandelte zuerst die« physische nnd daraus
die geistige Ermüdung. Die Gefahr einer Ueberan-
strengung sei bei der geistigen Arbeit bedeutend größer,
als bei der physischen, weil die Ermüdung bei der
leßieren sich sofort dadurch äußere, baß die Muskeln
den Dienst versagen, während die Uebermüdung bei
geistiger- Arbeit erst viel später sich äußere. Der Um«
stand, daß einzelne Menschen sehr viel geistig arbei-
ten können, so daß man sie unetmüdlich nennen könne,
lasse sich dadurch erklären, daß sie die glückliche Ei-
genschaft besitzen, ruhig-und jederzeit, sobald sie sich
übermüdet fühlen, einschlafenzu können. Gras Berg,
der Statthalter von Polen, habe diese Eigenschaft
besessen und der große englische Staatsmann Glado
stone erfreue sich des ruhigsten Schlafes —- sowohlvor als auch nach seinen parlamentarifchen Schlachten;
auch bei anderen großen Männern lasse sich diese
Eigenschaft nachweisen. Durch den Schlaf aberwers

dekitztdie verlorenen Kräfte am ehesten und besten
er e .

Zu seinem eigentlichen Thema, der Ermüdung
der Schüler in der Schule übergehend, führte der
Vortragende aus, wie der englische Gelehrte Galton
die Frage: wann sind die Schüler übermüdets auf
dem Wege einer Enqusie bei zahlreichen Pädagogen
zu beantworten versucht habe, und charakterisirte die
auf diesem Wege eruirten Kennzeichen der Ueber-
müdung. Durch mehrere· Beispiele wurde noch die
allmälig eintretende Ermüdung durch Nachlassen der
Aufmerksamkeit belegt und zuleßt wies der Vor-
tragende allzu weit gehende Befürchtungen wegen
Ueberanstrengung der Schüler zurück und machte
daraus aufmerksam, daß in zu viel Freiheit eine
größere Gefahr liege, als in der Arbeit. G. -

Die seit längerer Zeit von unserer Freiwilligen
Feuerwehr geplanten S a m m lu n g e n a us S a m-
melbücher hin behufs Anfchaffung ei-
ner zweiten Damp fspritze sollen nunmehr
ins Werk gesetzt werden, nachdem die von St.
Excellenz dem Gouverneur bestäiigten Sammelbücher
hier eingetroffen sind. Es werden sich, wie uns
mitgetheilt wird, 10 Herren vom OrdneriCorps der
Aufgabe unterziehen, in den einzelnen Häusern un-serer Stadt Beiträge entgegenznnehmeiy und zwarsind es die Herren: der Chef des Ordner-Saum,
C-»Lsuge, der Vier-Chef, Hi. Fuch s, der Chefde! Pvlizelmcinnichafd R. R a p her-h, der Vice-
Chkfp A« Mohfeszig, die Ordonanz des Haupt-mauns A. Schutz, und von der PolizeimannsehaftC— Jud-stieg, J. artig-r, reine. eja-g:s«g"w- F« K« Tlchernow nnd E. Stein-

Auf die Nothwendigkeit der Anfchaffung einer
zweiten Dampfspritze sowie auf die Unmöglichkeiy
dieses gcmeknnützige Unternehmen anders als mit

der Uiiterstützung aller Interessenten, d. h. der
Einwohner unserer Stadt, auszuführen, haben wir
bereits mehrfach hingewiesen, io daß die vorstehende
Mittheilung wohl genugen wird, um die genannten
Herren auf ihrem Rundgange den erwünschten Ek-
solg finden zu lassen.

Sehr bedauerlicher Weise haben die zu morgen
und übermorgen angekünbigten Gasts piele des
Revaler Stadttheaters mit Frau A n n a F üh ri n g
wegen pldtzlieher Erkrankung eines der in beiden zur
Ausführung bestimmten Schauspielen hervorragend
beschäftigten Schauspielers a ufg es ch o ben werden
müssen, und zwar auf den s. und 10. Februar.
Alles, was wir seit der ersten Ankündigung dieses
Gasispieles in den Kritiken der Revaler Blätter über
das geniale, hinreißend schöne Spiel von Frau Anna
Führing gelesen haben, ist nur zu sehr dazu angethan,
uns darauf hoffen« zu lassen, daß nicht ein böser
Zufall uns diesen Genuß, auf den sichs wie die leb-
hafte Nachfrage nach Billeten bewiesen hat, nicht
Wenige freuen, schließlich doch noch vorenthalte.

Ein Circular des Ministers der Volksansklärung
bezüglich der Abgangsexamina an den Ghmnasien
giebt, wie der «Russ· Shisn« zu entnehmen, be-
kannt, daß das gelehrte Comilö beim Ministerium
der Volksaufklärung der Ansicht sei, daß die
geometrischen Constru«ctions-Aufgaben,
welche hinsichtlich der theoretischen Erlernung und
Aneignung ihrer Lösungsmethoden viel Zeit in An-
spruch nehmen,-bei den Maturitäts - Prüfun-
g eln in Wegfall zu bringen seien. Indem der
Herr Minister der Bolksaufklärung dieser Ansicht des
Comitös völlig beistimmtz ersucht er die Herren
Curatoren der Lehebezirkq die Verfügung zu erlassety
daß geometrische Constructionsdllufgabeu in Zukunftaus der Zahl der schriftlichen Aufgaben bei den
MaturitätssPrüfungen zu strei chen sind.

Wie uns mitgeiheilt wird, hat das vorgestern im
v. Zeddelmanrkschen Saale veranstaltete Blinden-
Concert den hübschen Reinertrag von 228 Rbl.
ergeben. Die blinden Sänger und Sängerinnen aus
Riga, welche fast Alle in Privathäufern freundliche
Aufnahme gesunden hatten und, wie zu hören ist,
von ihrem hiesigen Aufenthalte sehr befriedigt sein
sollen, haben gestern unsere Stadt verlassen.

Nach einer Interpretation des Dir igire n d e n
Senats können, dem ,,Rev. Beob." zufolge, für
Wald fr ev el nur diejenigen Geldstrafen durch
Arrest, Gefängniß oder Arbeitshaus ersetzt werden,
welche dem Landschastseapital zum Bau von Ge-
fängnissen zufließen; Geldstrafen aber, welche der
Krone oder dem privaten Waldbefitzer als Entschädi-
dung znerkannt sind, dürfen den genannten Ersatz
nicht finden. «

Dem Bauer Jakob Mäesepp ist die Coneession
zur Eröffnung einer BüihersBu de in der Kauf·
Straße ertheilt worden.

Beim Reinigen der Aborie eines an der Rigaschens
Straße belegenen Hauses verstopfte sich das Saug-
rohr der Pumpe derart, daß dasselbe herausgenom-
men und untersucht werden mußte; dabei stellte sich
heraus, daß Butter in die Oeffnung eingedrungen
war. Herr L., der in demselben Hause eine Bäckerei
hat, vermuthete, daß die Butter aus seiner Werk-
stube stamme, zumal diese Localität von seinen Leu·
ten benutzt wurde. Die herbeigerufene Polizei con-
statirte, daß außer diesem Klumpen Butter noch
mehrere andere Leidensgefährten sich ebenda beiandekfAus Befragen der Leute, die in der Bäckerei arbe -

teten, lenkte sieh der Verdacht auf einen Gesellem
der noch kürzlich in der Bäckerei gearbeitet nnd das
volle Vertrauen des Bestßers genossen hatte. Das
von der Polizei ausgenommene Proiocoll befindet
sich gegenwärtig bei dem Untersuchungsrichter —

Es scheint, daß der Urheber dieses Streiches nicht
unbedeutende Quantitäten von Butter und wohl
auch anderen Materialien — man spricht von einem
Schaden von über 50 Rbl. — bei Seite geschafft

Falsche l0sRubelscheine werdetywie der
»Wolgar« schreibt, häufig in Rybinsk angetroffen,
die so gut nachgeahmt sind, daß selbst Sachverstän-
dige sie nur schwer von den echten unterscheiden kön-
nen. Das Papier ist von guter Quälität beim Zer-
reißen desselben trifft man, wie bei den echten Schei-
nen, Fäden an, die Schrift ist tadellos und das eine.
zige Kennzeichen der Unechtbeit besteht darin, daß
der Schnbrkel bei der Unterschrift des Dirigirendem
,,J. Shukowski« um eine Stecknadelkopfbreite kürzer
ist, als auf den echten. wo der Schnökkel in einen
Zweig der d jonr gearbeiteten Vignette verläuft.

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m p to i r.

Einfache geschlossene Briefnliewaasnq
Korb; Mauren-tm, cryxH Linsen-read, Einer-ca;
,1I;1).B06j)on-1-;P03013y; K. IOPIISHZOHH M. Han-
nononiüz Mannen-PG; Johann Hermatisonz Iljanany
Hnoöoonys stand. meet. Schönfeldtz O. Blumen-
that; sind. Georg v. Helmersenz Flnony Bann—-
nannyz Johann Nabrißonz Eduard Jakobion; Adu
Kokkntaz Helene Susmannz II. El. Juristerei-Its;
Frau M; Westberaz sind. Bielfeldx Anna Amt;
II. Øynewz TO. Kannst-pp O. BpayaoenI-;x-r-,
osryxspz Organ-h; Bpnsasnan klomm; Posanin
Paris-h; Arthur Treumannz Bycun Bypnez M.
Pyswzq Am. Foreses-h; sind. weil» C. Sachsz
set. Ntathilde surssParisz osryxsk Bnnapsnouyz
nassen. O; M. Ilepaanyz easy-r. Ilamany Anbeginn—-
sanft; Stein; Herbert Element; Alexander Clemens;
Ennonnesrss llapnkssz Proua L. Kann; Tönis Ro-
ievbstgz Xnkcnenöonshz Drum. Bepayz stud-
thsoL Arn. Taube; any» neu. C. A. Gnonnnshz
cryn T. Ä. 3an3nnnzraony; Kapu- Bart-means;
Pkovisor Fort; sind. ciasimir Rogoyskiz Dr« P«
Jankowsktz Ilssrspy caspsleuhsxsnauouH Orangen-ins
ManrornnnaouH Frau Lauerz Pers« Lkskls Essen;
Hilp- rrspz Ppnru Lunte-any; Agnus Innre-s;
Lan-copy Kansas-Pf; —I0.an Ppoaassx Eingange-ra-
Lnnnnonaz A. Krügerz K. Watdtuatuu

Krons Brief» M( Our-ask; stand. Heim.Bluhmem l
Recommandirte Briefex R Iaypnwshz

Il.119«-r6apy; Ppmsepogasxyz Posaitia Kaum-h; B.
Xecceuhöeprshz A. Opnmuanskz Ansroktngsb
Heda-Ists; III-By Mnxaaencnovxyx P. Zum-F;
llpmi Imu II ROTHE-b: csryxk Ox- Bakczz Io-
ceoy Oyscyz ctiptseko Baxapennsxsh ·; II« Poryfäs
Gift.

Geldb tiefe: A. Ieononoüz Papa. Ida-Ju-
nognrxshz Bpnxy Bpagztasyz I0pi1o Tpanoyz
Mnxs Tau-Gans; Bac Repoktonshz I0pin Oörepis
man; Oskyx Ocnny Satans-as; Op Balsamo-zHaoxzy Bepuaktshz Ppad Fassung-h.

P åckchem K. Bank-Kasus; ungenügend fran-kirte: Kyakua Anzxpeen ; Ostia-Kannst, —

c I I- l r n l i I r.
Theodor Alexander Petersom im so. Jahre

am 26. Januar zu Sternhoß «
» Frau Albertine Mehnerh geb. Günther, s!-

28. Januar zu Karlowka tm Gouv. Rjafam
Nikolai Albert Mafing, «!- im is. Jahr am

IS. Januar zu St. Petersburg.

b
Eduard Kr all, i· W. Januar zu St. Peters-

arg.
Photograph und Kaufmann Jakob Friedrich

H anien, «!- 26. Januarzu LemfaL
Alexander: Roiensteim f St. Januar zu

Revai.
Frau Ellfabeth Stein, geb. Wohin, f im 78.

Jahre am 30. Januar zu St. Petersburkp

b
Eduard Kr ull, i— 29. Januar zu St. Peters-

arg.
Frau Throne v. Derfelden, geb. v. Wald

f im 84. Jahre am 27. Januar zu Koik-Annenhof.

e n e It e I a
Berlin, 10. sehr. (29. Jau.) Der ,,Reichs-

Aug! veröffentlicht ein Gesetz über die Abänderung
des Zolltarifs vom 15« Juli 1879. Dem Geschenk«
wurf ist eine umfangreiche Begründung beigegeben.
-Die Unterzeichnung des ruifisckpdeuischen Han-
delsvertrages wird von den ruisischen Bevollmächtig-
ten durch eine Festiafel im ,,Kaiierhof« gefeiert, zu
welcher die deutschen Delegirten geladen find. s

Paris, to. Febr. (29. Jan) Jn der Depa-
tirienkammer gelangte eine Jnterpellaiion wegen
Sehließung der Arbeiisbörfe zur Discufsion Der
Minister Raynal erklärte, es sei unmöglich, die
Arbeitsbörfe wieder zu öffnen, da die Syndicaie das
Gelei- von 1884 nicht beobachtet«» - -und erinnerte
an die Agitationen der Arbeitsbötia Die von der
Regierung gutgeheißene einfache Tagesordnung wurde
mit 372 gegen 166 Stimmen angenommen. " »

Madrid, U. Febr. (Z0. Jan) Jn Folge
verschiedener Ausflüchte des Sultans von Marokto
erließ das Minixsterconseil die Ort-re, das Undalusii
iche Armeecorps und die Flotte follten sich für alle
Eventualitäten bereit halten. « «

Ilukunfw und Abgauqszeit der Eisenbahnzug-
l0,54 aus St. Petersburgk
11.26nach Nigaz » «

I2,16 nach Reval ;

5,4l aus Revalz
"7, 1 aus Riga; » u
7,31 nach St, Petersburg und Revalz ·

l0,Z6 aus Rigaz ««

ll, 6 uach St. Petersburg und Rahel;
2,51 aus St. Peteksburg uud Reval;
Z, 1 nach Rigcu

Zdetterbericht
vom l. Februar 1894, 7 Uhr Mai-g.

Temperatur ——0-1c bei bedecktem Himmel und
wsvshWind (7-1 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht —0-3c,
der Temperatur auf dem Boden -—1·6O

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. —9»10
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -4-1«60 (1867)«
» Uicdkißste » » » » » ··31"5o USE)

20-jährig. Tagesmittel—-5-2c (das niedrigste in
diesem Monat) .

Niederfchlagsmenge in den letzten U» Stunden
7mm.

Um 12 Uhr 30 Min. Nachts zeigte das Baro-
meter 7120 nun. —

Teceqranhifmek Speer-berief«
Berliner Börse, II. Febr (Z1. März) 1894.
100 Nu. rot. Caixa . . . . . . . . 219 Ratt. 80 Pf.
Iooiftbtpr.ultmo . . . . . . . Moskau— Pf.
100 Nu. re. Ultimo nächsten Monate. . 219 Rast. 50 Pf.

Tendenz: fest.
Für die Nedaetipn verantwortlich : Hvs

Ihaifeldiatt FrauCMattiesen.
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ltlaleiklieiiiwaii

····· Hob« empfiehlt » .
Maler-Motten ·

V
» « » F G ». «läallerfgapies · ; -——————-——

F. G. rat-re. · Ritterlir. s im Saale desa er— inse
. · . . . . . - «— ..;Thon-Gegenstande · · « ·« Wieder-lagen betinden sieh und Bokstellaagen vixrdzn empfangen

- sz»-«Di.Mk.2
- -

". s s) s) .
»

«

I .
-S ··

:·· Droguenhandlungwhbtheilung Holmstix Nr. 2 der neu engagirten dangerin undOr. Markt Nr. l. ·
·

~ ~ Viseinhandlung llolmStraFe lgin 14 « de· Jokjigkjg
- « Exgsksiåkxsieglezgzisigu.«««.. 12 Gelehrten-illa erteilen« - M— EIN« WOIIZOIoaksas tu. der; nor- : :

» Rslhhsusstrasse Nr· 35 « fk di n i cht am MittwiY sondern in
M« Lnsbmszk· ·.m9nlelehke" Ni, · be· Herr« Fkkdttiktlskjcbsolh Rigasohe Bergs«

nehm« Mk h« Zum Z' Peblluars H« ««
« " "

" · » « « « den G. Februar, statt. · l. Platz 65 Kur« 2. Platz 40 Gar»- J Jqusou Neumarktstrasse Nr. 6 —.sp·——....—-—-.-—...-——.-—..-—..mittags von s——6 Uhr, in meiner · ~ ~ . -
·

· · · » - Äf. 9 at· .Wohnung« entgegen. s- »
Ä— kskkCs · Cl« THE« Ulld PS GIVE-F« i ·JIJTEIMUE!—k"————«m«"««"««LE I .

««» «« - iI . .· « ."-—sf·—:·- --·—"------—-«. "s"«"ck«s«"-sssp—-««7««·"f·7—« -»»—F«—·--·—-3-'-«-·—FsL-"«"·-"-«—L"—-.«I- » .- s« "- .««
«»··«——·—»—···»·· · —»sz

.Igllsk IOM
«« . IISUSS I bestes«

»-«-.-.--·—-. ; . s - M' m
· · ·is· T « Wegen Erkrankung eines Mitgliedes des deutschen Revaler sehen- 9 Uhr Abends. I www· T·- ,» .. , . .. · - - ·

. . . « «. «. »
. - "eh den Z. Feliriiain b Uhrnzekden ertheilt. Zu erfragen m der spielshnseiiibles Oireetion E. kennt) haben die eutden n. sszkkehxnax Haelxikäkgänsixg Hprkesttszxkm », Mk» gez» -

AbendsExpd. d. Blutes. —»«»«·»»—·»« a. c. iiiit Frau-Arena listttrkitsgkszals Gast i·iii ,·,· eiien »ein ap o z - v i «zu» gez» s eunoneirten Sastspiele (~lplisigenie« und äxlåonnad Biene: ) leider versehn, Der Verwalter-gerate. II«
« - »«; · liest: werden müssen; die Vorsteiliiiigen nenn er ein 9cwos.osoo.oos u«K« t . . . ——-—-—————————s--————»-- » liekkn Pkok D» » gen-»g-.-

· · · . · · .- . « ·s ·« s - . · . -D· El; ach» Ungsl lllittvooh nnd Donnerstag, den 9. nnd 10. kotaa «« E. M· b· ··
··Bezugnehiiiend auf die fruher er— · F b . s .« « I z, II IN a.-gangene Publicaticiili von seiten« dler · s O ruak T« C.

D» · M· l· ·· alUVOIWIUVTWD UND« mxw ««« ·
· Z. und Z. Febriia eltlsten Billete sind tät lEJCUISCD IS EP« PUUISO .alle Dlojettlgoltp WCICIIEXSUF OUISIU

E«T,’«’«’E’·TP"«SSI’IMI im« kam? iiiiisivikkäui esi s liiiigiiwsusi i iciiiiieeu F«"«sz" 1«3«F«’H« MIESISZEINTiJ fix« CVSOFIYCMYFVCVgra en wo en, noc mas eirau an ·

« » - · is zum ..er. a. e. .im n«— ·» -· ··l(
, dass sie die Beseht-ists- . -.

... .
«. ·

. « ,- zejchneten Zu meiden. - »

»·Essig-Silber den Kauf des Platzes bei— zuckt, Ue ·ssz··i·a moglszssssz
einem Grabe«El» Gruft· In» »»

. .
»

.Jaiöuaå«·a.Jc-, abl2Bii·;i:hliessen. vCI VIII«gesehen wer en uiues un· ausser— «« .- c' ·: ·
i i «· - · «. . . an. . .

«

dem noch Uiiannehmliohlcoiten out— o
sssdss 111-DIE l l Anstalt voii J. Ansspaolii Rigo « - Abs« «

c a . · - · · d z. Kassenvorsteheiu «·at oF a empliehlt ihre lskiililingsskieklietsoi kat- llerrert am! Damen. S·· ·
. n. w· ·»

.
»——.»»«sp.sz» EIIIELIEELSLIILSFBEL .asz89««««3"«"3«- JMFECZV PFIMIJS »O« SSIZIITTHHZJIZHTI.,YTZZ vZZSCsZSYY YJiZsUoToFTiittsOZFsFYYaZIz ·s«

. - i · · »« s · , . » « imlIZIWU Illllilblik llslllls . Annahme iii .liii«sew: lloliikstiasse 6.-» Wage-gings· New, 5z,,,,,,,,»·5z,,,,,»
·' . · s Sonnabend des! 12- FOIDNUT - « «Wessemiiiliieii - Sonnen-Wasse-

cop. an die Mascbinenfabrik »Von · , r« s · ««
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich. .
ausgenommen Sonn- u. hohe» Festtqgr.

Ausgabe um 7 Uhr— Abends.
Die Expedition ist von 8»1P1»h»r Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellunge jährlich
I Abg, halbjähkuch 3 NU-
50 Kop., vierterjährlich 2 Rblss
monatlich 80 Kop.

Ums) llllswåktsp jährlich 7 NtbL 50 K«ha1bj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

g! un at) in e d er Ja s e rate pis 1»1 Uh·r Vormittags. Izu-cis fükjdie fünfgejpattene
Korpuszeile oder deren- Raum be! drermalcger Jnsertiprx 's 5 KopX Durch die Post

eingehende Jnfetste SUkUchkM H "KVP-»(20 sPfgJ für die Korpuszeila

JIIIUH
Inland. Unveräußerlichkeit des Banekiandez , Schnee«deckr. Redalt Statistkichsk Cvmiitä St. Peterddurgz

Zum Untergang der ,,Rnssalka«. Tag-schreien. W« k-
schanx Octhodoxe Rath-deute. s - s

Ppueifchee Tagesperiode· .
Lock-les. Neues« Posi.T.e.ieegramme. Conrsx

B rissest-Fersen: ,,"’Dich!«. IN. Sihung der Gelehrten est-
nischen Gesellschaft. Mannigfszaltigeh ««

——·

Zeiten i
Unveränperlichkeii des Bauerlandeå
w Das mehrfach erwähnte und in de: russischen
Presse vie! etörierte Gesetz über die »U«nveräußer-giajkeit vie Bau-staune ist diese: Teig-s« im »Ist-g;-
etiizgs puencikt ins-den. Das Oesetzf hebt nicht di«-
Veräußeriichkeii des» BIUGIIAUFFB :«"1·19I.I?hCUPt aus,
sondern sucht nur die Veräußerung allen Landes,
vqs sich ins-Deß;«vvn·sPerso«sieis·däuerlinjen Sinn;
des befindet, gewissen Einschränkungen und Cauies
len zu unterwerfen; es führt daher auch den Titel:
»U"ei-"e«r"sz"«e"ii«ri«igei Maßnahmen zur Verhü-
tung der Verätkfeirung bäuerlicher
Landanth ei! es« Die neuen Bestimenungem
welche sieh auf das europäische Rußiand mit Aus-»
nahme der Osts·eep1odinzen, des Zarthnmd Polen
und des Kaukasus beziehen, gestatten zuiiäcisst" auch
die Veräußerung von Geneeiudeland durch Tdie Ge-
meinde. Eis bedarsjedoehkzu eiiner solchen der Zu-
stimmung vonzwei Driiteln aller Bauern, die auf
der Gemeindeversamminng Stimmrecht haben, sowie
der Bestäiigung durch die Worein-Behörden sür
Bauerangeiegenheiiem Uebersteigd jedoch der erth
des zu« veräußerndenGrundstückes die Summe von
500 Rbl., so muß-auch die Bestätigung des Mi-
uisiers des Innern eingeholt werden, Tder sit-h mii
dein Finanzminister resp. den: Minister der Reichs·
dotnänen ins Einvernehmen zu seyen hat. « Die
Veräußerung von Gemeindeiand durch die Gemeinde
selbst wird damit erschwert oder zum mindesten an
die Erfüllung einer Reihe von Formaiitiiien ge-
knüpft.

Der Stand des Käufers konntet in dem» vorste-
henden Falle nicht in Bedtkacht Anders ist es »in
denjenigen Fällen, wo Landantheily die « vom Ge-
meindeland bereits abgetrennt und vszon einzelnen
Bauern erworben worden sind, oder ererste härter-
liche Landantheily die indkviduelles Grundeigenthum

Neunuudzwqnzigfpykr Jahrgang;
sind, durch Sehenkunxk Verkauf· oderVerfteigerung
wegen rückständiger Loskaufözahliiiigen veräußert wer«
den. Hier darf, damit das Land dem bäuerlichen
Stande nicht verloren geht, arirh individueller
Grundbesitz nicht anders als an Personen veräußert
werden, welche« bei «· Banergemeinden angjsfchrieberi
sind oder angeschrieben werden. Diirfch diese« Be-
stimrnung ist allerdings die Möglichkeit nicht ausge-
schlossen, daß wohlhabendere Personen, -die formell
dein bänerliehen Stande angehören, wie« Cz. B. « der
Dorfkiilah den bäuerltehen Grundbesix in« ihren
Händen concentrirerk · ·«

·«
«

Von besonderer Bedeutung if; eine Bestimmung
des Gesetzeh durch tvelche die Verschuldung des
bäuerlicherr Grundbesitzedsunmöglich genxachts werden
soll: eswird nämlich jede Berpszfänid nng von
bäuerlichen Landantheilers b"«ei Privatpersonen» oder
Privat-Instituten verboten, nnd zioar auch« dann,
wenn die Loskaufszahlungen getilgt sind-«.- Alle der«
artigen Rechtsgeichäfte werden für ungiliig erklärt,
mit Ausnahme. aller derer, die nor Eilckå des« Ge-
setzes abgesehlossen worden find. « ·

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, daß vor
Abzahlung der ganzen auf der Gemeinde ruhenden
Lostaufsschuld die Abirennung einzelner Landantheile
und der Loskauf derselbkn v or dem Termin durch
den«Besitzer nur mit derxsustinrnznng de: Gemein-
den und unter Bedingungen, die« « von ihr festgesetzt
werden, erfolgens darf. Diese Bestimmung betrifft
die Sicherstellung der LoskanfäForderung des Fis-cus: die wohlhabenderen und tüehtigeren Wirthe
zeigten sich bestrebt, ihre Landantheile abzutrennere
und den auf sie fallenden Theil der Loskanfsumme
vordem Termin zu erlegen, um nicht fiir die» zu-
künftigen eventuell sich steigernden Rückstände der
ärmeren Wirthe mit haften zu müssen.

Das neue Gesrtz hat übrigens nicht alle Anhän-
ger des Genreindebesitzes befriedigt, wie z. B. die
»Russ. Shion«, welche im Princip für einevolle
jnridische Yunveräußerlichkeit von Bauerland wäre.
Das« Blatt giebt allerdings zu, daß mit der Statut·
rung i ein.er solchen Unveräußerlichkeit der Zweck
gegenwärtig nicht erreicht werden würde; faetifch
würde das Land doch veräußert« werden, Iindem es
in langjährige Arrende, und bei dem Verbot einer
solchen, in kurz befristete Arrende, die aber beständig
snolongirt würde, vergeben werden— würde. ’"E;in
Theil der. bäuerliehen Wirthe könne aber sein. Land

·aus·i1·I·ka«ngel an Inventar nicht bearbeiten und ver-
änßereies daher. i « »

Mit; großer Wärme wird das Gesetz dagegen von
der· »,,Noivoje Wust-ja« aufgenommen: das Blatt
erblfckt in demselben Ieine principielle Stellungnahme
zur Frage des Gemeindeverbandes »Durch alle diese
Bestimmungen zieht sich neben der Fürsorge für die
llnvrräußerlichkeit der bäuersplichen Landantheile als
rother Faden noch ein anderes Bestreben : die Bedeutung
der Gemeinde in der für den Bauer wichtigsten Sache,
dernrGrirndliesitz, zu,v««e«rsiärlen, wobei die Gemeinde·
veisammlring ais die gesetzlikche und berufene Ver-
treierin der Dorfgemeinde betrachiit wird. Das istdie Antwort des« Gesetzgebers auf« die Bestrebungeri
einer«-«g"ewissen« Camdtiila rin- die Aushebung jener
Versammlungen. Andersstonnte sie freilich trndwird
sie.drikegvilikltsuckifvschielautem«

»
»

s Ueber« den Stand« der» Schneedecke in
Rußland zum« W. Januar find nach dem ,,Rev. Brod«
folgende statiftifche Daten gesammelt: Keine Schnee«
deeke war fvorhand«e",n in? der «Westh«äisie des««"«Gouv-
Petersburg in den« Gouvernements Plestam Est-
1and, Ltvland, Knrland, Komm, Wilney Grodno,
Moihilew, Mindh Klein, Shiiomir,—Chersson, Kischis
new «rind«im ganzer: Zaxthum Polen, endlich auch
nicht« in« dein größten Theil des Gouv. Witebst
Eine unbefriedigende Schneedecke wiesen auf: die
Rayons von Bindi, Kamenez-Podolsk, die Gouver-
nements Tauriety Poltawa, Charkoirx TscherUtgotVZ
Ssnrolenshd Nowgoroy Troer, Moskau, Ringe,
Rjasan, Penfa, Jan-how, Woronesh, Drei, die Ost-
hälfte des? Gouv( Petersbukg, das Gouv. Ssamara
und die Westhälfte des Gouv. Jekaierinodav Be«
friedsigend war die Schneedecke im übrigen Rußland,
also im übrigen ·-Kaukafus, im Don-Gebiet, bin den
Rayons von· Jekaterino"slaw, Astracham Ssaratow,
Ocen"burg, Ufer, Verm, Wjaiily Wologdm Kofironiq
Jaroslaw, Bindi-ritt, Nishni-Nowgorod, Aas-sit, Ssirns
dirs! nnd dem Norden des Reiches.

Jn Reval ist diefer Tage die erste Edition
des Estiändischen statistischenisontiiös
ugtesr derdRedaciion» desneuen Secreiärs, A. Ehe«
r«usin," ausgegeben worden. Diese enthält, wie ioir
dem »New Brei« entnehmen, u. A. mehrerehistos
rische Untersuchungen: eine Arbeit des Mag. J.
Trußmannspüberikdas Thema: Die russischetr Ele-
mente in Esiland im H. bis is. Jahrhundert, so-

Abounements und Jnserate vcrm»tttcln: »in Rrgcu h. Laugen-is,AnnonceruBureauz in- F el l in: E. J. Karow s Buephq 1n W»- rr o: W, V. Gas-frotss u. Fu Vielrojsö Bachs« in W a l i: M· Rudolf! s »Buchh.z m Revak Buchlx v.Kluge ö- Ströhtm in St. P et e r sh u r g: N. Nkatttien e! Central-Annoncen-Agkkztuk«

dann eine archäologische Arbeit von Al. Eh» ar u sin:
Rundschau über die vorhiftorifche Archäologie in
Esiland sowie in Livi und Kurland nach den Arbei-
ten der örilichen Forscher; ferner einen Artikel des
Profefsoes P. Ilsiskowatoirn der Püchtitzsche
alte Kirchhof in Estland (mit zwei Zeichnungen)·.
Die drei letzigenannten Arbeiten sind an den M.
ArchäologensCongreß in Riga adressirt Als Ergän-
zung des Artikels des Prvfessors P. Wisldwatow
schließt sich hieran eine kraniologische Untersuchung
der Puchtitzsehen Gräbeefunde von M. Charusim

St. Ver-kernig, 31.Jauuae. Wie rele-
graphisch gemeldet, hat das MiliiärsMarinegericht in
Sachen des Unterganges der ,,Rusfalka«
am Sonntag das U r t he il gefällt In demselben
wird, wie der »New. Wen« zu entnehmen, T«erklärt,
daß die ,,Russalka« vollkonnnen seetüehiig gewesen sei
und das; die Katastrophe auch nicht durch Explosion
des Kessels oder der Pulvertatinner herbeigeführt wor-
den sei. Die Ursache des Unterganges konnte darin
bestehen, daß das Schiff- die Steuersähigseit verlor,
indem die Maschine in Unordnung gerieth oder die
Steuer-Trasse oder das Steuer selbst beschädigt wurde,
oder aber, daß das Fahrzeug sieh mit Wasser füllte,
welches bei dein· hohen Seegange in das Schiff ein-
dringen konnte H;" obgleich alle diese Umstände vor
Gericht nicht constatirt werden konnten, so szist es
möglich, daß jeder einzelne die idatastropheherbeisühs
ren konnte« Es· ist ferner möglich, abermicht festge-
stellt, daß das Panzerschiff ,,Russ·alka«, nachdem es
das· Kanonenboot ",,Tutseha« aus Sieht verlor, auf
Grund irgend welcher Combinationen des Commani
deurs von dem Cours aus Erasgrund abwich und in
den Skären auf ein Riff auflief, an dem es zerschelltr.
s— Jn Bezug auf die beiden Angeklagten erkannte
das Gericht: daß der Conunandeur des Artilleriv
Uebungs-Geschwaders, ContmdldmiralB ur at f eh e k,
dessen schuldig sei: a. daß er sich nicht perföniichf da«
von überzeugitz wie ernst das Unwohlsein des Cupi-
iiins J. Rang-es, Jänisch, war und ob es nicht dick
Uebergabe des Commandos an einen anderen- älte-
ren Officier kategorisch forderte; b. daß angesichts
der gewöhnlich beobachieten besonderen Witterungss
Verhältnisse des« Finnischen Meerbufens er: mit
größerer Vorsicht den Zeitpunkt für die Absendung
der »Russalka« und ,,Tntscha« auswählen mußte.
Das Gericht ist jedoch nicht der Meinung, daß
dieser Umstand allein die ,,Russalka« in eine ge«

I i I I l l c i I I.
« «»Den!

Aus dem Englischen des Joha- Strange Winter für die
» « ·N. Dörpn Z..« übersekt von B. J. K- »

»Sie war« ein reizendes Kind, meine tleineCoussine,«und später ein reizendes «junges;Mö·,dH3enL«, Es
tin-ge ganz natürlich, daß en: reizend-erriet auch
ein rrizendes junges Mädchen wird, aber ich« habe
sagenhdrens paßt? kehäßliszehstene Kinder fast immer
die: hiibsrhkstseii Männer «und Frauen werden· und
umgekehrt. Ob nun meine Cousine Doliy die Aus«
nahm· bildete, welche die »Diese! beweist, weiß ich
niihtzspaber einesusnahme bildete sie jedenfallss, das
kann ich aus eigener xErfahrung-destati’gen. «. —

Wiegut erinnere ich. mich· noch, wie wir, Alick
uud.i(h, damals noch Burschen 2vpn»8-—.-10 Jahren,
mit unserer Mutter hingingen, um Tante Matiys
jckklgstts Baby zu sehen. Dies-stattliche« alte Kinder«
its« ichlug ein Bündel von« weißen Spitien ausein-
ander und da ruhte der Ankömmling und sehlug
M! Pssk ZEISS! blauer Augen auf, die wie-Sterne
lstschtetetn UND starrte« uns an; und dann wurde
III« ASCII! kdsigs Faust uns entgegengestrecki und
Alick meinte, sie erkenne uns und wolle uns die
VIUD Teichen. Und wir lachten und Tante Mart)
seufzt· und Onkel Thomas warmen« Etwas, was
is« M Bebt) vicht ich: ichmeichahqft klang, daß
man das Kreuz des Herrn auf fich gkhmkn müsse,
aber der Rücken «s3mi·isse auch der Last gewach-sen sein.

Ich habe immer meinen Onkel Thomas gräßlich
gefürchtet: er war so gut, so ,,heiligthuend« kaum;
es meine Mutter. Ich verstand damals nicht ganz,was sie meinte, und bemitleidete ihn eigentlich, den»
er schien so unglücklich zu sein, und ich wunderte
UND, daß die Kinderfraii den Muth hatte, ihm Vor«
würfe zu machen. -

" »Nein, betet« rief sie aus, ,,murren Sie nicht
SOSM Mk· AUMTchkfgtv, daß er Ihnen so etn Lamm
bsichstk hist« M? Dieses« Erfendet Niemanden zur
EIN, VIII« dsfükju sorgen, daß es auch satt werde,
und dieses» Kleine hier ist eine große Schönheit( Mit
ihrem Gesicht wird es ihr nie an Freunden fehlen.

Gewiß wirdfie noch einmal eine vornehme Dame,
vielleicht sogar Herzogin werdenXt «

««

»
««

« ,,Wollen- wir nur hoffen, daß sie gut wird«
meinte Onkel Thomas ernst. - - s -

,",Was, Herr« entgegnete jene, ,,warnm sollte sie
wohl- nicht gut werden?«- Aber der Pfarrer machte
der Diskussion dadurch ein Ende, »daß er, »das
Zimmer verließ. · ». . »

. »Aber« liebe· Marh,« sagte Mutter lachend.
,,Thomas"scheint ja über »das Neugeborene ganzuns

kzlücklich Jurist-III' "

. ·— b «.

» " ,,Siebenspstindeir, Rdsa", erwiderte »meine» Tanie
»mit einem tiefen Seufzen( e s

" ,,Li"ber" so ein »reizendessziiindi Oh Mary", sagte
Mutter, ",,wie beneide ich« Dich« um« dieses süße BabhlJsckshabe meine einzige Tochter««"vesr"lore"n," «sie""star"«b,
Mars« « « « ""

Thräneu Moden in ihren Augen, als sie· Abschied
nahm, und ais sie imdBaby küßte, fielen »ein"paar
klare· Tropfen aufdie Sammetwasrge nieder. Qislick
sah zu ihr auf, als wir unser Heim erreichten.

» »Du meinst, Matten« sagte» er, ,,ab»er" Du hast
uns doch noch, nicht wahr ?« " T :

»Ja, mein Junge —- meine lieben beiden Jun-
gen,»« sagte« sie, ihr Srhluchzen unterdrückend und
uns umarmenlu « J«

»Und vielleicht,« fügte ich hinzu, ,,finden wir
auch noch ein kleines Schwesterchen eines Tages in
der Wiege.« " « I ·

«·

»Ja, vielieicht«, erwiderte sie, wieder lächelnd.
Aber· das geschah nicht. Atick und ich wuchsen in

die Flegelsahre hinein und das jüngste Kind im
Pfarrhause wurde eben Dolly, « die reizendste kleine
Fee auf der Erde, ja, überhaupt aus der« Welt. —-

Die Kinder im Pfarrhause waren Alle hübsch, aber
Dollh die hübsche-sie. EDie anderen waren groß und
start mit frischen, rothen G:sirhtern, lauten Stimmen
und lautem Wesen, aber Dollhi war nirhtsoy Sie
war schlank und zart, mit einem kleinen, zarten,
feingesehnittenen Gesicht, das von? glänzenden braunen
Locken nmrahmt wurde. such in ihrem Wesen war
sie stiller als die anderen und hatte eines leise
Stimme nnd schnarrte dab »r« ein wenig und Alick
und ich beteten sie einfarh an.

««

.

· Sie war »auch meiner Mutter Liebling von allen
7 Kindes« ers den; Rhein-heut- msdsichsleleubex is«

hatte sie gern adoptirt, wenn es angegangen wäre.
Jch denke, meine Tante hätte auch nichts dagegen
gehabt, aber Onkel Thomas haties ein ungemein
ausgebildetes Pflichtgefühl nnb liebte es, ernst und
streng- zu. bemerken, man müsse vom Herrn auferlegte
Lastengeduldig tragenjs obwohl es meinem kindischen
Berstandniß von- damals und? meinem» älteren, wenn
auch« viilleicht nicht weiseren von heute, so schien,
als ob er ebenso oft und mit eben solchem Ernste
gerade betreffs« dieser Lasten gegen Gott mnrrte, und
zwar bei jeder passenden nnd nicht passenden Ge-
legenheit«- ( : .- i « s: «

Jkh habe noch nicht erwähnt, daß wir ·in Links-
water,- in Chalkshirh - lebten, xaus dem Besitzy der
seit mehreren Generationenx unserer, Familie gehörte.
Mein Vater. war« nich-i« der reichste Grundbefttzeriin
der Grnfschaft,x dasiswar LordsO’Donnoghue; dem
nicht, nur-s· V, des Lkinkwaterätirchspieldx gehörten,
sondern sfast die halbe Grafschast--Challshire. »Aber
mein— Vater war »der Epatron »und Besiper des
Schlosses ’—-·:.die dazuspgehöcigesnsz Ländereiens bildeten
leider nur nocheinenTheil dessem-trab- ursprünglich
dazu gehört sbaite,. nnd unser Einkommen war nur
noch der« M. JTheil bon dem unseres-Großvaters.
Aber dennoch —-—eer«-w«ar eben Besitzer des« Schlosses
und Patron-der Psarre und hatte mit. derselben
nieinen Onkel« Thomas belehnh .den Schwager
meiner Mutter. « ·. "

«— Man wird aus. diesem ersehen haben, daß wir
in Linkwatergesellsehaftlich eine« sehr gute Stellung
rinnt-huren, swenn wir auch nicht« so reich waren, als
unsere Vorfahren es sgetvefenk Ader-»wir spielten
eine Rolle in- -der Gesellschaft. und waren mit den
ODonnoghnäs eng befreunden -Mein Vater war
Borfitzender im Gericht und meine Mutter hatte
fchöne Brillantem die den- Neid der Ladh-O’Donno-
ghue herborriefern so oft ssie dieselben sah. -

Zuerst besuchten Aiick und ich· die Vorbereitung-s-
fchule und daraus Stdn, und dann wurden wir
zum zersten Mal in unferem Leben getrennt; außer
daß ichs« ein Jahr früher nach Eton gekommen war,
ais. er. Jch gingijetztspsnach Oxford undspAlick nach
Sandhurst s—,—— Jn den geistlichen. Stand; wolltet-h
zwar nicht treten, obwohl dtesPfarres ittsckvktvätcr
600 Lftu einbrachte und« das Pharrhaus ein xMufter
von— Beistand-lichten war« Der snltexlperri hatte feine

eigenen Anschauungen über diesen Punci und meinte,
Niemand folle eine solche Laufbahn einschlagen, der
nicht ein besonderes Verlangen-darnach trüger- Und
da das bei keinem von Ouns beiden Söhnenxder
Fall. war, so hatte Onkel Thosmasiversprorhen,« dessen
jüngsten: Sohne der in feines Vaters Fußtapfen
treten; wollte, die Pfarre zu. übergeben, wenns-es
dem Illmächiigen gefalle, fein hanptqzur Grube-Hi!
bringen —- meines Qnlels eigene-Worte; er gehörte
get-den Leuten, die es-.lieben, rnitsssanfter Wehmuth
von ihrem Tode zu reden. . · « .

Alle! hattespstets den Wunsch gehabt, Militiir zu
werden undais er 18 Jahre-alt ,-wurd»e, zog; eyiyie
gesagt, fröhlich nach Sandhurst, ein· so vielverjprechender
Gabel, ais Jhre.zNZa·je»st«äf; eZspJtur wünschen konnte.
Jrh war damals ,zweszissSem·ester bereltsspin PraseuosesCollgegeI gewesen, ssab Ylijzikspdiesr nächsstepizzwei
"Jahre,f»astz,gar«»i»richt.,i ·«

· ·» «« - « ,

Unddannstaxb mein Vater ganz plöhiirh nnd wir
kehrten in das«««olte« liebe Helm·zurück, wospseb so
still geworden war, wie wir· ebnle erlebt hatten.

Es war eine «sc«hre·rliicls«e"Wo«·che«,· die schrecklichste,
die ich erlebt, denn« meine« Mutter« war vorKummer
krank und hielt-sich fast nur Ein ihrem Zimmer auf,
und Uilck und ichf die « zum ersten Male dem Tode
gegenüberstandenj bemühten uns, männlich zu· er«
scheinen und unsere! Trauer nicht gn äußern.
Aber wir waren sehr still und ernst dort,- two
wir früher immer munter »und fröhlich gewesen
waren und uns» selbst« und den lieben alten
Herrn Papa, der jetzi für immer» gegangen war,
lustig geneckt hatten. (Forlf." folgt.

599. Sitzung
der Gelehrten esinilrhen Gesellschaft

am 8. (20.) December 1893.

Zuschriften waren eingegangen: Von der
Iettisclyliterärischen Gesellschaft in Mitauz von der
finnischen Alterthums-Gesellfchaft in Helsingforsz
die Anzeige vom Tode des Dr. Max Treppen in
Elbingz von Hm. » G. Bucchrich aus Lesina in
Dalmatienz Vom ,,Smithsonian Institution« in
Washington. « - ·«

- Für die Bibliothek wurden außer den durch
Schriftenaustausch eingelaufenen Publieationen ge-
lehrte-r« Gefellschaftenx Vereine &c; von den Verfassers!

M 26. Mittwoch den Z. (14.) Februar 1894.



fährliche Lage bringen konnte, die zu seinem Unter-
gange führen mußte; e. daß er es unbeachtet ließ,
daß die genannten beiden Fahrzeuge zu der Stunde,
die er bestimmt hatte, noch nicht bereit waren, in
See zu stechen, und d. daß er nach Empfang eines
Telegramms von dem Capitän Luschkow über die
Ankunft des Kanonenbootes ,Tutscha« in Helsingfors
gar keine Maßregeln ergriffen hatte, um festzustellen,
wo sich denn die ,,Russalka« befinde. Den Commans
deur des Kanonenbootes ,,Tutscha«, Capitän 2.
Ranges, Luschkow, erkannte das Gericht dessen
schuldig: e. daß er, die Vorschrift des Gesehwadere
Commandeurs nicht beachtend, das Panzerschtff
»Rusfalta« aus Sieht verlor und gar keine Ver«
suche machte, sich jenem wieder zu zeigen, sondern,
ohne die ,,Russalka« abzuwarten, feinen Cours fort-
setzte und b. .daß er die ,,Russalka« auf hoher See
bei Witterungsverhiiltnissen verließ, die er als
äußerst gefährlich für das genannte Panzersehiff er-
kennen mußte, und troßdem dem Geschwaders
Commandeur keine Meldung darüber machte. —

Auf Grund dieses Erkenntnisse« entschied das Ge-
richt, wie bereits telegraphtseh gemeldet ist: dem
ContresAdmiral Buratschek einen Verweis zu erthei-
len und den Capitän J. Ranges Luschkow von

dem Eommando des Kanonenbodtes »Tutscha« zu
entfernen. »

—. Die endgtltige Durchsicht des Entwurfes
betreffs Umwandlung des Mintsteriums der Reichs-
domänen in ein Ackerba u- Ministerium soll
nach der »Nun» Wr.« am M. d. Mts. im Reichs«
rath erfolgen.

«—- Das im Departement der indirecten Steuern
am Finanzministerium ausgearbeitete Gesetzesprojech
welches die Frage der Uebereinstimmung der
Abgaben mit den Steuerkräften der
Bevölkerung in den verschiedenen Gebieten des
Reiches betrifft, iß, wie der ,,Grashd.« mittheilt,
dieser Tage zur Durchsicht gelangt und von den
vereinigten Departements des Reichsraths gebilligt
worden. Die Grundzüge dieses wichtigen Gesetzpros
jects Jbestehen in Folgendem Unter dem Vorsitzder
örtlichen Adelsmarfchälle und unter Betheiligung der
Jsprawntks, Landhanptleute und Steuertnspectoren
sollen besondere Berathungen stattfinden, welche die
Ursachen der Entstehung und der Anhäufung der
Rückstände einer Prüfung zu unterziehen haben.
Die Resultate dieser Berathungen werden der Gouv.-
Behörde zugestellh welche das ganze Material, nach-
dem sie die Resultate einer Durchsicht unterzogen
und in ein System gebracht hat, unter Hinzufügung
ihres Sentiments dem Departement der indirekten
Steuern zur Begutachtung übersendeh »Die weitere
Entscheidung diefer Frage wird im Verein mit den
Ministerien der Finanzen und des Jnnern erfolgen.
Das Geseßesproject handelt nur von den Ausstan-
den bei den Loskausszahlungem

— Der deutsche Kaiser hat, der »New. Wr.«
zufolge, dem Chef der· Hauptgesängnißverwaltung,

M. N. Galiin-Wrafski, den Reihen Adler-
Orden l. Classe verliehen. .

—- Das Petersburger Stadtamt hat beschlossen,
der; Stadtverowarten-Versammlung den Vorschlag
zur Bildung einer Cocnmission zu machen, welche
die Frage einer Weliausstellung in Pe-
tersburg im Jahre 1904 zur Feier des 200-
jährigen Bestehens der Residenz ausarbeiten foll.

— Die »Nowosti" berichten, daß dem Gehilfen
des Curaiors des St. Petersburger Lehrbezirks,
Geheimrath L. J. Lawrentfew, die Oberaufs
sieht über die ruffischen Schulen in Zinn-
land überwiesen worden ist.

Jn Warschau hat für den Bau der orthos
doxen Kathedrale ans fünf vorgestellten Pro-
jceten das Project des Prosessors der Architektur,
Benois, die Allerhöchste Billigung gefunden. Dieses
Project stellt einen majestätischen Bau byzantinischen
Stils vor, an die besten russischen Kirchenbauten
des U. Jahrhunderts erinnernin Der Bau dürfte
auf ca. 1,400,000 Rbl. zu stehen kommen, unge-
rechnet die Ausgaben für den inneren Bilderschmuch
das Kirchengeräth u. s. w., wofür noch weitere
600,000 Abt. nöthig fein werden. Gegenwärtig
stehen dem Baueomiiö erst 250,000 Nil. zur Verfü-
gung, aber dennoch soll mit dem Bau schon im Be-
ginn des Frühlings angefangen werden.

Vom neuen russisriydeutsrhen Zolltariß II.
Jn dem Resumåe der »Köln. Z.« heißt es

weiter:
»Wir vermissen schmerzlich Ermäßigungen für

die Porzellan-Jndustrie, die sich ohnehin
dnrch die Folgen des oesterreichischen Handelsvertraiges schwer belastet fühlt. Die bestehenden Zollfätze
für Porzellan sind in Rußland aber auch so hoch,
daß für alle Stapelartikel dieses Geschiiftszweiges
felbst Herabseßungen um 50 bis 60 pCt. werthlosgewesen wären. . « e »Auch auf dem Gebiete der Glas-Industrie
ist leider nur wenig erreicht, und zwar nur einzelnekleine Besonderheitem Hier wird indeß zu berück-
sichtigen gewesen sein, daß Zugeständnisse auf dem
Gebiete dieser: Industrie, ebenso wie auf dem der
P-o«rzellan-Jndustrie, vorwiegend Böhmen, Frankreich
und England zu Gute gekommen wären.

Bei Kohlen und Coakes ist Gleichstellung
der Zölle auf derLand- und Seegrenze durchgeführt.
Es wurde in Deutschland, seit ein Zollunterfchied
zwischen der. Einsuhr zu Wasser und zu Lande in
Rußland eingeführt war, als eine besondere Feind-seligkeit der russischen Zollvertvaltung aufgefaßt, daßdies geschehen war, und es ist im Grundfatz freudig zu
begrüßen, daß die unterschiedliche Behandlung gefal-
len ist, wenn dies auch wirthfchaftlich zur Zeit keine
große Bedeutung hat.

Wir kommen nun im Tat-if zu zahlreichen Zoll-sähen der chemischen Industrie, die, wie auch
in manchen anderen Handelsverträgem einen bevor-
zugten Platz gefunden hat. Es handelt sich bei
den chemischen Erzeugnissen theilweise um solche,
die als Hilfsstoffe für die russische Industrie Von
Bedeutung sind, so daß die Zollermäßigung anschei-
nend im beiderseitigen Interesse der Vertragschließen-
den gelegen hat. Für einige derselben liegt es aber
vorwiegend im deutschen Jnteressez dazu gehört vor

allen Dingen die sehr erfreuliche Herabsetzung des
Sammetartikels UT, chemifche und pharmaceutische
Producte aller Art, die im russischen allgemeiner;
Tarif von 1891 nicht besonders genannt sind, von
2,40 auf 1,50 Rbl. Damit werden zweifellos sehr
wichtige Zweige der chemischen Industrie sehr wohl-
thätig getroffen werden.

Alsdann sind sehr erfreuliche, wenn auch nicht
bedeutende, aber für die Rheinische Industrie beson-
ders wichtige Ermäßigungen auf Blei« und Zink-
farben zu erwähnen. Auch die in Mittel-Deutsch-
land erheblich betriebene Jrdustrie von Kupfer-
farben hat eine Ermäßigung von 25 Procent er-
fahren, die allerdings vielleicht größer gewünscht
wäre, aber zweifellos zu einer erheblichen Steigerung
der Uussuhr beitragen wird.

Ein für Deutschland besonders wichtiger Zollsatz
ist Nr. 135 des russischen Zolltarifs, Farb stos seaus Desttllaitonsproducten des Steinkohlentheers die
von 17 auf 14 Abt. herabgesetzt ist. Dieser Artikel
ist bei allen Handelsvrrträgen von besonderer Wich-
tigkeit gewesen, da· Deutschland auf diesem großen
Gebiet industrieller Arbeit unbestritten obenan steht.
Daher gehörte zu den erfreulichsten Zugeständnissen
des oesterreichiichen Tarifs, daß durch die Herab·
setzung des Zollsaßes dieser Farbstofse auf einen no«
mitteilen Saß die Uebertragung dieser Industrie auf
Oesterreich vorläufig ausgeschlossen erscheint. Das-
selbe Jnteresse hat ganz zweifellos für Rußland vor-
gelegen; der Verwirktichnng eines solchen Planes
hat aber offenbar entgegengestandetn daß unter dem
hohen Zollschutz in Rußiand nicht unbedeutende
Farbenfabriten bereits entstanden sind, die allerdings
in ihrer Hauptsache als Zweiganstaiten deutsche:
Werke zu betrachten sind. Es stehen sich somit auf
diesem Gebiete anscheinend verschiedene Gruppen
deutscher Erzeugnisse gegenüber, und das, was ek-
reicht ist, erscheint als ein angemessener Ausgleich
zwischen den widerstreitenden Interessen.

Wir kommen nunmehr im Tarif zu den hoch-
wichtigen Eis»- uud Stahl-Zollsätzen.
Die Zölle waren auf diesem Gebiete so hoch, daß
sie jede Ausfuhr nach Rußland fast ausschlossen.
Die auf dem Gebiete des Walzeifens erreichte Her«
abietzung um Its-X, bis 22 Procent ift nicht zu
überschätzenz immerhin wird sie eine erhebliche wirthi
schaftltche Bedeutung bei· der riesigen Ausdehnung
der Herstellung haben. —- Bei Stabetsen und
Blechen, insbesondere dünnen, für Dachdeckung
bestimmten, ist in erster Linie Schlesien betheiligt,
jedoch hat auch Rheinland und Westphalemnaments

itchssan Blechen und Formeisen ein erhebliches Jn-
ere e. .

Die Zollsätze für Eisenbahnschienen sowie
für allen anderen Eisenbahn-Bedarf, wie Lo-
comotiven und Wagen, bieten nur ein geringsügiges
Interesse, so lange die Möglichkeit der Einfuhr nur
der Verwaltung anheimgegeben ist. Thatiächlich
ist die Einsuhr dieser Artikel nur gegen besondere
Erlaubniß der russischen Verwaltungsbehörde gestat-
tet, und wenn solche Erlaubniß in Zeiten ungewöhns
lichen Bedarfs, wie solcher seit einigen Monaten be«
steht, ertheilt wird, so hat die russische Verwaltung
zu wiederholten Malen die Zollsätze für die betref-
fenden Eisenbahn-Gesellschaften entweder ermäßigt
oder in einem Falle, für die sibirische Eisenbahn, ganz
aufgehoben. -

Auf dem Gebiete des Maschinenbau« und
der verwandten gleich hoch tarifirien Sachen des
russischen Tarifs für andere Etfenwaaren werden
manche Industrielle über die immerhin erhebliche
Herabsetzung des Zollsatzes um 6 Mk. die 100 Klio

vielleicht etwas enitäuscht sein, weil nach derselben
die sehwerwiegendem nur wenig Arbeitswerth ent-
haltenden Erzeugnisse nach wie vor von der Ausfuhr
ausgefchloffen fein werden. Trotzdem ist die Herab-fetzung von hvhels Wktthfchastlicher Bedeutung, du
auch unter der Wirkung des Tarifs von 1891 noch
immer eine erhebliche und in manchen. Zwei«
gen sogar steigende Ausfuhr nach Rußland stattge-
funden hat.Von besonders hoher Bedeutung erscheint die
Herabsetzung für landwirthschaftliche Ma-
ichtnen und Geräthe von 70 auf 50 Kopeken
das Bad.

Unter den mannigfaltigen Erzeugnissen der
Klein-Eisenindustriysoweitfieirichtunterdem
IIIVM Zvllfah wie Maschinen fallen, sind fehr er-
freuliche Herabsetzungen zu verzeichnen, auch für die
weniger als s Pfund wtegenden Eisen« und Stahl-waaren des Zollsatzes III, die von 2,70 auf 2,20
RU- UUV V« Nki 158 iMefferwaarenY die von 16
auf 13,60, sowie der Nummern 160 und El, die
von 1,40 auf 1,10 Rbl. herabgesetzi find. Auch
die Larven-Industrie von Aarhen hat eine nicht zu
Peäaehtende Hetabfrtzung des Zokles um 25 hist. «.

a ten.
Sodann ist eine Herabfetzung dka Zeilen für

Bleehwaaren um 25 Procent von hervorragender
Bedeutung für eine Reihe kleiner Industrien, ganz
besonders aber für die Anfertigung emaillirter Ge-
fchirre, worin. Deutschland zur Zeit in der Weit
wohl obenan ficht, so daß zu hoffen ist, daß fürdiesen Gewerbezweig ein erheblicher Markt in
Rußland gefunden werden wird.

e iSchluß folgt)

Isliiisqer case-decken.-
Den L. Oh) Februar IS«-

EinBankkrach I. Classe ist erfolgt. Vor-
gesternbrachte der Telegraph aus P a r i s die inzwischen
auch von anderen Blättern bestätigte Meldung einer
Verschleuderung der ungehenerlichen Summe,
von 34 Cl) Millionen Fraurs durch eine
einzige Persönlichkeit, den Baron Soubehra n,
Director der Banque d’Escompte. Dieses Einzel-«-
vorlomu1niß, über das wir weiter unten Näheres
berichten, will an sich noch nicht viel besagen, könnte
sich aber an Frankreich in fofern doch fühlbar ma-
chen, als gerade jetzt wieder eine fehr autoritative
warnende Stimme über die allgemeine Finauzlaqe
Frankreichs laut wird. Der zbekannte Nationalöko-
nom Leroy-Beaulieu hat schon oft feinen
Bedenken über die Art und Weife Ausdruck gegeben,
wie die wechselnden Minifterien und die fihihrer
Verantwortung keineswegs bewußte Volksdertretnng
mit den französischerr Finanzen umspringen. Ja
einer neuen Publication hebt er jetzt hervor, daß die
Staaisschuld bis Ende 1893 auf 31,661 Millionen
gestiegen ist. Gleichzeitig haben sich, die Ausgaben
auf 3500 Millionen erhöht, ungerecht-et die außer-«
ordentlichen Ausgaben von jährlich einer halben
Milliarde. Dabei sei das Gleichgewicht des Voran-
schlages stets nur scheinbar gewesen, indem eine
Anzahl ständiger Ausgaben, obenan die ,:l.00 Mill-
der Zufchüsse für die Eifenbahnem zu den außer-
ordentlichen Ausgaben geschoben worden. Die

als Geschenke iiberreicht: A. Hass s elblatt »Die
Ehrenlegion der 14,000 Jmmatriculirtenz Fr.
Stillmark ,,Beiträge zur Kenntniß der altliv-
ländischen Bauerrechte«; Dr. P. H esllat Hlkerwise
6petus« (Forts.); Dr. K. H ermann ,,Völkerlieder
für vierstimmige Männerchöre«, Leipzig 18933 von
Frau Berg aus dem Nachlaß ihres kürzlich ver-
storbenen- Gatten ein Anzahl Drucksachen aus den
40-er und 50-er Jahren.

Jm Laufe der. letzten 3 Monate waren an Al-
terthümern Geschenke eingelaufen von den Her-
ren- Albert Dehio, Dr. O. Lieven in Port-
Runda, sind. v. Schilling, L. v. Sivers-
Walguta, Goldarbeiter G. Jür g e n s , Forstmeister
Lütkens, Buchhändler J. Tallune in Werro,
sind. theoL G. Beermann wiederholte Dar-
bringungen), Baumeister G.B e erm a n n und Gold-
arbeiter G. Jür g ens.

Der Präsident· Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweise auf den schmerzlichen
Verlust, den die Gelehrte estnische Gesellschaft durch
den Tod eines ihrer Ehrenmitglieder erlitten habe.
Am B. December (21. Nov.) starb in Elbing der
Gymnasialdireetor außer Dienst und Geheimer Re-
gierungsrath Dr. Ma x To epp e n, ein ausgezeich-
neter Geschichtsforscher, der insbesondere durch sein
Werk über die Geschichte der Preußischen Historio-
graphie und seine hervorragende Mitarbeit an der
Herausgabe der ,,scrjpt0res rerum Prussicarurw
sich ein namhaftes Verdienst um die historische
Wissenschaft, insbesondere auf einem uns so nahe
liegenden Gebiet, erworben habe. Seit dem Jahre
1887 gehörte er zu den Ehrenmitglieder unserer Ge-
sellschaft. .

Weiter machte der Präsident der Gesellschaft die
Mittheilung, daß am vorigen Sonnabend der Herr
Minister der Volksaufklärung, Seine Erlaucht der
Graf D eljanow, in Begleitung des Herrn Ge-
heimraths A nit s ch k o w und mehrerer anderer hoherPersönlichkeiten die Räumlichkeiten der Gesellschaftmit einem kurzen Vesuch beehrt habe. Mit beson-
derem Interesse habe der Herr Minister sich nach dem
Umsange der Bibliothek erkundigt und bei dem
Durchschreiten unseres mit der überreichen Samm-
lung unserer Alterthümer vollgestopften Saales die

nur zu wahre Bemerkung ,,wenig Raum« laut wer-
den lassen. «

»Der Präsident überreichte sodann noch ein aus
dem Nachlaß des im Laufe dieses« Jahres verstorbe-
nen früheren Lehrers B erg von dessen Wittwe der
Gesellschaft dargebrachtes Geschenk von älteren
Büchern, die sämmtlich in das engere Jnteressenge-
biet der Gelehrten estnischen Gesellschaft hineinge-
hören. Besonders gern hebe er unter ihnen das
kleine Druckhest ,,Zur Erinnerung an August H an-
s e n« H— 1849) hervor, das das Gedächtnis; an einen
schon im jugendlichen Alter von 36 Jahren verstor-
benen ausgezeichneten, reich beanlagten und wunder-
bar vielseitigen Gelehrten, wieder lebendig mache, der
seit dem Jahre 1840 als Privatdocent (seit 1842
etatmäßigey zu unserer Universität gehört und zu-
gleich das Amt eines Oberlehrers der Geschichte am
Gymnasium bekleidet habe. Hausen sei im Jahre
1813 geboren in Döhren, einem Dorfe in nächster
Nähe der Residenzstadt Hannoveu nur wenige Stun-
den von seinem eigenen —— des Präsidenten —— Ge-
burtsort entfernt, der ihn in gewisser Beziehung
auch als seinen Vorgänger ansehen könne, da er in
seinem reichen Programm von Vorlesungen auch zwei
mal ,,Einleitung in. die vergleichende Sprachkunde«
gelesen habe.

Ferner wurde auf die von Redacteur Dr. K. A.
Hermann verfaßten und dargebrachten ,,Völker-
lieder für 4-stimmige Männerchöre« und auf die
vom Verfasser, Sand. jur. Fr. S tillmark, dar-
gebrachte Abhandlung ,,Beiträge zur Kenntniß der
altlivländischen Bauerrechte« besonders aufmerksam
gemacht.

Der Conservatou Oberlehrer L. Goertz, er-
stattete einen Bericht über die einzelnen Stücke des
vom Director O. Liev en zu Kunda dargebrachten
UUV UUUMCHV spkgfäktig gesäuberten Waffenfun-
des aus dem Mergellager daselbst. Die
sehr morschen, nun nach Durchtränkung mit einer
Eonservirungs-Flüssigkeit haltbar gemachten Sachen,
unter denen insbesondere 7 eiserne Aexte zu nennen
sind, stammen jedenfalls aus nicht sehr alter Zeit.

Für die vom Conservator unter der Beihilfe- der
studci. Bielenstein, Feldt und Peterson bewerkstelligte
Ordnung» des sauber aufgezogenen, von Dr. L. v.
Schroeder gemachtenLubbenhofschen Grä-

bersundes votirte die Gesellschast ihren besonde-
ren Dank und dehnte denselben auch auf die Arbeit
der erfolgreich sortgefiihrten Neuordnung des Muse-
ums —- in 5 Vitrinen sind die prähistorischen Funde
nunmehr vollkommen neu eingeordnet — aus.

Bei der statutenmäßig vorzunehmenden Wahl
eines Präsidenten der Gesellschaft wurde
einstimmig per Acclamation der seitherige Präsident,
Professor Dr. Leo Meyer, für das kommende
Jahr wiedergewählh welche Wahl derselbe zur Freude
der Anwesenden auch jetzt wiederum dankend an-
nahm. —- ZuRevidenten der Casse und der Samm-
lungen der Gesellfchaft wurden die Herren Dr. most.
J. Sachssendahl und Lehrer E. Masing ge-
wählt.

Dem stud- Seemel wurde der nachgesuchte Ab-
druck von Abbildungen aus den Publicationen der
Gesellschaft für eine archäologische Abhandlung in
lettischer Sprache gestattet.

Ein reiches Geschenk lag vom Hrn. Baumeister
G. Beermann-Oberpahlen vor. Es war eine
große Zahl "verschiedenartiger, vom Sohne des Schen-
kers auf 2 Tafeln aufgezogener Altsachen, die beim
Umbau der Kirche zu Tarwa st bis auf eine Tiefe
von etwa 5 Fuß zu Tage gefördert waren. sDie
Sachen gehören augenscheinlich sehr verschiedenen
Jahrhunderten an. Namens der Gesellschaft sprach
der Präsident für diese Darbriugung einen D a nk aus.

Weiter übergab stueL theoL G. Beermann
die Reste einer bei Hallik gefundenen Urne mit

Knochenrestenz auch theilte der Eonservator mit, daß
Herr Beermann die von ihm in Gips hergestellten
Nachbildungen der sog. Kal e wip o eg - B etten
nebst einer dazu gehörigen eingehenden Schilderung
der Gesellschaft überwiesen habe, wofür diese ihm
ihren Dank votirte. «

In längeremVortrage legte Dr. wert. J.S a ch s s e n-
d ahl vorläufige Ergebnisse seiner Untersuchnng des
Gewichts zur LubbenhofschenWaagevor.

Zum Schluß machte noch sind. theoL G. B cer-
m ann einige Mittheilungen zu den Oertlichkeitew
in welche die Sage den Tod Kalewipoegs verlegt,
insbesonderessüber den Etwa-Fluß.

Haus«-tilgen

Laut telegraphischer Meldung aus Mostaganen
(in Algier) ist, wie wir der ,,Pern. Z« entnehmen,
der zu Haynasch verzeichnen, drei Orrenhofschen
Schifssrhedern gehörige Dreimastersschooner »Ve-
nu s«, Topf. Johannfom auf der dortigen Rhede von
einem schweren Sturm vollständig zertrüm mert
worden. Der Mannschaft ist es gelungen, sich zuretten. Das Schicksal dieses Schiffes ist kein benei-
denswerihes gewesen. Jm Jahre 1891 erbaut,
machte es im Mittsommer feine erste Reife nach Eng-
land und retour nach Rtga und trat im März fol-
genden Jahres mit Stückgüiern beladen die Reise
nach Sautos CBrasiIienJ an. Einige Wochen
nach der Ankunft daselbst erkrankte der Capiiän J.
Busch, Sohn des derzeit alleinigen Besitzers dieses
Schiffes, am gelben Fieber und starb. Jhm folgten
der Steuermann und ein Matrosr. Das Schiff fiel
nun in die Hände aewissenloser Menfchen und-nie
hätte der Rheder dasselbe wiedergesehen, wenn nicht
die jetzigen Mitrheder O. und R. Grani sich des
Schiffes angenommen und den Capitän Johannson
hinübergeschickt hätten. Freilich kostete es mehrere
hundert Pfund Sterling, das Schiff aus den Händen
der brasilisukfchsll Bsltkslschneider zu befreien, doch es
gelang und das Schiff konnte endlich Santos ver-
lassen, um in Rio de Janeiro eine Ladung nach
Havre eivzlmshmetts Nach glücklicher Ueberfahrt
kam das Schiff schließlich nach Pernau. Hernach
alng es mit Kohlen nach Mostaganety wo es am
20. Januar seinen Untergang gefunden hat. ,

—- Die Thatsachy daß englische Schiffeso gern Katzen au Bord führ-U- skkkäkk sich M«
theilweise durch deren rattenvettilaende Thiitigkeih
Es fällt dafür noch ein anderer Umstand ins Ge-
wicht. Ein Schiff, welches ohne lebende Creatur
an Bord auf dem Meere angetroffen wird, ist nach
englischen Gefetzen als herrenloses Gut zu betrach-
ten und verfällt der Admiralität, den Findern oder
der Krone. Häufig ist es nun vorgekommen, daß
nachdem ein Schiff von der Mannfchait vetlassen
war, irgend ein Thier, ein Hund, ein Kanarienvos
gel, und am häusizsten eine Kam, weil diese vor
dem Waffe: einen so großen Abscheu hat, das Schiff
vor dem Schicksaly als herrenloses Gut weggenom-
men zu werden, bewahrt und dem Eigenthümer fein
Befitzrecht erhalten hat.

-—- Aufrichtig. Gerichtspräsideuh Zeuge,
sind Sie nicht derselbe Schatze, der vor 4 Jahren
bei dem Bankier Silbermann die 4000 Mk. gestoh-
len hat P« — Zeuge: «Bedaure sehr, neinl«
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Steuern habenr 1892 Mindererträge geliefekkt sis
blieben um Zt Millionen hinter dem Voranichlss
und um 19 Millionen hinter dem Vorjshke zUkücks
Und dabei hatten noch die Zölle it! FVTAE DE! stCkkSU
Getreideeinsuhr wegen des Ernteausfsllss 21 MWVI
nen mehr. ergeben als im Vorikchsss FÜV 1894
sind die Aursichieu nicht günstigcrs Die Cvlvnien
spqm hki ihm; Emfuhren in Frankreich durch den
nimm; Zpasgtz begünstigt werden. Die Besitzwechs
set» Stkmpeh und Erbschaftssteuerm welche 800 bis
400 Millionen einbringen, sind durch das Sinken
pes Wkkshes des Ackerbodens und den drohenden
Baukxgch gefährdet. Juden lehten Jahren ist so
außerordentlich viel in den Siädten gebaut worden,
daß es an Miethern fehlt — besonders an solchen,
welche die verlangten hohen Preise zahlen. Da ist
ein Baukrach kann: abzuwenden. Der Staat hat seit
Jahrzehnten eine Erleichterung der Grundsteuer ver«
fprochem Aber auch die 68 Millionen Zinserspars
niß bei der letzten Rentenumwandlung sind für an-
dere Zwecke vorbehalten worden. Vielen Nußen
würde die Erleichterung auch nicht gebtschk DIE-U-
denn die Departements und Gemeinden würden ihre
Zuschläge aus Grund» Kopf» Gewerbe» Thürs und
FenstersSteuer eben nur fchneller und stärker erhöht
haben. Unter dem Druck der Regierung und unter
kräftige: Mitwirkung de: oppvrtunistiichen nnd redi-
calen Generab und Gemeinderäthe werden Departe-
ments und Gemeinden in immer größere Ausgaben
gestützt, Auch sie führen, wie der Staat, viele
Baum« und öffentliche Arbeiten aus, die sehr ent-
behrlich wären, aber den Zweck der Wahlbestechung
trefflich· erfüllen. Departements und Gemeinden sind
unter der Republik stark versthuldei. Für Zinsen
und Tilgung müssen daher höhere Steuern erhoben
werden. Das ganze Bild der Finanzlage zeigt also
nur Schatten, in welchen der einzige Lichtstrahl der
Hoffnung fällt, daß -ei»nsLand·, das sich aus der
furchtbaren Krisis. von 1870 erhoben hat, auch an·
dere finanzielle Krisen überwinden kann.

Jn Deutschland werden fortdauernd Stimmen für
und gegen den rufsiscipdeutschen Handels-
vertrag gesammelt. Ueber die-Stellung des
Fürsten Bismarck zum Handelsverirage schreibt
eines der Blätter, welche. während der letzten Jahre
die Ansichten des Fürstenzu vertreten beanspruchtem
die ,,Westdeutsche Allg. Ztg.«: »Wir halten
unsere jetzigen Tarifsätze für durchaus schlecht; wir
würden aber, nachdem einmal diese Sätze mit
OesterretchiUngarn, Italien, der Schweiz, Spanien
gebunden sind, die Verwerfung des russischen Ver-
trages wirthschaftlich für nutzlvs, polig
tisch für einen groben Fehler halten.
Das ist auch, so viel wir wissen, der private Stand-
punct des Fürsten Bismarck »in der Frage, die augen-
blicklich unsere ganze innere Lage beherrscht.«-Diese
Angabe scheint durch einen Artikel· bestätigt zu
werden, den die »Hamb. Nachr.« über den
russischen Vertrag bringen. Es wird darin zunächst
bemerkt: »Wenn der russische Vertrag werthvoll-
Begünstigungen für unsere Jndustrie und unseren
Exporthandel enthält, so wird durch ihn die mühsam
erreichte Einigkeit der productiven Stände auf eine
schwere Probe gestellt werden. Wird der Vertrag
verworfen und der Industrie die« Aussicht auf die
Vortheiles geraubt, welche ·er ihr zu versprechen
scheint, so wird die Mißstimmung der industriellen
Seite gegen die landwirthschastliche um so tiefer
gehen, je· mehr die Erwartungen, welche sich xan den
Vertrag vor seiner Verwirklichung knüpfen, hoch
geschraubt und vielleicht übertrieben sind; gelangt
der Vertrag aber wegen seiner Begünstigung der
deutschen Industrie zur Annahme, so wird Vers
stimmung in analoger Weise auf Seite der Land-
wirthfchaft«stattfinden.« Es wird dann ausgeführt,
daß zur genauen Würdigung des. Werthes der

rufsifchen Zollermäßigung eine Statistik der Uns-
fUhr nach Rußland in allen von den Zollermäßigum
gen berührten Waarengattungen ersorderlich wäre;
das Material dazu sei nicht zur Hand, aber:
»JUzWischen halten wir. den Bruch zwischen den
kmdwkkkhschaftliehen und industriellen Interessen, die
EWSUCUIUS des Kampfes zwischen beiden, wie er
V« Fplge des russisrhen Vertrages sein muß, für ein
SUZBMI Unglüih als die Annahme des Vertrages
Ob« seit« Ablehnung es in den Augen der Be-
theiligten und Betroffenen sein wird« Es folgt
dann eine erneute Bekämpfung der Handelsvertragm
Politik von its-Pl: »Das Verschulden an dem
EMMHSU «VIk"·7"fsHigSU ZWAUgslage fällt unsererAttsichk Mlch hstlpkiächiich dem vorigen Reichstage
zu: Last« ever 1891cmit sp große: Bereits-einigte«
die Hand dazu roh-daß eine so hochwichtige uns,
fvlgenschwere Entschließung wie die über Annahme
oder Ablehnung der Handelsverträgy in der so kurz
bemessenen Frist von wenigen Tagen ohne Prüfung,
gewissermaßen ohne Oeffentliehkeit brevi mzgu
erledigt wurde. . . . Dieser. Fehler ist nun einmal
begangen worden und wir müssen mit den Folgen
desselben fertig zu werden suchen, wie wir es können,
vor Allem aber den Bruch zwischen den produktiven
Ständen des— Landes zu verhüten suchen. Dieser
Bruch würde sich nicht blos auf wirthschaftlicheny
sondern auch auf politischen: Gebiete nachtheilig
fühlbar machenQ . . . —

It! Pius wurde im Omladinassprvceß
am vorigen Sonnabend» das Beweisverfahren ge·
schspssttls Dis ZU Hilft Vssisldikchen Ingetlagten wei-

geriet! sitz, denSIal zu verlassen, ehe nicht das Ver-
bot desEmpfanges von Besuchern an Sonntagen
wieder aufgehoben werde. Trotz der Aufforderung
des Präsidenten blieben die Angeklagten auf den
Mögen. Als sie später sich zurückzogen, veranlaßten
sie Tumulte in den Corridoren, so daß die be-
wasfnete Gefäugnißwache die Ruhe herstellen mußte.
Den Vertheidigern, welche sich zum Präsidenten des
Strafgerichts begaben, wurde bedeutet, daß die Be-
fuche an Sonntagen nicht mehr gestattet werden,
weil Mißbräuche stattgefunden hätten. «

Ja Paris besprechen die Blätter lebhaft die
Niedermetzelung derBonnier’schen Ex-
p edition. Es ist noch nicht ganz aufgeklärt, bis
zu welchem. Grade der Oberst bei seinem Vorgehen
auf Ttmbuktu seine Ordre überschritten hat. Jeden·
falls macht es aber den leitenden Pariser Zeitungen
Ehre, daß sie übereinstimmend hervorheben, es sei
fetzt nicht Zeit, Anschuldtgungen zu erheben, sondernes müßten die nöthigen Maßregeln getroffen werden
zu einem Schlage, der das Ansehen Frankreichs in
CeutralsAfrika wieder hebe. Der ,,Figaro« schreibt,
die Vesetzung des Tuat- Gebietes sehetne
dringend geboten. Es muß abgewartet werden, für
welche Art afritaniseher Politik die Regierung der
Republit sich entscheidet. Denn so viel ist klar, daß
von den Kabylen des Rifs bis zu den unbändigen
Stämmen der Tuaregs sieh der moslemitischen Ein-
geborenen eine ungewöhnliche Aufregung bemächtigt
hat, die sich leicht zu einem« die europäischeu Inter-
esseu bedroheuden Fanatismus steigern könnte. Vor
der Hand ist, wie Pariser Nachrichten besagen, die
Zufuhr von Lebensmitteln nach Timbuktu gesichert,
und der ,,Temps« ist der Ansicht, daß die Garntson
der Stadt stark genug sei, um das Mekta Nord-
Afrikas iils gegen alle Eventualitäten gesichert er-
scheinen zu lassen.

Der fühere Deputirte Baron S o u b e h ra n,
Director der Banque d'ibscompte, wurde Freitag
Abend auf Anschuldiguugen hin, welche seine Ge-
schäftsführung betreffen, verhaftet. Soubeyraii soll
steh großer Unierschlaguugen von Depdtgeldern schul-
dig gemacht haben. Er war seit 30 Jahren bei vie-
len großen Bankgeschäften thätig, ist 64 Jahre alt
und Ritter der Ehtenlegiom Die Verhaftung Sou-
beyran's erfolgte auf Ansuchen des Lkquidators der
,,Socist6 des Jmmeubles de Frante« nnd in« Folge
von Auzeigeu von Depötsinhabern dieser Gesellschafh
welche die Rückzahlung ihrer Depsts gefordert hatten.
Der Liquidator machte Soubeyran von diesen Anzei-
gen Mittheilung, der darauf erklärte, daß die aus
den betreffenden Depsts herrührenden Gelder der
,,Banque d’Escompte« geliehen worden seien, was
den Statuten zuwiderläuft. Auch der Administrator
der »Soci6tö des Jmnieubles« und Director der
,,Banque d’ibscompte, Eint! Clerc, welcher in
beiden Instituten Soubeyracks Untergebener wak
und dem statutenwidrigen Darlehen nicht wider-
sprechen hatte, ist Verhaftet worden. Das Darle-
hen beträgt 34 Millionen Franks. Wie
verlautet, wird Soubeyran gegen Cautton aus der
Haft entlassen werden.

Aus Bomben wird gemeldet, daß in Ycola zwi-
schen Hindus und Muhammedanern ernst-
haste Unruhen ausgebrochen sind. An verschie-
denen Punrten der Stadt sind heftige Zusammen-
stöße vorgekommen und mehrere Tempel find ge-
plündert worden. Das rechtzeitige Eintreffen der
Truppen konnte weiteren susschreitungenk vorbeugen.

steilen.
Die heutige Nummer unseres Vlattes enthält

eine Bekanntmaehung des Stadtamtes über die dem-
nächst vorzunehmenden Wahlen von 12 Stell-
ve rtretern der Stadtverordnete n. Da
bekanntlich die am is. Januar vollzogenen Stadt«
verordnetensWahlen nur für die zu wählenden 60
Stadtverordneten eine absolute Majorität ergaben
und auch die Stellvertreter, welche « im Falle des
Ausseheidens des einen oder anderen Stadtverords
neten aus dem Vestande der StV.-Vers. in diese
einzurücken haben, gesetzlich die absolute Majorität
der abgegebenen Stimmen haben müssen, so sind für
die StadtverordnetensStellvertreter Nachwahlen vor-
zunehmen. Zunächst sind Candidaten für Stadtvers
ordnetens Stellvertreter in Vorschlag zu bringen,
worauf der Tag des Ballotemeuts derselben bekannt
gegeben werden wird. . « "

Ueber die Bestattung Ohr. Middendorffs
bringt der ,,Olewtk« in seiner letzten Nummer eine
längere, von warmer Anthetlnahme der dortigen
estnischen Bevölkerung zeugende Correspondenz
Nachdem Pastor Hausen zu Ringen am Grabe
die Trauerrede gehalten und in derselben die Ver-
dienste des Hingeschiedenen um die Bauerschast
hervorgehoben hatte, fprach der Gemeindeälteste
P. Müürleppz nie, sagte er, werde das Helles
normlche Gebiet die ihm vom Hingeschiedenen
erwiesenen Wohlthaten vergessem Dann sprach, wie
schon erwähnt, der Präses des hiesigen estnischen
landwirthschastlichen Vereins, Herr J. Tülk, in
warmen Worten. ,,Lange«, fügt der Correspondent
von sich aus hinzu, ,,wird das Gedächtntß diesesbedeutenden Mannes unter dem Volke in unsererGemeinde sortleben, denn er war ein Mann, welchermit Wort und That stets zur Hilfe bereit war und
die Zustände im Gebiet, den Ackerbau und die
Hkmswttlhlchaft zu bessern und zu fördern bestrebtwar. Sowohl den Leuten seines Gebietes, als auchFIOMVM gegenüber war er stets liebenswürdig undfkslltldschaftlich und machte von seinem hohen Ruhmund seiner Berühmtheit kein Wesen, so daß auchkniest-sind mit ihm wie mit seinem Vater sprechen

VUU -

G estern Abend fand vor verhältnißmäßig gut be«
festem Hause das .Arichicde-Coucert« des
Heu. Professors A. Ters chak statt. Durch die ersteProgramm-Nummer —- Beethovews 11. Symphonie
— hatte sich der Concertgeber eine dankenswertheund dankbare Aufgabe gestellt. Daß dieselbe bei ei-
nem ad hoc: zufammengebrachten Orchester und bei
verhälinißmäßig geringer Anzahl von Proben» nicht
leicht zu lösen war, liegt auf der Hand. Dem les«teren Umstande namentlich war es wohl zuzuschrei-
ben, daß die technische Ausführung hie und da nicht
ganz ausreichte; so ließen der Durchführungstheildes
ersten Satzes, das Scherzo und einzelne Theile des
Finale Einiges an Klarheit zu wünschen übrig, was
vielleicht hätte verrnieden werden können, wenn der
Dirigent die Tempi im ersten SatzeWlllegro oon brio
ohne a1labreve-Zetchen) und im Scherzo (Otllegro,
nicht etwa Presto), namentlich aber in letzterem,
nicht überhaftet hätte. Am besten gefielen uns in
der Wiedergabe einige Stellen des Larghetto, obgleich
dasselbe für unser Empfinden im Ganzen im Tempo
ein wenig bewegter hätte fein können. — Mit
großer Freude begrüßten wir die Verwendung der
Baßclarinette an Stelle des fehlenden Fagott, das
bisher durch das für diesen Zweck wenig ausreichende
Cello erseht wurde.

Sehr hübsch in der Wiedergabe waren die bei-
den von Godard höchst ireizvoll instrumentirten
Mendelssohnhchen ,,Lieder ohne Worte« Spinneri
lied und Frühlingslted g

Die übrigen Nummern des Programmes bestan-
den ausfchließlich in Eomposttionen des Concerts
gebers. Zwei von ihnen, das ,,arabische Märchen«
Seiten und »Vifion« waren uns von früher her
bekannt und wir halten das damals von uns ge«
sällte Urtheil durchaus aufrecht. Es verdient aber
hervorgehoben zu werden, daß die ,,Vision" bei der
gestrigein Ausführung noch besser zur Geltung kam.
Neu waren uns das ClavieriConcert in G-xno1l,
das ,,arabische Märchen« Chssket und der türkischeCeremoniabMarsch ,,Selamlit.« Der letztere, für
großes Orchester glänzend instrumentirtz entspricht
feinem Inhalte nach nicht ganz dem verwandten
Apparate, entbehrt jedoch deswegen keineswegs einer
mächtigen Klangwirkung « u

Weitaus am besten gefiel uns das G-mo1l-Clavier-
Concert, das von Frau Schuller mit Bravour
und viel Stilgefühl gespielt wurde. Das Haupt-
thema ist charakteristisch und in der Durchführung
gut verarbeitet. Wirklich originell und kraftvoll ist
die Steigerung zur Cadenz. Leider enthält diese in
sich keine Steigerung mehr, so daß den Höhepunct
des Ganzen nicht der Schluß des Stückes, sondern
die der Eadenz vorhergegangene Steigerung be-
zeichnet.

Das Publicum spendete mehrfach reichen Beifallz
der ,,Selim« und das Mendelsfohtfsche Sptnnerlied
wurden daraufhin wiederholt. --k—

Vorgestern wurde in der Klinik der schw e r-
verwundete Schuhmacher-Gesell A. R.
eingeliefert Nach seiner- Aussage will er in der
Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Embachzwischen der Holzs und Stein-Brücke von 4 Streichen
überfallen worden sein; von diesen habe einer einen
Schuß auf ihn abgegeben und ihn verwundet. Um
sich vor den Ueberfallenden zu retten, sei er bei der
Stein-Brücke in das-s offene Wasser gesprungen, sei
unter der Brücke hindurchgeschwommen und habe
unterhalb der Brücke sich auf das Eis gerettet.
Seine Mutter habe ihn gefunden, ihn erst nach
Hause und dann am nächsten Morgen zur Klinik
gebracht. Es erscheint unbegreiflich, wie der Betref-
fende mit der gefährlichen Wunde noch so weit bat
schwimmen und auf das Eis hinaufkomnren kön-
nen; duffallend ist auch der Umstand, daß er
nicht um Hilfe gerufen hat, daß ferner keiner der
auf dem »Marktplatze stationirenden Nachtwächter ei-
nen Schuß gehört haben will und daß etst von
Seiten der Kltnik bei der Polizei eine Anzeige von
dem Vorgefallenen gemacht worden ist. Auf der
anderen Seite ist zu constatiren, daß die Kleider
des Verwundeten -sthatsächlich ganz durchnäßt waren.
Die Sache ist dem Gericht zur Untersuchung über-
geben worden. Bis gestern Nachmittag war es
noch nicht gelungen, die Kugel, die in den Magen
eingedrungen ist, aufzufinden, so daß auf ein Auf-kommen des Verwundeten schwerlich zu hoffen ist.

, -1-

Arn vorigen Sonntag wurde, wie der »Olewik«berichtet, die Leiche des ermordetenPallekschen Gemeindeältesteeh Willen! Pera-
mets, im Fluß unweit seines Gesindes gefunden.
Zum Gemeindeältesten war er etst zu Ausgang des
vorigen Jahres gewählt worden. Er hatte sich am
W. Januar in den Wald begeben; dort augenschein-
lich ist er ermordet worden und nach der That hatman, um die Spuren derselben zu verwischen, die
Leiche in den Fluß geworfen. —- Der Ermordety
ein kluger und vertrauenswürdtger Mann, galt fürsehr reich; das estnisehe Blatt meint, fein Vermögen
sei auf mehr als 1ü0,000 Rbl. geschätzt worden.

Jn der Schlußbemerkung zu» dem gestern wieder-
gegebenen Artikel des ,,R ifh. W estn." über
die livländischen Landwirthe waren in
Folge eines Druckfehlers die Worte: »politisch-
culturelle Vorzüge« zwischen Ansüheungszeichen ge-
feht worden; wir glauben dieses Versehen hiermit
zurechtstellen zu müssen.

Tote-renne .
der— Æexpdtksägee xalieaceseeshasdAsssatiser

CGestern nach dem Drucke des Blattes eingegangenJ
Paris, Dinstag, 13. (1.) Februar. Jn der

Kammer - Debatte über die neuen Getreidezölle schrieb
der Depuiirte Bsire das Sinken der Getreidepreife
der Erweiterung des Getreidessnbaues im Auslande
zu und hielt die Erhöhung des französischen GOETTL-
dezolles auf 8 Ins. für ungenügend. Der Dezen-
tirte Castilard bestand ebenfalls auf Erhöhung der
Getreidezölle und sagte, Rußland könne Frankeeich
seine Freundfchaft nicht um den Preis der Vernich-
tung der französischen Landwirthfchaft leihen wollen.

..j...

Berlin, Dinstag, II. (1.) Februar. Jn
DSUMNCUV Wükhsks seit Sonnabend ein heftiger
Sturm, der viel Schaden angerichtet und den Ver·
kehr vielfach unterbrochen hat. J» Kznigabekg kqs
men bei einer durch den Sturm verursachten Ueber-
fcbwemmung 3 Männer um; in einem Mecklenbuw
gifchen Dorf warf der Sturm eine Scheune um,
wobei s Kinder erschlagen und mehrere andere ver«
leßt wurden. Die Kinder hatten hinter der Seheune
Schuß gesucht. Jn Berlin wurden Dächer fortge-
weht, Laternen zertrümmert und Bäume entwurzelt.

Wien, Dinsiag, is. (1.) Februar. Wie ver-
lautet, soll Jtalien mit der Waffenfabrik in Sieyr
wegen der Lieferung einer größeren Zahl von Ge-
wehren unterhandeln

Prag, Dinstag, is. (1.) Februar. Die auf
freiem Fuß gebliebenen Ingeklagten im Omladinm
Proceß blieben heute, empört über die Behandlung
seitens des Oerichtz mit ihren Vertheidigern der
Verhandlung fern.

Paris, Dinstag, 13. (1.) Februar. Ein
Anarchist warf gestern eine Bombe insCasö
»Ter minus«, das voll von Besuchern war und
in dem eine Musikcapelle spielte. Die Bombe
explodirte sehr heftig und verwundete gegen 15 Per-
sonen, lauter Pariser. Die Panik war unbeschreib-
lich, Der Aitentäter floh, wurde vom Publicum
verfolgt nnd gab auf dasselbe 6 Revolverschüsse ab,
wurde aber bald von Polizisten verhaftet, die Mühe
hatten, ihn vor einem Art der Lynchjustiz znschützeny
Der Attentitter gab an, er heiße Lebretoty sei 30
Jahre alt, kxns Marseille gebürtig und sei Anars
ehist Drei der Verwundeten befinden sich in be-
denklichem Zustande. Das Publikum und die
gesammte Presse sind entrüstet; die gemäßig-
ien Zeitungen verlangen neue Maßnahmen ge-
gen die Anarchisiem — Das Ministerium beschäf-
tigte sieh heute mit dem BombensAitentat im Cafö
,,Terminus« und den jüngst . am Grabe Bailland’s«
inseenirten AnarchistemManisesiationern «.

Die Handelskammer in Rheims protestirt im
,,Temps" gegen die Erhöhung der Getreidezölly
welche die sranzöstsche Industrie vernichten und die
Unzufriedenheit verschiedener Frankreich befreundeter
Staaten hervorrufen müsse. «

London, Dinstag, 13.(1.) Februar. Hans
v. Bülow ist in Kairo gestorben.

St. Petersburg, Mittwoch, L. Februar.
Der Gouverneur von Podolien, Naryfchkiiy ist zum
Gehilfen des DomänensMinisters ernannt worden.

Aus einem Schreiben des rusfischen Botschafters
in Berlin an das deutsche auswärtige Amt geht her-
vor, daß die successive Gleichmachnng des finnliindis
schen Zolltariss mit dem allgemeinen russisehen Zoll;
tarif mit dem 19. (31.) December 1898 beginnen

und die volle Gleichmachung im December 1903 er·
folgt sein werde. . «

Paris, Mittwoch, 14. (2.) Februar. Der
Attentiiier vom Casö »Terminus« läßt den Unter-
suchungsrichter über seinen wahren Namen im Un;
klaren, bekennt aber, Anarehist zu sein.

Zdettertierickjt
vom Z. Februar 1894, 7 Uhr Morgg »

Temperatur —6-80 bei bedeckiem Himmel und
NwiWind (8.7 Meter for. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht --68G»,
der Temperatur auf dem Boden -—7-·60. ·-

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. -8·5O
die höchste Temp. um 7 Uhr Murg. -s-2«10(1867)
» niedrigfte ,, ,, » ,, ,, —30«30 (I87;»)sz

20-jährig. Tagesmittel—-4·60 —-«-

Niederschlagsmenge irrem. J i

Tores-erwac- gen-ersteigt
St. Petersburger Börse, l. Februar 1894

Wechsel-Einst. , « « s
London s M. f. 10 site. , 93,45 ·
Berlin

,, f. 1o0 Amt. 45170
Paris · » s.10o Free. 37-10

hallpsmpekiaie neuer Prägung - MS 7-48
Fonds« nnd Aktien-Tours«

IV» Bankbillete I. Ein· . . . . . . « 1037s «
öcvq

« II« - e - s o «« I

5.,s Goldrcnte - 0 s s o · ·
-

W» Orient-Anleihe 1l. Im. . . . . .
-. IOLJJH sFVZO ei«i Altnsekiäeis « « · ·

· XII-««-«-T P« «« III-se»- « «

-

·- see-T- n . . . . . «,äypnltkiestxnkatheijknszieetnte He .«
. . .

. i . TM»- Ruf-
W» Innere Anleihe» . . . . . . . . 9574
Wp Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . .

. . lot-X«
»

-
sit-W, Ergreif. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15314 Kauf.w, »« ,, « Eiern) law,
by» St. Petetsh Stadt-Oblig. - - - - - 10072
bit-«, Charkower Landsehlk Psddn . 100·-« Kritik.
W» Petereb.-Tulaer» »

» , 10014
Ietien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 910

,, » großen ruffischen Eisenbahn-Geh 275
»

« RvbinskiBologofer »
«

. sitt-«Tendenz der Fonds-Börse—- fe st.
Waaren-Börse.

Weisen» (Winier, Saksonkas hohe Sorte
sür 10 Pud -

. 8,25
Tendenz für Weizen: se h: stillRoggem Gewicht 9 Pud. . . . . . . . 6,t.0

Tendenz für Noggenk still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
.

.
. 3,50-—4

Tendenz für Hafen still.
Berliner Börse, 13. (1.) Febn 1894.

100 Rbl.pe.Cassa. .
. . . . . . 219Rmk.9ot1if.100 Bibl. pr.Ultiino .
. .

. . . . 219 Rmkwls Pf.100 Abt. or. Ultitno nächsten Monats. . 219 Ratt. 25 Pf.Tendenz: fest.
. Für vie Redaenou vekantwoknich :«"-"""·"·

Tdasfelblatn Frau Csliattiesein
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.« · » Gut-Sag in et· m·- klllacc e«»--jz,·-:-: in· der Nacht vom 31. Januar auf den I. Februar verschied , - ·
.sz - . » i - e·nser geliebter Gatte und Vater , . nehme ich bis zum B. Februar, Nach- - s
··· - mittage von 5—6 Uhr— in meiner

··

.

—-—

,·e.«»·«e;.:·;· · i « · · · · I · A. Wall-Eins, Prom·er—i3denetr. Z. ·
·« « · · Ein früherer Student der Moskau» «. .

l F· S FSIIPS ««

Hm—- ——-—....-«--.--..»-.· -»-—-—--. .-—---—--—-——.---« zu erthkilen in allen slassjscheu ern l .· .

.TAMD IMM- Ha UPOVMOÄUBTUHXCE l und in der 9Jiathematil. Nähere? dcklcrch · --——————.-»-—.RICWYIEES.E Nr· Herrn orfs llausmalms
18 »Es-sap- e ssisopsxss DM » —-e—--Ed-..—sVsckxsisx-—Tsisik- l WEWGWGOIÆÆOOS Alle Gräber«umsi- nsix roponcnyio lljyiuy Tour-no · f· : , » - e II ». s -... ..

-

60 unm- nouysinirn aöcourosrnoe Hkkjzpzkokch - ·» H - . III« Vllkslslltl.
Sonbnrnncrizo roiioconsn n ciickszzxonass -

D· «
« «« -,, ··.esz.»c .

Beut-no kreoöxoixnno naöparh eine · « yet-Hin«
lIIUMMVTOSI III· illcllllclltlcfb · dazu runde Wannen aus· gummirter ·· s « .»·T·«·· , « «t «kllscllblllk (C-r. 46 ropouonaro Leinwand «·· e e -

-
lloiioiicenin 1892 roxxa), -ro neun— Füll« »

·
.i - Abend« 9 dgl.

PETSM V· mpbesas MSIUEWS es. neu« us. i. S· Hist.- x . l « . -2. -

ripeuironinsisix nanunzxaronsiy niuslzcsred ; --.:-————————-»——·———·— li··» l · « - - · l ·;:I ·; -
m» SEND llpllkxalllamwcg lloaasszaspb g .
cnon aszauniiekiiu izsh POPOZLOXIYKO ·"· «· szllt · · · ·· e pülgglsllsllcll f« SEIUZYIXYZEE » i· ·«

v »
10 . d) - II« · O . : s! . «

PÄUIYTTBY Esllb ZIFHJIFAEFHSPYSYUSTT . « Fegen Krallkhei·t·»c·l·u:J-·,sp·» ·
«

-.-. ·sz szezgunnkeieezapspeoxe· L
UPOEJIOEISEEHXOrasende-Jovis-
H) z» · F y 2 Oe· · « ·

·· ·» ·
« l · · « . rissen-F. Ueber den Bestand un.pas IF« opszolxeutla allem« B l ·. - ejuheimiechen Torkmooeip

.- «· Poponcnokl roter-a: · · « «. » . . .-s . · -· ·. ·
·

Popogcnoü cenperapku l ··z·, s · ; »: «k . « «« «—...

s« IV— . U· Ell-VERSIONS« - .· · Illllllocll, d. 2. Februar, u. Voll—-
——e « « · i« · s · Einem hochgeehrten iseisenden Fulolicum zur ges. Nach· IYUZIYY de» 3e Fzhkugzi c» «

Da von den zu stadtverordnesl - · « » · raubt, dass; ich das obige altrenommiiste Hötel ersten Ran- d e
M! IDÆPFUITTCU Pdeksfklelltklslldeäll ; « · l ges vom 1. Januar« 1894 ab übernommen habe. . « ·.

Zwei. »· Anna« «· s« Dem« ·· slllllldbclllb llcll IZFCDIIIIIY Um gseneiosteri Zuspriicli bittet l « · I»ten Wahltage nur 60 Personen
Äfe 9 Un. M) as s - »

D . »« · ·.·
die absolute Majorität erlmlten V Uns· · I« »An. «

.

·«· Asz···—»—SP»CPspIJLI·MUFEICeSeIe» · e ·
haben. und somit noch 12 stell— ·«· Use breit. · iscbe gut; keimenae · - · ·-
verlreter derselben ·..zu ernsalileii

» » · · d»sind (Art. 46 sier Städte-ordnung -————«».—-» «FZrJJHrdISiQTCLIH Als-ZEIT u
aukweldkderl G ätdslejlls bis. zum gouhzxygslghiszljlsläxk Exgäns ertlplielilt in den alten bewährtenszsowiejn den neuesten sortemewelcbe in h —. o · - szp

·

-

· ·t ·· ·- H . den· Haridel gebracht werden. Die Preise sind mit den der· Rigascheu10. Februar d. J. etwaige Kanns· Ist· - ·D1OJ0111g«-k. W DIE ävsipxxg gk,«,k,g.,«k«l»» » . - «date« zu dem Amte eines stell— M« «« »Es« END« lUOS U I « « - steh-drücke. I Ivertreten-in veksehieg z« drin— TZEFFSHJTTTFITTQ ITTH«««TiTIT"""T-«TTZI -..———...-.——-—-—...-—e
G« k jsxjxkksHggez · nPt da ex·

·sc« Und ihre dlesbezüsjlcllell mit Lügen zwischen ein Ehepaar ·» · · ·« · unt« Itwlk Uns; VI« Uelleugasspteu
Anträge bis zu dem bezeichneten drangen. Er. lcaxol··i·nespjv·lkgii·jsz o« PI· » · JOJIJOUU ,

Tage im siedeiemie zu ein-lenken- » · Log« chstkutgischet Es« vetcttssatutzslickictlnstitute-siteF§ YOU-onst! M. llllrzl lleiizel
.l Ocshlssbssptbrk ». -

.

-—

Dek Tag del Neuwalll YVMI Zu· · - selken Tascliezgllzclesxtzckenvuklsldilikotomtnxsdietsu nach Prof. Those» Sacke« «« Uitgnkdqk W« Ihm«
Kleid! mit del· publication ilek ·» ·

s«
.

« .«
f Augen-spiegel uachßaclilinanu etc. etc. Alle zur ärztlicshen Praxis; notlisii 40 Kopsp «« N«H«H!«.tg·««sp«· d« Kot«

Llste Cleks szzngfekiielcleleii Kuliijliijlus gäitfltxltfe igclsåksgxid(·lxi·ileli)LISZTZIMUZIZZ wendigen Instrumente lieiinden sicli stets auf· Vorrath· ·

« Älllällg 9 Mit' Älicllilss
let) bekannt gegeben werden. . ««

· 3 «.
. ««» · sinkst-akuten. und Schleifer-seien werden jederzeit angenommen - » ·»

————·—

». , - 2 ·
le Fuss: Leittsznant (ll.se-I1)-»9?celie·ic, un: M« Sehne« M« g» a»»sp»»»sz· e Niehtnxxtgixedekn ist; es gestattet, 1jsäläkilews btadt9mf7 do« ’ Rahmen· l FKZYFC Fllellszli Cglkldokb III! sllsllkllllllålglek « z»- » -—«—·—·—s-- «L«———·""—-·«·»««-«—««· Stunde nach die-tu Curio-Orte im Saale

« · e« « - « Oe! c s llcll). c YOU, ·lc c TM l? Cl! .- ··· . «··
·«

·
"«

· · « ZU verweilen» .DnxV.s-—»—.-.-————-—l Willens.-
--"«««·

»
. YOU· . . « Alle Artenl · ehcrnchmr . s» - . »I . s te« N» ,

es. hslslst Dsettmeusuzktnlseräkecdeep
» .s— - -·. cYI «« eliigasclie strasse Nr. - Pverden disk, gut sind sauber ange-

. · «« · - - · xsenipliehlt eine grosse Auswahl· der » Cktlgt «· · lllek«skk· YXCTUE TWPIJSs - - - s .

. · » .« hochini Hof - «· s
. .e auf alle Arten chirfnrgrfcher Instrumente «

«

- I« « «

» —-- ’——-——-s—»«—---—-———————-————-—. · - «« «·

«

« und Mefserfchmiedc-Llrbeiten. «Sch-lei- »·

J·· · . i e W«· « « «
, .0 lÄCTSIIF k- - OS cspfühw - Auch habe; ich verlchjedene . » Jzu soliden Preisen, darunter eehr hol-selig Stahle aus der us. M. ·«- elegante wie; einfache, werden billig

z· »
··

. Kflkksskss . ; Scheexem Taschemnesseer Und. chjkzm shutsliersclieu Fabr-UT, me auch Wtenek Sitz-siehe! in— und «· und gut gestickt- und Regen— u. sen«PASFIA
,

- Juiikumeuiseuk Lager. e
.- EUGIJHIIJ O. . A · »-..5z».».,»»»-,««-.-«.,»--. - «» I— nszixjze

·GBSIOHTSPQMÄDE· · · Chimrgischtzr Jnstriuneätennmcher . ·
« s·- « MADE-E BERTHÄRIES«

. « Altftr., visiassvis d. Schinalftn -» » «Alleinverkallk bei« «- - ff—.——7«-··»JT··«7M·«—«·· · s« «· « » « «- « « T : -· « GGd » iiekoseask . - .
Gebt-d. Seit-nat. IT «! elclml

.

. s» « » « « » »
-

» ·
»« « · »»» »·I»»Vsss--»2««Zimmsrii« ist sofort z« verisiistvssu aus der Brauerei c. l-.-.. lgymmchx Ibga

. » . -
·- JohauniseeStkgße Nr. 14, ·beim· s .

, ixxd »» H . , s««: «» · · m lebhaften S·tadtgegeud, von drei
Rathhausa - · «· . la· -1 un X' ·seascheu l sugKTnksllchs Fkiordhandeenkm· - "·«k-———·"—H"—·"«"s—·«" ·« « - --,-,--

« gew «eu eer un s tm« untersten.
« · « · ge« Augenblikkliche Revenuen desselben SRbl.
Ist- Ccisnssoå umso-E noli-s- .

,

- iuekkt Nr. in. »«·« · M· NEHEVETVUVch «
lICICILCI lIIIITE s · Im WHVIx Ell· EWC SVUVVUTTFVWVHUUUÄ . Feststellungen» werden entgegeengenonimem - ————————————«

Eh· V—————eckma————nn’DELIT--22 TYEDIWM 1894 Voll« THE-Z. THE« U« «« We« Zlmmekn Zu· Vermlxethenck . . Ålsskkklstlskskks Mk? Yo· HSUCHUUZ VI« FTCTCTITIIIS Zu vermiethem lventuellsn verkaufen110IF2LEI1-··30J10T1-1x«5 It Oepeöpnisinnrxsa s «« ·
—···· KRANICH«- - Gkossek Markt Nr. 10. »· B. Predigt-hing «

«

seines« liaconsh agent-käm nn. kkpezxqsjzzTons-». s « Poponcno aynnionrasisop-i-: -

s- Ists-III·- « e » - «·· · ·« l . ·? I· t ·· « l! AlexaudereStu 27, mit 6O«
Enden-n, 2 Øeagauiijssk · .Ritterftraße·Nr. 3 i·st zu vesmiethrin l - Skmße Und 2 Zjmmersxnllszergslk

· -Z·1·l··S··I?f·FfZ·gF·II—IY—-H»2- EIN? Treppe« —l e - in Glastönnchen alO Stück, sowie sämmtliche Aue« WUVVFVL Näh-Erz Vklklkch D. «
. E. freinidl Faniilieiiwdiiiiiigs Flcisclss anel Fiscliconsessven ————-—.—-·-—T—«"—9’T’!——V«—

· d txt« Jn ..ke.B .
.·.

-
e. - . «

- Ists-heL» Fsbåfsse IN: zaxlssnkvszk· E: 4——o eZimLX Fomogltltmözkkelzgrg empfing in neuer Sendung · ·· · · · ·
«

ssiiisiissss »das: imis Z; i.«si«:..i. «. s. Das: llepot von A. lllolfscliiiilclt a. sc eU ei;
Zum Aprillwerden zwei · ··e;e«· ··

; ·
8 Kilhdssslsksssö s· -»——···»»· I. 40 Ulld 35 COP. bei

S» N· « s zu» wekkzschzjj «»j·zI»-- L G. . » .

«·

; . L. Sande» Johanuiskvsptikße r. 8.Um! lktlwil UUllgkU -

« am junges Mai-eben Am« Schrie-idem» --»—--
——·——·-

. , . rinnt-let . «. »
- s R—-die eine von s——6 Zimmerm die andere ist ein Badctilocal vie-zwi- . e das auch i» d» Wikkhskkzzfk Vkhjifljch «« Hi. um, m· arbeitet; wünscht·

End-irr Und
von 3——4· Zimmern, womöglich— mit —« dem Genuas-Geschäft, Haus »· l sei« kann, findet sofort Stellung; bei ei-"· Bleseblzklts u» is« »der zu« dsm Hans» Jnlkrumentc
Garten »und Veranda, Cgefuchtz Hfferteit Grtnberg z! ver-wichen. · neu; Kinde JohannispStruße Nr. 8, «.

Hkbssszzg z; jm Hof· g· »F· aus dein Nachlasfe· eines Arztes werden
gllbttCskllflgstpAs Z« M DIE Expds d—-

ae er een - ———sp»
»

» · ·—·""
« · « ·« l ——Y«·—«—·".«« «

——»
-——- s—-

- -——»————«—»j·-—·-·l——f » 0 l Fur Kuche und Stube wird ein or: 111 ge llsJallges a C Ell
Ell! la. zlmmelsz l möblirt und unmöblirh sind zu ver- denmcheT »». l wijnsrht eine··stelle· zu einer alten werde» Hgk Hi» I» zzäqzjwhe ohljgk

mit 89h9jzzmg· Pzkzdkzggjggzpz z» mjethen - verlänäVtewkitxkxjjsp l
an einen stillleben den Herrn ed. e. l · · l.- Pepkekstkaße Nr» g» lZ« gkossprszu Kmd9rn· Hdkessen sub El! d« END« Cl« El« Ulsdskzlllsgslls
s———-...——.——lt' DameZ«v.9..k.m.« «· s-—..-—..-—winstk' R«

1 Wohl! W« S Zimmer« Nebst gut und billig, stshtzum Verkauf— Jkes IV« am« YW Datte- Alaslochlens cis-«« us«- its-«»-
· « Veranda und großem l hakmjsskkaße Mk· 7« « l sucht Stellung als ftellpertreteiide Haus: f« · s l essender-oh, ciro nyöruikasrsa Hei-nan-Garten, wenu erwünscht auch Stallraum l frau zuuch wäre sie geneigt, di« Erziehung

- F CIIG non Iopnea-1-—l-lasopcn-1- Jlf 6340
u. Kutscherwohuunsg ift in der Revak Gcnc tlcecljtcsc Ich-In oder Beaufsichtigung einiger Kinder zu srisch nnd abgelage-··;t, verkauft zu den osrsn 30 llscnaöpn 1893 r., na rnyasiz
schen Straße zu vermuthen. Auskunft welche gut kocht, sucht Stelluug - Fi- übernehmen. Zu erfragen JohanuissStr. billcgsten Preisen Promeuadenftn Nr. l okrnpanxenniziü Øaype - na nun
wird ertheilt Breitstid 8. jeher-Straße 28. Nr. 9, parterrr. « · A. .Göt·tf»ch- apart-nun. gönn. -—y-rpa-lenze.«Wzsp«



Neue Dörptsche Zeitung« Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um«? Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen vvsl

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

Preis mit Zustellungx jähtllch
7 Rbt S» hatt-jährlich s REI-
50 Kop., vierterjähtlich 2 Rblsk
monatlich 80 Kop.

nach auswårtN jährlich 7 RbL 50 K»
halbjzst Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Oh! q qsh m k d kk Ju f cr a te Fig 1·1 Uhr Vormittags Preis für die fünfgefpaltene
Korpuözeile oder deren Raum be! drecmaliger Jnfertion d· 5· Kop. Durch die Post

eingehende Jnserste entrichten 6 Kop· »(20 Pfg) für die Kprpuszeirk

e Iksdsld
Inland. Project einer neuen Landesverwaltuxig in denOstseeprovinzen. Zur bevorstehenden Gewerbe-Reform. Vom

Gent-erneut. Zlligas Eisgang St. Pers-re barg: Ueber
die Broschltts von A. Baschmalowp Tageechronib »Moö-rau- slufdebung der lernt-w. dikcldemiex Orenbutss
Schneeberwebungenz . - - sPolitische: TagesberichisxBeLkoåpatles. NeuesteiPoit.«-«ijelegtamnie- Tours-

Jeriiuetom ,,Dich!«. Wissenschaft und Kunst.Nlannigsaltjigeelp · - e
Helena » , s

Ueber das Project einer neuen Lan«
vksvkkkpkzjtgxig in den-Ostseeprovinzen
bringen die »Birsb. Wein« in Ergänzung· siühes
rer Viachrichtenr eingehende Nlitxyeilungeng Nach
dein genannten Blatt wirdszFolgendes projerlirh z I

Die ganze Landesvekrwaltuug sowie. die Verwal-
tung des Geld« und NaturakPräsiandenwesens wird
in Gouv.- und KreissLandschaftsbehörs
d en concentrirn —

Die Gouwssandschaftsbehörde besteht
unter dein Voisitz des Gouverneurs aus dein Gouv.-
Adelsmarschalh dem« Vlce-Gouverneur, dem Dirigis
renden des Carneralhoses, dem« Dirigirenden der
baltischen DdmänensVerwaltung oder dessen Stell-
vertreter, dern ständigen Gliede. der Gouv-Behörde
sür Bauerangelegenheitew dem Stadthaupl der
Gouv-Stadt und einein illdelsdepuiirtern Bei der
Erörterung von Sachen, welche Ressorls betreffen,
die keine Vertreter in der Behörde haben, werden
unter Ertyeilung des Stimmrecbts die Chess der
örtlichen Verwaltungen des betreffenden Ressoris
zur Sitzung hinzugezogen. « sDie Kreisssandschastsbehörde besteht
unter dem Vorsctz des Kreisiilldeilsmarschalls aus
dem Kreis-des, dem Steuerssnspector und den ört-
lichen BaueesCdkrimlssarenz in Roland» und Estland
wird, so lange dort die Posten von Kreis-Adels-
inarschällen noch nicht creirt sind, das Präsidium
dein Kreischef übertragen« Der Kreisbehörde ge-
börtauch ein sldelsssDeputirter an. - "

Zu den— C o rnp et e n z e n der Gouv-Land-
schaitsbclzörden gehören: die Verwaltung der Landes-
abgaben und Prästanden; die Verwaltung versan-
des-Capit-.lien und- des übrigen Landes-Vermögens;
die Verwaltung in— Sachen der Sicherstellung der
Volksveipflegung und der Verhütung eines Mangels
an Verpstegungsniitielnz die Verwaltung der Landes-

« wege und der-Anlagen auf denselben, der Ptähme
und Uxberfahrtenz die Organisation und- der Unter-
halt der Landespostz die Verwaltung der Landschafiss
Assecnranzz die Verwaltung der Ktankenhäuset und
Wohlthätigkeit« Anstalten, die auf Rechnung der

brtlickjen Landesstlbgaben unterhalten werden; die
»·

Fürsörge für die ntaierielle Lage der Schule und die
Verwaltung alle: übrigen Sachen, die zden anor.d-
nenden Cotnitås in denjenigen Gouvernements- über-
tragen find, wo die SemstwosJnstiiuiionen nicht

»

eingeführt find. —- Deu"Krei5-Landschafts-s behörden wird übertragen. die Ausführung der
Anordnungen; der Gouv-Behörde und die unmittel-
bare Leitung-der Thäiigkeit derjenigen Pesonetn denen
disExecutive in der LandessQekononiie und Ver«
waltixnganvertraut ist, sowie die Erledigung— von,

· Schwierigkeiten, die denselben enigcgejntretensI Zu den Sitzungen der Gouvssgtedschafsbehörde
spnwerden als stitninberechtlgte Glieder zwei Adelsdepus
«tivte and jedem Kreise und die Stadthänpter der
Kreisstädts hinzugezogen in allen Sachen, welche
betreffen; diesusammeiistellung und Durchsicht der

» Boranschläge und Repaititionen der Lanoesuzlbgaben
und Präftasndem ferner die Umwandlung von
Naturak in Geldprästandew die Festsetzung von
Regeln über die— Verwendung der Lnndes-Capitalien,
die Ausführung außeretatmäßiger Ausgaben , die
Bestätigung· der» Repartiion der Reichssteuerty der
DessjatinemSteuer sowie der Immobilien-Steuer in
den Städtetys Jlkcken und, Ansiedeluttgen und die
Durqhsicht solcher Ganzen, welche de: Gouverneur

für nothwendig zerachtet durch den verstärkten
Bestand der GouwsBehörde zu erledigen.

—Jn Kurland gehören zu diesem verstärtten Besiande
je ein Adelsdeputirter aus jedem· Kreise und die
Kieid-Oldelbmarschälle.

,

·

Jn den Gouv-Behörden wird mit einsacherStims
uienmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit giebt
die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Jn
denjenigen Fällen, wo der Dirigirende des Camerals
hofes in der Minorität bleibt, wird dein Finanzwi-
nister, sowie demjenigen Minister, zu dessenspRiJsori
die betreffende Sache. gehört, BeHckjferfiattet.

Zur bevorstehenden Gewerbe-Reform.
Die Vorgeschichte der bevorstehenden Gewerbe-

Reform wird von der ·Düna-Z.« in mehreren. Ar-
tikeln behandelt, welche infiructive Miitheilungen
und Ausführungen über jene» Reform enthalten.
Das Blatt rccapittilirt u. A. dieslierhandlungen

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements ujid Jnserate verm»ctteln: »in Rigag H. LangewitzAnnoneen-Bureau; in F e l lin- E. J. Karow s Bachs« m We r r o: W, v» Ggß
fkotks u. Frx Viert-of« Bachs« it: W a l s: M. Rudolfs s Yuchhsz m Revak Buchh.«v.Kluge s; Ströhnzz in St. P e t e r s b u r g: N. Ncatttfpn s Centtal-F1nnonplen»sp-Ag9ntur.

— und Vorarbeiten bis zur Sitzung der Rigaer Stadi-
verordneten vom 8. Juli 1892, welche einstimmig
folgenden Beschluß faßte: «bei der Staatsregierung
darum zu peiitionirery daß der Rigasehen Stadirotns
munalverivaltung die administrative Aufsicht über
dieszZünfte und dadkGewerbe inRiga in dem Um-

«sa»r»rge" üsberiniesen werde, in welchem diese durch das
Prvvinziairdrht und-die zu Recht bestehenden örtli-

· then ,«,S«ehrag«en« vorgesehene Aussicht dem jrtzt auf-
gehobenen Rigaschen Rath als obersten: stadtischen
Berkivaltuugsorgan zustandK ·«

·

· Das genannte Blatt berichtet dann n. A. weiter:
»Aus die Unterleguug der Stadtvermaltung vom
Julispjssz ihr die adrrrinistraiive Aussicht über das

i Geiverbe in« Riga zu übertragen, erfolgte, wie be«
, kaniitkspdaskAntcvortschreiben des Herrn Livländischen
sGonverneurs vom 18.-’««December1·893. Ja demselsgiveufwird die Nothwendigkeit aneriannhdem günsti-
gensHanburerk auf Grundlage dergcltenden Grsetzess lbestimmnngm sehne· Beschränkung der Gewerbesreis -

· heit, Schuh nnd Beihilfe zu schaffen, und als Mit-
tel hierzu die Gründung eines besonderen, mit le«
diglirh admiuisiraiiven Befugnissen audgestatteten
Organs bezeichnet, welches von der Stadtverwaltung
zu creiren wäre, indem letzierer nicht nur die allge-
meine Fürsorge für die örtliihe Industrie obliegt,
sondern-auch die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen ihr übertragenen Competenzem Zu diesen
gehört aber namentlich, nach dem Gesetz vom s.
Juli 1889 über die Einführung der Justizre"svrm,
die Vorberathung in Sachen der Aeuderung oder
Ergänzung der Znnstschrageiy womit denn «eine
Handhabe gegeben ist, alle von den Schragen dem

ehemaligen Amtsgericht zugewiesenen Competerrzen
nunmehr ans das besondere städtische G e werbe-
ami zu übertragen, »das von der Stadtverordnetene
Versammlung gebildet werden kann.

Jin Folgenden swird nun der Wirkungskreis des
neu zu gründenden Gewerbeaintd näher präcisirix
in denselben sollen im Wesentlichen die dem ehema-
ligen Limisgericht durch die Schragen zugeeigneten
zVernzaltungsbesugnissejkhöxsxirrrjind zwar: UspsDie
Meisterprüfungen zu leiten und die Zuerkennung des
Meisterrechisr S) Ueber die Zulänglichkeit zweifel-
erregender Gesellenbrieseund Aiiesiate zu entscheiden.
Z) Die Glieder der Amtsvorständiz d. h. den Amts-
Aeliermann und die Beisitzey die Vorstände der
Gesellenschastem besondere Cassenverivalteyk und die
Hersbergsväten ferner die Glieder der Prirfungscoms

f mission» und die Sachverständigen zu beseitigen«

und Letziere zu verteidigen. 4) Die Amtes-bestände
für Pflichiverletzung zu bestrafen. s) Die Sänfte,
sowie die Gewerbeireibenden überhaupt zu beaufsiesp
tigen, über alle Handwerker günstige, wie ungüns-
tige) fhftematifch geordnete Verzeichnifse zuführen,
Uebertretungen der Schragen zu verfolgen und die·

«

zur Förderung des Gewerbebetriebes dienlichen Ein«
richtungen·anzuregen. S) Die sanft-Versammlun-
gen zu überwachen-f sowie Störungen der Ruhe
und Ordnung in den Versammlungen zu ahndetu
7) Bei der Gouv-Obrigkeit die Genehmigung zur
Begründung neuer Gesellenschaften zu erwi1ken. s) s
Auf Wunsch der Betheiligten die in vorgeschriebener «
Ordnung vollzogenen Lehrverträge spzu registriren
Uedoch nicht zu rorroborirenx S) Ueberdie Ver-
kürzung« oder Verlängerung der gefiftzitchenLehrzeit
zu erkennen. s 10) Als Apvellationsinstanz die Zunft-
befchtüfse zu bestätigen rein. aufzuheben; U) Die
Specification der für dieMeisteiprufung zutassigenSProbearbeiten zu genehmigen. 12)"Aus erheblichen
Gründen die Meister von der Verpflichtung, ihren
Lehrlingen bei sich Wohnung zu geben, zu befreien.
IS) Die Cassrschnurbücher der Zünfte zu attestiren
und die Caffenverwaltung derselben zu revidirnu
U) Die Errichtung neuer und das Wetterbestes
hen bereits ejrösfneter Geselienherbergen zu· geneh-
migem i » l

»Was endiich die Gerichtsbarleitincses
w· erbe f a chen anlangt, so compeiirt dieselbe be«
iannttich seit Einführung der Justizreform vor« die
allgemeinen Juftizbehördem Nach Errichtung des
Gewerbeamts wird jedoch voin Herrn Gouverneur«,
wie gleichsalls dem gedachten Schreiben desselben zu -

entnehmen ist,·« an alle Vorsitzenden der Friedensrirhs
teriPlena in Livland die Aufforderung ergeben, tu
Zukunft besondere, vom Gewerbeamt bestätigte Ehr«
pertenbei der Aburtheilung von Streitigkeiten«
zwifchen Meisterm Gesellen-und Lehrlingen in Be«
treff ihrer gewerblichen Beziehungen heranzuziehen.
Sodann weist der« Herr Gouverneur darauf hin,
daß» der Amtsvorstandseiue Funktion vorläufiger
Verhandlung deeStrcitfäuz zwecks spie-plispe- Schuap
tung derselben, sehr wohl mit obligatorischer Ver«
bindlichkeit wieder aufnehmen könnte, und zwar um
so mehr, als ihmdureh §§ 22 und 36 der für alle
Zunftmeißer noch Geseucskraft besitzendeugSchragen
diese Befugniß gewährleistet ist, und somit jede
Widersetzlichteit gegen diese Bestimmung mit Aus-
schluß aus der« Zunft bestraft werden könnte. Auch
im Artikel 332 Cnebst Beilage) des Gewerbe-Statuts·

i e s i l l et s s.
g) —-

« «»Als-H! rAus dem Englifchen des Jobn Strange Winter »für die
·N. Dörpt Z.« übersetzt von B. J. K. « "

Jch werde es nie vergessemwie Mutter« zum er-
sten Male wieder zum Mittag herunterkanns Es war
am Abend des» Beerdigungstaged und— der, alte
Innres, derDiener, hattefür Qlick und mich· zu bei-
den Seiten«neben« s» ihr gedeckt« Als ieh"mtch· feste,
blickte sie mich mit ihren-trauriger: Esugen an und
wies« dann auf des» Vaters Platz arti-anderen Ende
des-Fisches. »Das ift fest Dein Pius, Eddie,-«
tagte sie schluchzsttds . » 1

»Noch nicht, Muitter,« erwiderte ich fchnell,
pAlick und ich haben unser Lebelang neben Dir ge-
Issssklp und warum sollte jetzt eine Aenderuug hierin
UNDER» wo wir Qlle so bekümmert sind i«

Die liebe gute Mutter, trotz ihrer Trauer« freute
sis stkh Vvckl über meine Antwort. Als aber das
Mshl verübt-r war, erhob sie fich und sagte, sie
würde in ihr Zimmer gehen. »

»Am« Mk« Sohn -- meine lieben Söhne,«
flüstert« sie und küßt: zuexst Au« und dank: mich.
»Ein-in« fügt« sie hinzu« are fi- vm nun um mich
Nisus, »Du wirft eines Tages ein guter Gatte
werden, wie Du Deinem Vater und mi- immkk ein
guter Sohn gewesen s.bist. Jch werde bereit sein,
meinen Plan aufzugeben, sowie die Braut kommt—
Jch bin selbst eine Braut gewefen,« fchluchzte siedann auf -— ,,und bin jetzt eine Wittwe, und fürmich hat Alles fein Ende genommen«

»Nein, Matten« fagte ich-s »in einer-Bezie-
HIMS h« Uscht Alles fein Ende genommen. Jch
habe noch nicht aufgehört, Dir-ein guter Sohn zu
fsktts Jch hDffS Du wirft Deinen Platz hier noch
viele -»Jahre einnehmen-L«

Und dann ging die arme Mutter weg mit ihrem
Tafebentuch vor den Augen, und Qlick ergriff meine
Hand und hielt sie fett. « » »

»Eddie,« fagte er, »Du warst immer der befle-
Burfchs auf» der» elt.. »Ich-freue» mich, Altexehey
daß-i Du der Zeltere-bifil« f - T

Ja, der Aeliere war ich wohl, aber doch nicht der
Bedeutenderck In meinem Aeußecen war ich ein sehr
gewöhnlicher Mensch —- nicht gerade häßlich, aber
nicht tu: geringsten«hsübsch. Ich konnte schießen und
reiten und ein L·ied"ganz passabel auf dem Clavier
begleiten, und war sonst ein solidey gewissenhafter
Mensch, nicht aus irgend einen: Grunde, der· mir
Ehre-gemacht hätte, sondern weil ich einfach so de-
anlagt war; und dann hatte ich immer das Gefühl,
alskob mtrEiwas fehle, als« seiich langweilig und
nicht begabts««—e mit einein Wort, ein höchst gewöhn-
licher junger Mensch, so ein Stein, der weder rund
noch eckig ist und überall hineinpaßh aber auch nicht
vermißt wird, wenn er nicht da ist. «

- « »Wollen wir ins Rauchztmuier gehen und etwas
Plaudern, Alterchen,« sagte Altes, als. Mutter uns
veuasseu hatte. »Ja; mdchte Einiges imit Dir b«-
sprechen.« «

Aber nachdem er seine große schwarze. Pfeife an«-
geraucht hatte, ipzach er eine ganze halbe Stunde
kein Wort; dann fah er mich plöhlich an. »Findest
Du weht, Edditz daß der liebe alte Her: etwas hart
gegen Dich gewesen ist Z«

Etwas hat«« widerholte ich erstaunt. »Wie,
Alickj wovon sprichst Du eigentlich? Der alte Herr
ist nie in seinem Leben hart gegen mich gewesen!
Was meinst Du B«

»Ich dachte an» das Testamerrtf sagte er ruhig.
s—- ,,Natür·lich bist Du der AeltereTund erbst den Be-
sitz nnd Alles. «« Aber der· ist nicht sehr groß, Alter-
chen, nnd die 16,000 Lstr. für mich sind eine schwere
Last aus ihm.« »»

·

Jch lachte auf. »Lieber Mich« erwiderte ich
und streckte ihm die Hand entgegen, «denke nie wie«
der daran. Jch werde es auch nicht wieder thun.
Jst es für» Jemand hart, so doch nur für Dich, weil
es nicht genug ist. Nimm an, wir wären unserer
U, statt 2 — sie Alle müßten bedacht werden und
das Gut hätte es leisten müssen. Jn dem Fallewäre es sür dentleltesten schwer gewesen, das gebe
ich zu, aber-nicht in unserem Fall -— nein, nicht im
geringstenX

»,,Dg witst nicht so bald daran« denken könqdiy
zip heirathenf protestikte et. «« «

Jlugenblickiich denke ich, »ich werde überhaupt
nicht ·heirathen,« erwiderte ich; « »Je länger« ich un·
verheiraihet bleibe, desto besser für Mutter. Außer-
dem will ich, wenn ich Oxford abfolpirt habe, mir

die Welt ein wenig ansehen. Ich möchte, wenn
möglichj ein paar Löwenerlegem Jch hätteesauch
gethankwenn der alte».Herr noch leb»te.«. H « ·

So war das erledigt Hund unfer Leben ging fei-
nen gewohnten Gang »Die früher, außer daß der
alte Herr nicht mehr« unter ausser-eilte» Eine Woche
nach der Beerdigung kehrlessklick nach ·"»S·.andhurft
zurück und erhielt bald darauf« fein OfficierssPatent
und eine Sielle im 140. Hufarenkäikegimente . .

Den Tag, nachdem er Linkwäter verlassem brachte
ich Mutter nach Bournemouth und blieb dort 14
Tagemit ihr, ehe ich nach Oxford zurückkehrte. Es
gefchiih auf meinen Porfchlakk daszß sie eines» der
Mädchen aus dem Pfarrhaufe mitnahm —- oder nein,
ichhatte vorgefchlagexy sie möchte Tante Mart) mit-
nehmen, aber darauf erwiderie fie kurz und klar:
»nein l«

· »Nein, lieber Sohn« sagte sie, »ich bin auch so
schon niedergeschlagen und traurig genug und ver-
misse Deinen Vater jeden Tag "··meh«.r und mehr.
Aber Man) ist gerade jetzt keine Gesellschast für mich,
obwohl ich sie, »Wie Du weißt, sehr "«liebe. Früherwar sie ja recht munter und fröhlich, aber, armes
Ding, nie mit sehr viel Verstirnd gesegnet. Aber
jetzt ist sie nur noch ein Abbilddes guten Thomas
Hardmans und seines MurrenQ Ich könnte das
nicht vettragenE ·

»Aber warum nimmst Du denn nicht eines von
den Mädchen.mit?«· fragte ich. »Sie sind nicht Ab-
btlder ihres ehrwürdiger: Vater« Und wirklich, es
gab nicht fröhlichen, gesundere, hübschere junge
Mädchen, als die drei ältesten Tochter.

·,Ja — ja —— dastönnte ich thun««, meinte
Mutter nachdenklich. »Aber welche von ihnen. ? Mart)
ist vektobt —- die kommt nicht; as« ist e» Musiks-
lisch —- fie würde die· ganze Zeit« nur spksIsU UUV
fingen wetten; und Wimiifxev ist — nun« g Winds-
sred ist mir immer vollkommen SIEXGSTUUS ZEIT-Ofen.
Aber da istDollyl Ja, ich VII« Hktllchksksssuttd
Matt) fragen lassen, ob sie mir eriatkbkx DPUD Mik-

zunehmen. Dem Kinde wird der Wechsel auch gut
thun« . . « «

Ich muß« sagen, ich war nicht wenig erstaunt.
Dollh war noch so »ein Kind —«— kaum 12 Jahre alt.
Da waren zwei Söhne zwischen Winnifredz undzihszy
understere zählte 17 Jahre und war eines der hieb-«
sehesten Mädchen, das-ichs kannte« -——- ich persönlich
hätte jedenfalls Winnifred vorgezogen, aber ich hatte
nicht zu bestimmen, und« war .mit dem zufrieden, was
meine «Mutter"wünschte. « . » . ·

« So reisten wir denn ab, Dollh Hart-man zmit
uns, und ehe wir noch Bournemouth erreichten, sah
ich eizn,.daß meine« Mutter·eine"wetse Wahl getroffen
hatte, indem sie Dolly »und nicht eine ihrer Sxlzwesternmitnahm. Sie war so stilllund nett und« garnicht «

scheu, so ein tlu«ges7"f.tkind-und so reizend, un"d""hatte·
nichts von der übersptndelnden Lebhaftigkeit ihrer ,

Schwestern. ·
Es schien ih«t «"auch"b»ei uns zu gefallen, und ich

zeigte den Beiden jeden hübschen Punkt in der Um-
gegend von 10 Meilen; und als die zwei Wochen um
wareti und ich« nach Oxford zurück mußte, schenkte
ich Dolly eine kleine goldene Uhr nebst Kette aus
Dankbarkeit für das Vergnügen, das sie meiner Mutter
gemacht hatte. «

Und dann nahm ich Abschied« von ihnen und
sah meine kleine Cousine über «? Jahre lang nicht«
wieder. Nach Hause kam ich wohl häufig, aber ich
reiste viel herum sünd wenn ich einmal zu Hause war--so traf er sigch immer to, daß Dolly nicht da war;
entweder besuchte sie eine Schule in Paris oder Berlin
oder hielt sich bei einer ihrer Schwestern aus;

- Denn sie Ollle heiratheten jung-und heiratheten
gut — Mart; einen reichen Kaufmann in London,
Kaie einen Decier, nicht einen gewöhnlichen, sondern
ein Licht in irgend einer Specialität -— ich glaube
in Leber -- und Winnisred wurde die Gattin eines
wohlhabenden, wohlconservirten Obersten, 25 Jahre
älter als sie..,; «

Jch hörte dies Alles und schickte meine Geschenke
oder bat wenigstens meine Mutter, dieselben für
mich zu besorgen, was auf dasselbe herauskommt,
aber zu keiner der Hochzeiten war ich zu» Hause. Ich

Yreiste während dieser 7 Jahre ein gut Theil in M
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von 1887 ist das Recht der städtifchen Gewerbecoms
mission zur Verhandlung geringfügiger Vergehen,
sowie die Streitigkeiten beilegende Funetion des
Amisvorstandes vorgesehen.

Ferner wird im Schreiben des Herrn Gouverueurs
auf die, nach Gründung des Gewerbeamts, Von der
StadtverordnetensVersammlung vorzunehmende Re-
vision der Zunftsehragen hingewiesen, die alsdann
in ihrer neuen Fassung von der Gaum-Obrigkeit zu
bestätigen wären.

« Nachdem ssolchergestalt die Gründung seines be-
sonderen Gewerbeamis bei der Rigaschen Stadtcoms
munalverwaltung genehmigt worden, ist die nämliche,
aus 2 Stadträthen und 5 Stadtverordneten gebildete
Commissiom welcher diese Angelegenheit im Früh«
jahr 1892 vorlag, zu weiterer Berathung über die
Modalitäten der bevorstehenden Reform zusammen-
getreten. Jn diesen Tagen wird das Gutarhterr der-
selben bereits dem Stadtamt zugehen. Wie es
heißt, hat sich die Commission dahin ausge-
sprochen, das neu zu errichtende Gewerbeamt als
besondere Section beim Handelsamt ins Leben treten
zu lassen.«

Der Hallistsche Landwirthschafts
lirhe Verein hat, wie der »Düna-Z." mitgethetlt
wird, Se. Excellenz den Herrn Livländischen Gou-
verneuy Generallieutenant Sinowjew, einstim-
mig zum Ehrenmitgliede erwählt.

Jn Riga ist, den dortigen Blättern zufolge,
die. Düna an dem Ausfluß aufgegangen; der
Verkehr über das Eis hat aufgehört. Ein starker
Seewind hat das Wasserniveau um IV, Fuß über
Normalhöhe hinaufgetrieben. Die Navigation ist
eröffnet, doch trafen noch keine Dampfer im Ha-
fen ein.

St. Peter-Murg, I. Februar. Zu der Bro-
schüre von A. Baskhmakony deren auch wir
Erwähnung gethan haben, erhält die »Düna-Z.«
folgende Inschrift: »Neulich tst das erste Heft des
,,«Journais der juristischen Gesellschaft der St. Pe-
tersburger Universität« erschienen, welches noch von
dem Redakteur des .»Journals für Cioilrechi und
CriminalreihU redigirt ist. Mit Anfang dieses
Jahres hat nun auch das zuletzi genannte Journal
aufgehört, um dem Journal der« just. Gesellschaft
Platz zu machen, welches das ges ammte Gebiet
der Jurisprudenz nicht nur, sondern fonst noch eini-
ges Andere umfassen soll. Jn diesem ersten Heft ist
über die hier zu Lande wenig bekannte Broschüre
des Herrn A. Baschmakow, »Die Baltische Frage
vom Gesichtspunkt der praktischen Aufgaben
innerer Politikih Reval 1893 (rufsisch), eine kurze
Kritik erschienen, die, da» sie in weiteren Krei-
sen interessiren dürfte, hier wörtlich folgen foll:
»Der Autor Geer Baschmakouy ist nicht einver-
standen mit der Ansichh daß unsere Rolle in unseren
Grenzlanden civilisaioriseh und wohlthätig wirkend
zu sein habe. Unsere Staatsordnung habe, wie der
Autor meint, ihre Rechtfertigung nicht in den irgend
wem geleisteten Diensten, sondern darin zu suchen

Welt umher, ging nach Asrika und legte wirklich ein
paar Löwen um, und dann in die Rocky Mira-status,
wo ich die Sicherheit meiner Hand an Bären ers-todte.
Von dort ging ich hinunter nach Mexiko und Bra-
silien, und dann war ich in Neu-Seeland, wo ich
mich mehrere Monate aushielt, und wo« es mir sehr
gefiel. Dann kam ich nach Hause und besuchte meine
Mutter. Drei Monate blieb ich da und dann ging
ich nach Indien, um Qlick zu besuchen, den ich drei
Jahre nicht gesehen hatte. Dort gefiel es mir auch
und ich sah mir Alles an, während Atiek noch in
Lubulpore seinem Dienste oblag, und als er seinen
langen Urlaub erhielt, verbraehten wir die Zeit zu«
samtnen in Simlm Wie schön war es da! Jih
läehele jetzt noch, wenn ich an diese Zeit zurückdenkr.

Von meinem Aussluge nach Indien kehrte ich
nach Hause zurück uud dann ging ich nach Rußland,
und, um kurz zu sein; trieb ich mich diese Jahre hier
und da herum, und dann, ganz plöhliclz fiel es mir
ein, daß ich eine Heimath besäße, deren Annehmlich-
keiten ich bisher nicht genossen hatte. Ja, ich sah
endlich ein, es wäre das Beste, was ich thun könnte,
heimzukehren und da zu bleiben, anstatt in meiner
bisherigen Lebensweise sortzusahren — gleich dem
rollenden Stein, der kein Moos ansetzh So kam
ich wieder nach Hause und sagte meiner Mutter, ich
würde nun das-leihen, besonders, da das Mo. Regi-
ment bald wieder nach England zurückkehren würde
und Alte! dann natürlich ein häufiger Gast bei uns
sein werde. .

»Und wer ift jetzt im PsarrhauseW fragte ich
am ersten Abend während des Mittagessens.

»Nur Dolly«, sagte meine Mutter. »Den Söh-
nen allen ist es gelungen, wegzukommem und es
wundert mich nicht. Es muß wirklich s ehr schwer
sein, mit Thomas Hardman zusammen zu leben. Jch
weiß nicht, wie Mart) das erträgt«

« »Nun, ich denke, sie ist daran gewöhnt,« erwiderte
ich gleichgiltig, und ist man einmal an Unannehmlich-

keiten gewöhnt, so macht man sich nicht mehr viel
aus denselben. — Wie sieht's mit Dollhs Wie sieht
sie aus s«

»Nun, sie ist erwachsen, trägt ihr Haar in einem
griechischen Knoten und lange Kleider, hat sich aber

und zu finden, daß sie in der Welt ist, besteht und
die Kraft hat, weiter zu bestehen. Mit einer solchen,
in der Jetztzeit zwar sehr verbreiteten Meinung
können wir jedoch in· keiner Weise übereinstimmen.
Die Staatsgewalt «hat zu ihrem Gegenstande nicht
Sklaven, sondern freie Leute, zu welcher Nationalität
oder zu welchem Glaubensbekenntntß sie auch ge-
hören mögen. Sie stützt sich ntcht auf die nackte
Thatsache ihrer Kraft, sondern auf das sittliche
Princtp der Obrigkeit, welches sich gründet auf deren
Unentbehrlichkeit und den allseitigen Nasen. Der
Culturstaat hat im Gegenfatz zum barbarischen
Staat gerade in dem Guten und in den Diensten,
welche er seinen Angehörigen erweist, den haupt-
fächlichen Sinn seines Bestehens«

—- suf der letzten Sitzung der russischen
Gesellschaft für Fischfang und Fisch-
zueht machte, wie wir in der ,,St. Ort. Z.· lesen,
der Vorfitzendy Staatsfecretär eschnjakow, den Vor«
fchlag,’das Andenken des verstorbenen Aka-
demikers v. Middendorff durch Aufstehen
von den Sitzen und Uebersendung einer Adresse an
die Familie des Verstorbenen zu ehren. Der Vor«
fchlag fand ungetheilte Sympathie. ·

Aus Moskau meldet die ,,Nord. Tel.-"Ag."
unterm I. d. Mist Die Petrowsti Landwirth ·

sehaftliche Akademte wird morgen definitiv
geschlossen. An der Akademie verbleiben im
Dienst: als stellv. Director Herr Sacharokry ferner
die Leiter der Einem, der Baumschule, der Gärtnereh
des meteorologischen Observatoriums und der ande-
ren Jnstttutionenz die Professoren werden penfionirt
Die Akademie wird in ein »Moskauer landwirths
schaftliches Institut« verwandelt, das im Herbst er«
öffnet werden soll. s

Bei Oren burg haben andauernde Schnee«
stürme schon den s. Eisenbahnzug unterwegs aus-
gehalten. 2000 Arbeiter: sind an den Orten der
Vermehrungen beschäftigt.

Vom neuen rufsifciydeutfrljen Zolltarih 1II.
Zum Schluß des einschlägigen Artikels der

»Köln. ZU« heißt es:
Besonders erfreut hat uns, daß Maschinen

und BetriebssVorrichtungen für Elektricttäts-
Erzeugung und Jnstallatiom DynammMqschiuen
und Accumulatoreth für die heutzutage Deutschland«
eine der hervorragendsten Erzeugungsstätten ift und
die bisher als Kupferwaaren in Rußland zu einem
Zollsatz von 96 Mk. für 100kg verlangt waren, in
Zukunft nur noch 28 Mk. zahien werden. — Te-
legraphenkabel sind um 50 pCL ermäfzigh
auch isolirte Leitungsdrähte und Apparate nebst Zu-
behör für elcktrische Nutzanwendung haben erhebliche
Herabsetzungen erfahren, fo daß die gesammtetjsleks
trteitätOJndusirie Deutschlands wird erwarten dür-
fen, sich an der Durchführung der für die größeren
rufsischen Städte wohl bald bevorstehenden Elek-
trtcitäts-Aniagen in hervorragender Weise betheiligen
zu können.

Sehr wichtige Zngesiändnisse die um fo erfreu-
licher sind, als es bei anderen Handeldverträgen
nicht gelungen war, die erforderlichen Vorthetle zu
erlangen, sind für die Schwarzwälder Uhren-Jn-

sonst wirklich nicht viel verändert. Sie ist ein liebes,
gutes Ding, mein Liebling unter ihnen Allen.«

Am nächsten Morgen ging ich in das Pfarrhaus,
um meine Verwandten dort zu besuchen, und da sah
ich denn Dolly. Die ganze Zeit aber hatte ich
nicht Viel an sie gedacht und wirklich, aufrichtig
gestanden, hatte ich geglaubt, ein "fanftes, zartes
kleines Ding zu sehen, und etwas unbedeutend, aber
-— ich will nur gleich die Wahrheit gestehen .— ich
war starr. Jch sah Dolly nur ein mal an und
lag —- znaiürlich sigiirlich gesprochen — auf den
Knien vor ihr und war ihr Sklave für immer.

Jch habe schon gesagt, daß sie als Kind reizend
war, aber wie soll ich sie denn jesi nennen? Sie
war noch viel reizender als damals. Ich sah sie
genauer an und blickte dann auf meinen Onkel und
meine Tante und konnte mich nicht zurechtfindem
Sie btldeten ein Paar, das sich keineswegs durch Schön-
heit auszeichnet-e: meine Tanie war klein, breit,
sehr stark und in ihrem Gesicht waren die Züge
des vielen Fleisches wegen kaum mehr erkennbar;
der Onkel hingegen war ein auffallend magerer
Mann, seine Oberlippe zwei Zoll lang, und allem
Anschein der letzte, der Vater eines so reizenden
Kindes sein konnte. " -

Und Dollh war so hübsch, ach, so hübsch! Diese
frische Gesichtsfarbtz das glänzende Haar, die leuchten-
den Augen, die piquante kleine Nase und der fein-
geschnittene Mund!

·Jch habe Dich sieben Jahre lang nicht gesehen,«
entfuhr es mir, als ich sie begrüßte.

Sie sah mich an und erwiderte lachend: »Nach
Deinem Tone zu urtheilen, Eddie, scheinst Du auch
jetzt, wo Du mich wiedersiehftz nicht viel an mich zu
denken,« und ich lachte anch und wir wurden sogleich
gute Freunde.

Und wir blieben es auch, ja, wurden «die besten,
denn ich war sterblich in sie verliebt und wollte sie,
sowie sich Gelegenheit dazu bot, bitten, statt des
Pfarrhauses Linkwater ihre Heimath zu nennen.
Aber sie bot sich nicht und ich wußte eigentlich selbst
nicht, wie das geschah. Dolly war lehr oft bei
uns, denn meine Mutter liebte sie sehr, aber ob-
gleich 6 Monate so vergingen, so gelang es mir
doch nicht, dieeatscheidende Frage an sie zu richten.

dustrie erlangt, wie sich des Näheren aus dem
Tarif ergiebt. Auch musikalische Instru-mente haben nicht unerhebliche Herabfetzungen be-
kommen, die nicht zu unterichätzen iein werden: für
Flügel das Stück um 20 Rbi. Gold, für Pianinvs
um IS, für andere musikalische Werkzeuge und Theile
zu iolchen ist eine Herabietzung um 50 pCt einge-
treten.

Auf dem Gebiete der Papierbereitung ver-
missen wir wiederum für Massenerzengnisse Ermä-
ßigungen, was sich aber ebenso wie für das Baum-
wollsGewerbe aus dem rusfifchen Schußzollsedürfi
nisz für die einheimische Gewerbthätigkeit erklärt.
Sehr erfreulich sind Herabfeßungen auf gewisse
Befonderheiten der Papier-Industrie, insbesondere
auch für Oeldruckbildey Chromoliihographien sowie
namentiich Papierwäscha Die starke Herabietzung
auf Oeldruckbilder und Lithographien wird zweifel-
los viel bedeuiender wirken, als Niehtfachleute ver-
muthen. Deutschland entfaltet auf dem Gebiete der
Etiquettem der Glückwunfchkarien und verwandter
Artikel eine großartige Ausfuhrihätigkeiy die be-
kanntlich neuerdings in England zu den heftigsten
Bewegungen der von dem deutschen Wettbewerb be«
drohten einheimischen Arbeiter geführt hat, und dies
beweist, daß hier ein, wenn auch kleines Gebiet vor-
liegt, wo die errungenen Voriheile uns und nicht
Anderen zu Gute kommen werden.

Auf dem Gebiete des Stoffgewerbes find
die bedeutendsten Erfolge für die Moll-Industrie
errungen. Für gekämmte Wolle und Garne daraus
sind, wenn auch nicht sehr erhebliche, doch für die
betreffenden Industriellen immerhin recht bedeutsame
Ermäßigungen erzielt. Der wichtigste Erfolg liegt
indeß auf dem Gebiete der gewebten und ge-
w-irkten Stoffe ans Wolle, wobei es in erfter
Linie freudig zu begrüßen ist, daß der bisherige Zoll-
unterschied zwischen Stoffen, die aus Kammgarn
und mit Beimisrhungen desselben, und solchen, die
aus anderen Wollgarnen hergestellt find, jetzt beseitigt
iß. Hervorragende Wollfabricanien bistätigem daß
dieses Zugeitändniß von durchschlagender Bedeutung
für unser Wollgewetbe fein wird.

Die Fiachs-, spani- und JutexJndustrie hat nur
mäßige, aber für gewisse Zweige nichi unwesentliche
Ercnäßigungen erfahren. Sehr bedeutfam erscheint
aber die Ermäßigung für halbfeidene Sammete
und Plüsche Der bisherige, ichlechterdings aus-
fchließend wirkende Zollsatz von 7,50 war wohl für
die hochwerihigen reinseidenen Stoffe berechnet, die
Errnäßigung dieses ungeheuren Satzes auf s RbL
ist aber dennoch nicht zu überfchätzem Soweit wir
unterrichtet sind, wird mit diesem Zollfatze die Aus-
schlußsGrenze noch nicht wesentlich unterfchrittem —

Auf dem Gebiete der Strumpfwaarem Po-
fameutir-Arbeiten, Schnüre u. f. w. find
fehr hübsche Erfolge erzielt und gewisse Theile dieser
Jndustrien werden hocherfreut darüber sein; für un-
sere freilich, und gerade für die Massenerzäugnng
der Barmer Industrie, erscheint uns wenig erreicht.
Das Gleiche gilt von der Gurt-irrem, Spißem und
Stickerei-Jndustrie. Besonders werihvoll auf diesem
Gebiete erscheint aber eine Reihe von Ausiegungen
zum Tarif, welche zahlreiche Zollschwierigkeiten aller
Art abschneiden und damit zur Erleichterung des
AusfuhrsGeschästs nach Rußland ganz erheblich bei-
tragen werden.

Sehr erfreulich find noch recht nennenswerihe
Erfolge für die Schirm-Industrie, bei der es
gelungen ist, eine Umgestaltung des bisherigen ruf-
fifchen Tarifs zu erzielen, der bisher eine wesentliche
Unterscheidung der Zollsätze aus der Beschaffenheit
der Stöcke der Schirme herleiteie, während jeßt

Einige Male wäre es mir beinah geglückt, aber
immer störte mich Etwas -· entweder kam Jemand
dazu oder meine Mutter rief sie ab oder Dolly
selbst hinderte mich daran, es auszusprechen, so daß
mein Wunsch für den Augenblick unterdrückt war,
um im nächsten desto lebhaster wieder aufzu-
stammen.

Und dann kam Altck nach Hause und es ereignete
sich etwas Schreckliches! Nach einem einzigen et-
stannten Blick auf sie that Alick genau dasselbe,
wie ich: er verliebte sich bis über die Ohren in sie.

cSchluß folgt-J

Wissenschaft und Hang.
Jn Eriatcgen ist, wie in Kürze von uns schon

gemeldet, am 's. Februar der Geheimrath Dr. iheoL
und phiL Reinhold v. FrankJder Senior der
theologischen Jacultäh in Folge eines vor zwei
Tagen erlittenen Schlaganfalles verschiedem Am
25. März 1827 zu Altenburg geboren, siudirte der
Hingeschiedene 1845—1851 zu Leipzig und wurde
1857 zum außerordentlichem im nächsten Jahre zum
ordentlichen Professor an der Universität Erlangen
ernannt. Dieser Hochschule, schreibt die Münchener
»Allg. Z.«, ist er bis zum» Tode treu geblieben, ob«
wohl .im Laus der Jahre die verlockendsten Rufe,
unter anderen ein solcher aus Berlin, an ihn ergan-
gen sind. Seine schriststellerische Thätigkeit war eine
äußerst productive. Als Hauptwerke, die fdinen
Ruhm weit über Deutschlands Grenzen hinaus ver-
kündet haben, sind zu nennen: Die Theologie der
Concordienformelz System der christlichen Gewißheit;
System der chrtstlichen Wahrheit; System der christ-
lichen Sittlichketi Neben verschiedenen kleineren
Schriften wäre noch besonders das ,,Vademecum für
eingehende Theologen« hervorzuheben. Frank war
nicht nur unbestritten der erste Vertreter seines
Faches und wohl der positiven Richtung überhaupt,
sondern auch ein-glänzender Lehrer, in dessen Namen
eine mächtige Anziehungskrast lag.

— Jn Shrewsbury, wo CharlesDau
win geboren ist, hat man in öffentiicher Versammlung
beschlossem das Andenken an den berühmten Natur-
sorscher auch in seiner Geburtsstadt durch ein bleiben-
des Denkmal zu ehren. Ein Vorschlag geht da-
hin, eine Bronceistatue Darwitks vor der von ihm
besuchten Lateinschuie zu errichten. Von anderer
Seite befürwortete man jede-Eh, dem Vorhaben einen
allgemeiuen Charakter zu geben und die Verehrer
Darwiiks aus allen Ländern sür dieses Denkmal
zu iniereisirem r;

—

lediglich classksictrung nach dem Stoffe der Ueber-
züge stattgefunden hat. Wir veriprechen uns von
diese: Umgestaltung des ruisiichen Aufs, verbunden
mit den schönen Hetsbfetzungen der Tnrifiätztz er-
hebliche Werth-eile. —- Mcht zu verachtende Ermäßis
gungen find noch für Herrenkleid er aus Wolls
stvff zu verzeichnem s

Auf den: Gebiete der Knöpfe Csmetallknöpfe
und Stoffknöpfe aller Art) ist eine Ermäßtgung von
25 Procent eingetreten. Der Artikel skPorzcltans
ERST-fe- dürfte nur eine sehr beschränkte Bedeutung

a en.
Bedauerlich ist, daß für Galanteriei nnd

Kurzwaaren nicht mehr erreicht ist. Es scheintsich hierbei, abgesehen von ichutzzdanexischsu Grund«
IMM- CUch Um fiscalisehe Jnteressen gehandelt zuhaben. — Auch auf dem Gebiete der Spielwacu
re n hätten wir größere Errungenschaften gewünscht;
immerhin wird das Erreiehte die thüringifche und
die Nürnberger Industrie erfreuen, ebenso die er-
reichten Vortheile für Blei« und Farbstlfty Schiefm
taseln und Sthiesergriffeb

Das Schlußergebniß unserer Betrachtungen
ist, daß viel Bedeutsames erreicht, aber: gleichzeitig
Vlklcs Wlchtlgc Ulcht cckclcht ist. Zur, Beuxthgilugg
des Gesammtwerthes des Vertrages ist nunmehr zuberücksichtigety Was Deutschland gegenüber diesen
russisehen Zugeständnisfen leistet, und dies ist ledig-
llch die Meistbegünstigung Für Industrie-
Erzeugnisse hat sie, mit alleiniger Ausnahme der
Gummiwaarem kaum Bedeutung. Es wäre sehr
erfreulich gewesen, wenn von der deutschen Schuh-
waaremJndustrie der sehr unbequeme Wettbewerb
der rusfischen Gummischuhe hätte abgehalten werden
können; Bindungen durch die älteren Handelsvemträge und das allgemeine Zugeständnis der Meistbesaünstigung an Rußland standen einem derartigen
Unternehmen entgegen. -

Peliiifchtr Tage-dreist-
Den Z. cis-J Februar Ists-I.

Wie schon telegraphifch gemeldet worden, ist der
ruffischweutfrhe Handelsvertrag am Sonnabend in
Berlin im Reichskanzler-Pult« von dem Reichskanz-
ler Grafen Eaprivi und dem Gesandten Freiherrn
v. Thielmann einerseits und von dem Botfclxafter
Grafen Schnwalow und dem Wirki. StaatsrathTis
mirjasew andererseits unterzeichnet worden. Damit
sind die Verhandlungen zwischen den beiden Regie-
rungen endgiltig abgefchlossene am deutschen Reichs«
tag ist es nun, über den Rest schlüssig zu werden.
Sehr entschieden zu Gunsten des Vertrages spricht
sich eine Druckschrist aus, welche im Ausirage von
Mitgliedern des deutschen Z olls B e iraths unter
dem Titel »Materialien zur Beurtheilung des Ent-
wurfs eines deuischsrussifchen HandelsvertragM ver-
sa«ndt,worden- ist. Aus den Einzelerörterungen die-
ser Druckschrift ergiebt sich, daß die russischen Zoll-
ermäßigungen keineswegs nur gegen den Tarif von
1891, also gegen die letzte allgemeine Erhöhung der
russischen Zbllq erfolgt find; vielmehr gehen die
vereinbarten Zollfätze in vielen« Fällen hinter den
rusfischen Tarif von 1885 zurück. Dagegen ergeben
sieh, wie die ,,Nordd. Illig. Z.« in einer Pole-
mik gegen die »Kreuz-Z.« hervorhebtz bei einem Ver«
gleich des deutsch en Tariss von 1885 mit dem

Honigseim-e.
Aus Wien wird vom O. Februar berichtetr

Das heutige LeichenbegängnißBillrotlys
war eines der großartigstem das Wien jemals gese-
hen, Der ungeheure Trauerzug bewegte sich von
derWohnung an der Universität vorüber zur evan-
gelischen Kirche. Voran ritten zwei Heroide, dann
kamen Chargirte der Studentenschast mit der Uni-
versiiätssahne, die sarbentragenden Verbindungen,
die Studenten der verschiedenen Jaeultätem sodann
die sreiwillige Rettungs - Gesellschaft -·-. sämmtlich
mit brennenden Waehsfackelm Fünf Wagen waren
mit Kränzen gefülltx Hinter dem Leichenwagew den
beiderseits Chargirte begleiteten folgten die Herren
der Familie, Rertor und Senat, das Professoren-
Collegium, sbordnungen der fremden Hochschulen,
die Militiirärzte und sämmtliche ärztiichen Vereine
fast vollziihlig Die Anzahl der Leidtragenden be«
trug mehrere Tausende, darunter allein 2—3000
Studenten. «

— Ueber die Explosion eines Lokomo-
tivkessels wird aus Bonn berichtet: Der um
10»3 Uhk von Bonn nach· Köln gehende Schnellzug
stand gerade zur Abfahrt bereit, als der Locomotivs
kessel mit fürchterlichem Knall explodirtk Der sog.
Feuerbock flog mitsammt den brennenden Kohlen
heraus, riß die Feuerungsthüy die Roststäbe und
sonstige Eisentheile mit sich und schleuderte dieselben
in weitem Bogen über den Perrom Mehrere Ei-
sentheile flogen von der Maschine aus durch das
Perrondach, weiches klaffende Löcher aufweist. Der
Maschinensührer wurde von der Maschine in weitem
Bogen über den Packwagen auf den Bahnsteig ge-
schleudert und schwer beruht. Ferner« trug ein
Heizey welcher . sich durch einen Sprung von der
Maschine retten wollte, Verletzungen davon. Ebenso
wurde ei:- dieustthueudee Schaffen« der an der Aus-
gangsthür in Thätigkeit was, km Rückcn verletzh
Keiner der Passagiere ist verletzt worden. Der durch
die Explosion verursachte Lustdruck war gewaltig. Ein-
zelne de: auf dem Perron befindlichen Beamten
wurden mehrere Schritte weit sortgeschleuderh jedoch
ohne Schaden zu erleiden. ·Die stark beschadigte
Maschine war noch neu. Ueber die Ursache des
Unsalls neigt man zu der Ansicht, daß eine Dyna-
mitpatrone mit den Kohlen in die Feuerung
gekommen und explodirt ist. -

.- Prinzenunterricht Hosmeisten »Wir
kommen nun zu dem Kaiser Caligulcn Was wissen
Eure Hoheit von ihm zu sagen P« — (Prinz
schweigtJ — Hosmeister (nach längerer Pause):
»Seht richtig, Hoheit! Je weniger man von diesem
Kaiser spricht, desto besser iß es l«
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deutschen Vertragstarif für die wichtigsten russtschski
Ausfuhrwaaren immer noch folgende SteigSTUM
ge n: bei Roggen und Weizen von 3 Mk. auf 3-30
Mr., bei Hase» von 1,5o Mk. auf 2«80 Mk» bei
Gerfte von 1,50 Mk. auf 2 Mk. «

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat drei Sitzungen der Vorlage über die Land-
wirthsch erste-Kamme» gewidmet; aber Nie«
wand, meint vie »Nat.-Z-«- wird behaupten können,
daß diese exste Lesung, welche mit der Verweisung
des Entwurfs an eine Commission endete, irgend
eine bestimmte, überwiegende Meinung betreffs des-
selben ergeben hätte. Sieht man von den Rednern
der beiden kleinen freisinnigen Gruppen, den Herren
Rickert und Richter ab, welche sich als entschiedene
Gegner der Vorlage bekannten, so kann man nur
sagen, daß die Beurtheilung durchweg eine laue
war — lau sowohl im Lob als tm Tadel. Die
Freunde des Entwurfs versprachen sich nicht sehr
viel davon, und diejenigen Abgeordneten, welche
Bedenken geltend machten, ereiferten sich nicht son-
derlieh. Wer den Wunsch hatte, die Stellung der
Landwirthe zu· dem Qrganisationsprojecte kennen zu
lernen, hat diesen Wunsch nicht erfüllt gesehen,
obgleich mit wenigen Ausnahmen die Redner Land·
wtrthe waren — man müßte denn etwa annehmen,
daß gerade dieses laue, unbestimmte Urtheil, das
sich aus der Debatte ergab, die Stellung der Land-
rvirthe in der Frage wiedergiebh Jst dem so, dann
erhält dasjenige Bedenken, welches von liberaler,
konservativer und cleriealer Seite geltend gemacht
wurde: die mögliche Beeinträchtigung des
freien laudwirthschaftlichen Vereins-
wesens, doppeltes Gewicht: es würde doch sehr
verfehlt sein, bewährte Einrichtungen durch Ent-
ziehung der persönlichen und sinanziellen Kräfte,
sowie durch Schaffung einer neuen Organisation,
welche. größere Autorität in Anspruch nimmt, zu
schädigen, wenn man in den betheiligten Volkskrei-
sen selbst sich von dieser Organisation nicht viel
verspricht.

Die »Hamb. Nachr.« bringen folgenden Ar-
tikel: » »Im Publicum ist vielfach bedauert worden,
daß F ürst Bisinarck bei seinemneulichen Besuch
in Berlin die Fahrt« vom Bahnhose zum Schlosse
nicht im offenen Wagen zurückgelegt habe.
Dabei wird angeführt, daß dem Fürsten die Wahl
zwischen einem offenen und einem geschlossenen
Wagen zugestanden habe. Letzteres ist ein Jrrthum.
Der Fürst konnte nur in den Wagen einsteigen,
welchen ihm Se. Mai. der Kaiser geschickt hatte und
in welchen in Folge dessen auch Prinz Heinrich
einstieg. Der Fürst hatte von dem Vorhandensein
eines offenen Wagens überhaupt keine Kenntniß-
Hätte er die Wahl gehabt, so würde er eine Höflich-
keit gegen das Publicum darin gesehen haben, tm
offenen Wagen zu fahren. — Ferner geben uns die
vielen Berichte, die über die Vorgänge vom W. v.
Mts. erstattet worden sind, von neuem Anlaß, der
dabei (in der freisinnigen Presse) wiederholten
L egende zu widersprechem als habe der Fürst bei
seinem Abschiede von Berlin im Jahre 1890 zu
irgend Jemandem das Wort gesprochen: ,,1«e roi
me revorrnk Wir fordern Jeden, der diese
Unwahrheit behauptet, auf, näher anzugeben,
wo, wann und gegen wen diese Aeußerung gefallen
sein sollte. Wir wissen mit Bestimmtheit, daß dem
Fürsten der Gedanke eines Wiedersehens in dem
Sinne, wie diese Erfindung gemeint ist, sehr fern
lag und daß er ihn, wenn er ihn gehabt hätte,
nicht geäußert haben würde und wenn er ihn
geäußert hätte, nicht in der Form, in welche die
damit verbundene Tendenz gelegt ist, da diese Form
für ihn den Gedanken nicht wiedergegeben hätte.
Er hat außerdem in der in Betracht kommenden Zeit
Unterhaltungen in französischer Sprache mit» Nieman-
dem gehabt. Wir wiederholen also die Erklärung,
daß jene Behauptung erfunden und erlogen ist«.

Vorläufig hat in Frankreich der Con c urs der
Pariser ,,Bancque d’Escompte« keine er-
hsblkche Crschütterung des Geldmarktes nach sich ge-
zogen· Die Bank war, wie die «N. Fr. Pan« aus-
führt, einst ein angesehenes FiuanzsJnstitut und diente
hsUpilächlkch dem kaufmännischen Bedürfnisse des
BAUER-Bisses. Das ActieniCapital der Bank be-
trägt 50 Millionen Franks. Die Bank war bereits
is« längst« Zeit in ihrem finanziellen Ansehen sehr
ASIUUkSU UND scheint kaum mehr eine nennenswerthe
Thäkkgkskk Mkftilksk ZU haben. Die Reiten, welche
nominell auf 500 France lauten, verzeichnen jetzt
einen Cours von nur 20 Franks; die Nachricht vom
Concurse hat daher in Paris keinerlei Wirkung ge-
übt. Die Banque d’Escompte stand mit der »So-
ciötö des JmmeubleM in Contocorrentuykkhkndung
und hat durch die Unmöglichkeit der Zahlung ihre:
EontocorrentiSchuld viel zur Erschüiterung der les-

teren Gesellschaft beigetragen. Die Schwierigkeiten,
mit welchen die »Soei6tcl des Jmmeubles« kämpfen
mußte, haben wiederum auf den ,,Crödit Foncier",
der mit dieser Gesellschaft eine Geschäftsverbindung
unterhielt, ungünstig zurückgewirkt. Die Banque
d’Escompte ist dem Untergange verfallen, während
die Sociöts des Jmmeubles eine radicale Aenderung
ihrer Verwaltung vorgenommen hat und vielleicht
gerettet werden wird. — Obgleich der ,,Figaro"
betont, daß der Sturz Soubehran's, seit
langer Zeit vorhergesehem keine weiteren Folgen
haben würde, bleibt doch im Hinblick auf die Höhe
der in Betracht kommenden Depdts abzuwarten, ob
sich nicht weitere Folgen an diesen Sturz knüpfen
werden. Baron Soubeyran, der früher zu Alphonse
v. Rothschild in nahen Beziehungen stand, nahm
auch am politischen Leben einen regen Antheik er
war viele Jahre Deputirter und schon im« Alter von
25 Jahren bekleidete er 1853 den Posten eines
Cabinets-Chess beim Finanzminister Fould.

Nach der ,,Pol. Corr.« treten in Athen die
Gerüchte von einer Ministerkrisis immer
bestimmter auf. Trikupis will zurücktreten, da
seine Kammermehrheit auf wenige Stimmen zusam-
mengeschrumpft ist. Falls nicht ein völliger Ghin-ts-
wechsel eintritt, wird jedensalls in den allernächsten
Tagen eine Aenderung in der Zusammensetzung des
Cabinets erfolgen.

J I I I l c i.
Zweiter Anla-Vortrag.

»Ein Baumblatt« —- lautete das Thema,
über welches Professor Dr. J. v. Kennel gestern
einen Vortrag hielt, der feinen zahlreichen Zuhörern
in der fesselndsten Darstellung eine Reihe hochinter-essanter Schilderungen und Details aus dem niede-
ren Thierleben bot. Der Vortragende führte einlei-
tend aus, daß das Baumblatt ergiebigen Stoff nicht
für den Botaniker allein, sondern auch für den
Zoologen, Chemikey Paläontologen u. f. w. biete,
daß ·er jedoch nicht über das Baumblait selbst spre-
chen wolle, sondern daß dieses nur der Ort der
Excursion sei, zu der er feine Zuhörer ausserdem.
Aus dem reichen Jnhalt des Vortrages greifen wir
Nachstehendes heraus: -

Keines unserer heutigen Thiere kann sich von
Wassey Luft und mineralischen Stoffen allein er-
nähren, sie bedürfen alle der organischen Substanzen,
und diese werden ihnen von den Pflanzen geliefert,
die mineralifche Substanzen in organifche umwandelw
Die Thiere müssen sich daher in erster Linie von
Pflanzen nähren und die pflanzenfressenden Thiere
dienen dann den anderen zur Nahrung. Es giebt
keinen Theil der Pflanze, von der Spihe bis zurWurzel, der nicht von einer Menge Thieren als
Nahrung verwerthet würde; vor Allem aber kommen
hier die Blätter in Betracht weil sie leicht zu er-
reichen, wegen ihrer zarten Beschaffenheit auch den
schwachen Thiere zugänglich sind· und weil sie«
schließlich einen großen Reichthum an Nahrungs-
stoffen enthalten. Kaum daß die Blätter sich ent-
faltet haben, so werden sie auch schon von den
Thieren angegriffen und zerstört und sehr bald läßt
sich kaum mehr ein unversehrtes Blatt finden.

Die Blätter bieten» jedoch den Thieren snicht
allein Nahrung, sie smd ihnen häufig auch die Hei-
math, eine Welt für sich, auf der sich ihr ganzes
Leben oder wenigstens ein Theil desselben abspieltz
die Thiere sinden dort nicht nur Nahrung, sondern
auch eine Wohnung und Schuh.

Sehr häufig findet man Blätter, die eigenartig,
dütensörmig u. s. w. zusammengerollt find. Es ist
das durch Insecten geschehen, und zwar entweder
durch ausgebildety welche in diesen Gebilden ihre
Nachkommenschaft untergebracht haben, oder durch
Insecten-Larven. Mit Kopf und Füßen arbeitend,
rollen sie die festen Blätter zusammen und umspin-
nen sie mit Seidenfädem welche sie aus einem kleb-
rigen Secret ihres Körpers btldens Bald dienen die
so zusammengerollten Blätter den Eiern nur solange
zur Wohnung, bis sich die Larve entwickelt hat,bald
bleiben auch die Larven selbst so lange im Blatt, bis
das fertige Insect ausschlüpstz der innere Theil des
Blattes dient ihnen dabei als Nahrung. Beisz vielen
Insecten-Larven wird das Blatt dürr und fällt ab,
bevor die Larve ausgewachsen ist; dann überwintern
diese in der Blatthdhlung Andere Larven lassen
sich schon früher an einem Seidensaden herab und
überwintern in der Erde.

Noch intimere Beziehungen zum Baumblatt sin-
den sich bei anderen Insecten. Es sind dies solche,
die nicht erst das Blatt zu einer Wohnung umge-
stalten, sondern in das Innere selbst hin-eindringen.
Solche Blatt-Minnen die zwischen dem Ober- und
Unterhäutchen des Blattes wohneli, das Innere
herausfressen und sich dort entwickeln, sind die Larven
von winzig kleinen Schmetterlingem zahlreichen klei-
nen Fliegen und Blattwespem Jede der Minen ist
verschieden angelegt, je nach der Insecten-Art. Sehr
viele verpuppen sich auch in der Mine und schlüpfen
dann als fertiges Jnseet heraus. Andere lassen sich
an einem Faden auf die Erde herab und verpuppen
sich dort.

Solche sngriffe auf die Blätter alteriren schließ-
lich das Wachsthum derselben. Es erfolgt ein
stärkere: Zufchluß von Säften, das Blatt verdickt
und verkkümmtsich und wird so deformjrh DerartigeE Verkrümmungen sieht man häufig dort, wo die mit

Recht viel geschmähten häufigsten Bewohner der
Blätter, die Blatilänse, vorkommen. Diese sähen,
um besser geschützt zu sein und nicht vom Regen ab«
gespült zu werden, auf den Unterseiten der Blätter,
bohren diese mit ihrem Saugstachel an und ziehenso aus ihnen ihre Nahrung. Um zu wachsen,
müssen sie sieh häufig häuten, ihre leeren Bälge
bleiben dann am Blatt hängen und sehen wie
Mehlthau aus. . -

Die Blattläuse, deren es zahllose Arten giebt,
kommen in zwei verschiedenen Formen vor, von
denen steis die eine zur andern gehört. Jm ganzen
Sommer sieht man nur flügellose Thiere, die sich
mit erschreckender Schnelligkeii vermehren, dann im
Herbst geflügelte Blattläuse. Diese legen die Eier,
aus denen im- nächsten Jahre die Stammväter aller
neuen Blaitlaus sGenerationen hervorgehen. Mit
welcher Schnelligkeit sich die Blattläuse vermehren,
läßt sich daraus ersehen, daß die 20 Jungen einer
Blattlaus sich nach s Wochen auf 1280 Mill.
vermehrt haben können, und das erst in der
sechsten Generation. Da die Blattläuse es
während eines Sommers auf etwa 20 Generationen
bringen, so würde ihre Zahl so enorm wachsen, daß
sie jedes Leben vernichteten, wenn sie nicht auch sehr
viele Feinde hätten. Da ist zunächst die Schlupf-
wespe. Diese sticht die Blatiläuse an und legt je
ein Ei in dieselben. Die Blatilaus wird dadurch
zunächst nicht beeinträchtigt, dann aber schlüpft die
Made ans und beginnt die Blattlaus von Jnnen
heraus zu verzehren. Von einer Wespe werden so
zu Hunderten und zu Tausenden Blattläuse
angestochen, die für die Vermehrung dann
auch nicht weiter in Betracht kommen. Ein anderer
Feind ist die Florfliegq deren Larven starke Ver«
heerungen unter den Blattläusen anrichten. Diese
Fliege läßt aus solche Blätter, auf denen Blattläuse
wohnen, einen schnell erstarrenden Tropfen, der von
ihr ausgeschieden wird, fallen, zieht ihn zu einem
Faden aus und besestigt an der Spitze das Ei, das
dann wie ein Pilz auf einem Sitte sitzi und gegen
kleine Angreifer von unten her geschützt ist, da der
Stil zu fein und elastisch ist, um einen Aufgang zu
gestatten. Die aus solchen Eiern entstandenen Larven
sangen dann eine Blattlaus nach der anderen, sau-
gen sie aus und lassen die leeren Bälge fallen.
Diese Larve hat übrigens ebenfalls Feinde; um sich
vor ihnen zu schützen, klebt sie einen BlattlaussBalg
nach dem anderen auf ihren Rücken, so daß sie ei-
nem kleinen Schmutzklümpchen täuschend ähnlich
sieht. — Andere« Versolger der Blaitläufe sind die
Larven der Schwirrsliege und der Marienkäferz die
ersteren sind vor« ihren eigenen Feinden durch eine
mimeiisehe Färbung geschütztx sie sehen mehr wie
ein Vogelexcremerit als ein Thier ans.

Die Blattlänse haben allerdings auch gpite Freunde,
nämlich die Ameisen, welche ihnen einen süßen Saft
ausfaugen, von dem es noch nicht feststeht, ob die
Vlattlärise ihn besonders prodnciren oder ob es nur
üderflüssiger Saft ihres Körpers ist. »Die Ameisen
vertilgen dafür die Feinde der Blattläustz wie sie
denn überhaupt feindlich gegen alle anderen Thiere,
mit Ausnahme einiger weniger, vorgehen.

» Die Blaiiläuse erzeugen ebenfalls Mißbildungen
der --Blätter. »Sie bringen-sog. Blatt-Gatten zu
Stande. Die Gallen der Blaitläuse sind taschenförs
neige hohle Auswüchse, die von unten einen Eingang
haben. Jn ihnen befinden sich unzählige Blattläuse.
Jm Herbst fallen die Blätter mit den Gallen ab, die
geflügelten Blattläuse fliegen heraus und legen ihre
Eier draußen ab. Auch zu diesen Gallen wissen die
Feinde der Blattläuse Zugang zu finden.

Wie die Blatiläuse, so erzeugen auch Milben,
kleine Mücken, ferner die Gallwespen BlattsGallem
Bei den letzteren werden die Gatten, die völlig ge«

schlossen sind,,durch das eilegende Thier geschaffen
und von den Larven erhalten. Das Blatt wird von
der Mutter angestochen und dann wird das Ei hin«
eingelegt. Die Galle bildet sich dann schon vor der
Larve, die Wucherung wird immer stärker und die
Galle kann schließlich mttunter ein selbständiges Ge-
bilde werden, indem sie, nachdem das Blatt verdorrt
und abgefallen ist, noch weiter lebt und Stoffe assi-
milirt.—Die in Gallen geborenen Thiere sind übrigens
vor Ungreifern nicht sicher. »So durchbohrt die
Schlupfwespe auch die Gallen und trifft den Körper
dgs tJnhabers derselben, in dem sie dann ihr Ei
a eg.

Auch auf dem kleinen Raume eines Baumblattes
spielt sich so der mächtige Kampf ums Dasein ab;
auch hier findet eine Auslese statt, indem die Thiere,

die am besten geschützt oder am kräftigsten und ge«
wandtesten sind, auf Kosten der anderen bestehen
und sich entwickeln. —k.

Jn der Eriminal sAbtheilung des
FriedendrichtersPlenums gelangte am
Sonnabend unter anderen Sachen auch die des Trac-
teurinhabers K. T. wegen Uebertretung des
Getränke - Reglements zur Verhandlung.
Der Thatbestand, wie er sich ans den vorgelesenen
Arten ergab, war folgender. Der Aceisebeamte S.
hatte beim Untersuchen des Schnapses. der in dem
Traeteur des Angeklagten feilgeboten wurde, gefun-
den, daß der Schnaps nur zwischen 36 und 370
stark war, während er gesetzlich eine Stärke von nichtunter 39,50 haben muß. Ein Theil des untersuchtenSthnapses war in eine Flasche gegossen worden,
darauf war dieselbe verkorkt und versiegelt worden;
über den Befund war ein Proiocoll aufgenommen.
Auf dieses Protoeoll bin hatte der Friedensrichter
den Angeklagien zu 35 RbL Strafe verurtheilt.
Gegen dieses Urtheil des Friedensrichters hatte der
Veruriheilte beim Plenum Berufung eingelegt.

Die Sache war fchon im vorigen Jahre zur
VEkhMVIUUS SUCH-di, aber auf Verlangen des
Tracteurinhabers, der durchaus eine nochmalige
Untersuchung des Schnapses und das Verbör
einiger Zeugen forderte, zurückgestellt worden. Die-
ses Mal nun wurde der Schnaps im Gerichtssaale
selbst von einem Sachverständigen untersucht: er
fand, daß der Schnaps nur 35,30 Grad stark war.
Die Differenz zwischen der damaligen und je-
tzigen Untersuchung erklärte der Sachverständige da-
durch, daß der Schnaps 5 Monate gestanden hatte,
und auch dadurch, daß, wie aus den Aussagen des
Zeugen hervorging in der Flasche, die vor dem Ein«
gießen des Schnapses gespült worden war, einige
Tropfen Wasser zurückgeblieben waren. Der Angeklagte
behauptete, den Schnapa in dieser Stärke gekauft und
seinerseits nicht das Geringste zu dessen Verdünnung
gethan zu haben. — Das Gericht bestätigte das
Urtheil des Frtedensrichters. —i--

Am U. Januar» fand man, wie der ,,Olewit«
berichtet, den Müller Wälbe vom Seit-Gesinde
unter Woiseck todt am Wege. Augenicheinlich liegt
ein Mord vor. Neben der Leiche fand stch ein
Zaunstakem mit welchem vermuthlich dem Erschlage-
nen der Schädel eingeschlagen war. .

Am IS. Januar brannte, wie dem »Post.««
geschrieben wird, in Schönangern die Ma-
schinenriege nieder, wobei auch viel Getreide
den Flammen zum Opfer fiel. Die Entstehungs-
ursache des Feuers ist nicht festgestelltz man ver«
muthet nur, daß dieselbe an der Maschine selbst zu
suchen ist.

Wir machen auch an dieser Stelle aus einen
Dr uckfehler aufmerksam, der sich in die Publi-
eation des Stadtamts im Jnseratentheile unseres
gestrigen Blattes eingesehlichen hat -- im letzten
Absatz hat es statt ·Neuwahl« zu heißen: »Der
Tag der Ratt-wohl« u. s. w. , s

S: s d i e n l i s e. «

Adalbert D ankm a nn , -s- I. Februar.
Dr. Grumberg, -s- W. Januar zu Odessm
Carl H eintzq s· im 78. Jahre am W. Januar

zu Odessm « «
Droguist Oskar Heinrich Gaertch e n, Es« im

so. Jahre am so. Januar zu St. Petersburg
« Paul Heß, -s- sc. Januar zu Riga. ,

Frau Dr. Jenn eh, geb. Zimmermann, -s- 30.
Januar zu Riga.

Mechaniker Carl Gustav Martinos.f, s· im
U. Jahre am 28. Januar zu Rigm « »

Frau Albertine Mehnert, geb. Günthey s«
.28. Januar zu St. Petersburg. -

Frl. Caroline Meyer, ·-k im W. Jahre am
sc. Januar zu Libam «

Jochim Schneider, -s- im ·7Z. Jahre am II.
Januar zu Libau.

Nikolai Jacowlew, -s- I. Februar zu St.
Petersburg

Frau Auguste Rosenberg, geb. Mehr, -s- im
W. Jahre am so. Januar zu Mitau.

Simeon Smironim s· I. Februar zu Nebel.

Kriege-nur
nor Qardtssen Alessandrias-Cassius.

Paris, Mittwoch, I4. (2.) Februar. Der
Attentäter im Cafå ,,Terminus« heißt Gmile Henry
und ist in Barcelona im Jahre 1872 geboren. Seine
Eltern waren Franzosen. Er kam nach Paris aus
London, wo er der Polizei als Anarchist bekannt.
war. Henrh erklärt, aus eigenem Antriebe gehandelt zu
haben und keine Ntitschuldigen zu besitzen. Nach
dem »Paris« war es ejin Racheaet für die-Hinrich-
tung Vailland’s. Man erwartet zahlreiche Arre-
tirungem ·

Zdetterbertcht
vom s. Februar I894, 7 Uhr Morg.

Temperatur ——7«0c bei bedecktem Himmel und
END-Wind (I«9 »Mehr irr. Sees. Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -—9-80,
der Temperatur auf dem Boden --I4«5G.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morgx —I0-3c «
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -i-0·9c (I882)
» Uicdricistc » » » » » «··28«6G Carl)

20-jährig. Tagesmittel—-4«90
hoher Luftdruck über NW-Skandinavien, niedri-

ger über dem Weißen Meer. g ·

« Tour-vertritt. »
St. Petersburger Börse, l. Februar 1894
state, sroskbruigy set. Zu! . .

. - - - 14
Petrolerreth Nobels-see, Or. Jud. .

. .
. USE

» Aus Haku » »
« . « . . 1,27--I,30

Leiter, ttönig’scher,Raffinede l. Sorte, pr.Pud e,2e
Melis sonst) . .

. . .
.

.
.

. 4,b0

Telegraphischer gauredericht
Berliner Börse, I4. (2.) Febr 1894.

100 RbL pr. Cassa . .
. . .

. . . 220 Ratt; 10 Pf.
100 Nin. re. Ulnmo . . . . . . . 219 Ratt. 75 Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate. . 219 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest.
Für die Redaetio rl :

erdreisten-it. WEFLWEFYi-.iii-i-«.

M N. Ren: Vörptise Leitung; 1894

· ·
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JM Mllhclgcschllft Alexander— un April eine Pariere-Wohnung; 5 iUmftande halber ist zu vermtethen Eine Moijnnni »

Stkllßc Nr. ZåfDeFUnSYIZYHF-,Kk1che, Wirthfchaftd »

»«
e ne eleåaiinkxttes hubsch Wohnung von zwei möblirten Zimmern ngiit uter

sind verschiedene wenig gebrauchte Mö- m» Exlztrze Ist» d« Ver-GEME- 7 Zkms m.I« M« Oh« P9Vs1 von 4—5 Zimmem mit schöner Fernsicht Aussicht ist miethfrei. Zu etfåx en

bei, darunter eine Auswahl von sehr schaftsxäums Leut« Und Wsptlk O im Centrum der Stadt, nahe der UniverJ Tekchstks 35- km Hof·
g

hnbfchen Saal-Garnitnren, eine Speise-« remisp form; l
a »Zum und Wagem u sität gelegen. Offerten sub W. an die In»

Rinier-Einrichtung,Cpmgspden Schränke b· 3 U Zzt vermcethensz Von xkg Expd d Blatt» erbeten Lunas-seine Sgnrincskou u floccosa-Papst.

einfchOgtomane, eine elegante «Couchette: fLJVJZLUFsstTUA2 r. miibh 2lanaor--Ratbhausstk. H. 06 EBMS
can« isten. jöxvpor«h.
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III-I aype Es· - mir!
zu vermuthen Qaappcnstrnsso s. v. Ttefenhausen,«Blumstr. I. gpszszgxz »Hm· «· Yspaspeszsp



Den« es) Reise; Ip- QL Mast« i us« »— 3 Ost-pas« 1894 s. Klasse-sk- paspsksaossos Oktave-it llottqjtseiosops Faust. — Lasset-so Los-syst.

X 27. Neue Dörptsche Zeitung. 17894.

TJKG Kam, »« Upogzwulzgmzxzz Zur Verhinderung und Beseitigung S o cis iissspss s. i. ssisspsxs ssssssspsssssssss s»- up It et at liurgcrmussii
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60 nun-1- nonyuauu adcontornoe LaU0l1q-G9s1chts-Pq1gzd0 «—»- Rigafche Straße Hin. Sprechstunden Heute
-

- s « e - v —öortnmnscsrno rouoconsh n cnsbzlona Ldllcllllsblllpcllspcllldtle · D« elbst eksjtxkek z« D m« Iclltlekslsth den Z. Februar c.
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· « SI- cvsövsn 5 use-Its«-
Ynpany no 10 uncno cero Gen— und als haakstukkende Mittel . - Im Saale der Burgernausse in, 9 u. gez« d»
Faun. llenh naönpantn öyuesræ Lanojjzkpomzdz Anfang halt) 9 lJlir Abends, IIPOOSOCOPG LBCILÆ ttclkcsäftlss
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Diejenigen« die Foxäsztaugcn « · »» »« « « Btktokcomtzirngiltfsäclegåxnllsseigen
De. von den zu stadtverorduesI s« d«- Csksss II« CUIOVTA«IIODPD- a1-« neun-inc- naeese ne· uns« «« -———g P·
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L H« 94 und» bitte» dringen» Um we, zu verweilen.
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haben und somit« noch 12 stell— Janus-ä- a. c abzusch11essen. - «« «—»—»««——««A.«l·lsitL1-. nigstens theilweise · l « 0Is·slcscllqq.
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» steht, kann sich melden KatholIsche»Str. l.. be! Hugo Gitter-«. Johanncsstr.s12.«:» niederzulegen« - « - gehen Johanns-sitt. 19. . .



Illeue rtfe JejtmigEkfchtkslt käskkchs
ausgenpmmeu Sonnt- u. . hohe2 Festtagr.

, Ausgabe um 7«Uh«r Abends.
Die Expeditivn ist von S UhpMorgens
bis 6 Uhr "Abe·1«1ds, ausgenommen vol!

1—3 Uhr-Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactione v. 9—1I Vokms

Preis mit Zustellungg jähtlkch
7 Nu. S» hcstbjähktich 3 Abt.
50 Kop., vierterjährlich 2 NR«-
monaxlich 80 Kop.v

nach auswärm jährlich 7 Rot. 50 K»
hats-i. 4 Nu» vierten. 2 M. 25 K.

U U U m e d er Jn f e r a te bis l»1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kofpudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kyp (20 Pfgs für diezKpkpxzszeilkz

Jst-it« . s
werfen-z»Läge«z«.ekz«ks.ktiitkgktttsrktiikz»Ist-«;-
Capitän Ernennung. ,Nisb. Westnsh Balti schpvtts
Ygpgkz St. Petersburkp Des: Handelevertrag und das
deutsche Publikum. Tageschronid Jrbitx Jahrmarkt« «-

Pdlitischet Tage-beruht.
Loealek Neuefte Post.Telegramme« Tours-B«å«e2itr«leton: ,,Dich!«. Bericht über das Wirken der

Gelehrten estaischen Gesellschaft itnJahte 1893· Mannig-
fa ltr g e s.

·—-

seinen
esDck Hcllldjise UUV SchifffahktY«»Vek«
tragzwischenDeutschlandundRußlanisig

so lautet der osficielle Titel des nunmehr in
Berlin unterschriebenen russisctk deutschen Handels-
vertrngeT Das Vertrags-Instrument srtzt sich» zu«
närhst aus den drei genieinsani unierschriebenev
Theilen zusammen: I) dein eigentlichen— Vertrag 2)
dem Tqkif A (enthaiiend die Bedingungen, die
Deutschland von Rußland zugestanden worden), s)
dein» Taris B Centhaltend die Bedingungen, die im
deutschen Tarif Rußland zugrstcindszen sind) Das
S ehjußproto coll ist besonders. unierzeichnet
worden. Die Ratisiei r un. g des Vertrages
muū bis zum M. (8.) März geschehen. Die Dauer
des Vertrags ist bis» zum II. (18.) December 1803
vereinbart worden. » ·

Wir verzichten daraus, den Wnrtlaiitdes um-
fangreichen und zahlreiche Bestimmungen von rein
formalesn Charakter enthaltenden Jnstrnmentes
wiederzugeben, dem eine Deutsch-ritt, wie ionst üblich,
nicht beigegeben ist, und heben, der Anteils-se BerlinerBlätter« folgend, die wichtigsten Momente »aus den«:-
selben hervor« « » . v «

Die« beiden ersten « Artikel haben folgenden
Wortlaut: « « · ,

setz« l. »Die Angehörigen eines» der beiden nei-
trngsthließenden Theile, welche siOs in dein Gebiet
deswrndsren Theils niedergelassen haben oder sich
dort vorübergehend aufhalten, sollen dort irn
Handels« u nd Geioerbebetriedb die näm-
lichen Rechte genießen und keinen. höheren oder
anderen Ubgaben unterworfen werden, als die. Jn-
länder. Sie sollen in dem Gebiet des anderen
Theils in jeder Hinsicht dieselben Rechte,
Privilegien, Freiheitem Begünstigungen und Be-
freiungm hnlten wie die Angehörigen des

NeunundzwanzigYftxr Jahrgang.
meistbegunstigten Landes. Es herrscht je"-«
doch darüber Einverständnis, daß durch die, vor-
stehenden Bestimmungen die besonderen Gasen-e, »Er-
lasse und Verordnungen aus dem Gebiet des Handels,
der Gewerbe und der Polizei« nicht berührt werden,
welche in jedem der beiden Vertragschließenden·Länder«
gelten— oder gelten werde-r und aus alle Ausländer
Anwendung finden«

Art. Z, »Die Angehörigen jedes der beiden
vertragschließenden Theile sollen in dem Gebiet des
anderen Theiles berechtigt sein, jede Art von
beweglichem oder unbeweglich-ern Ver«
mögen zu erwerben und zu besitzern soweit
dieses Recht nach den Landesgesetzen Angehörigen
irgend einer« fremden Nation jetzt oder künftig zusteht. 7
Sie sollen berechtigt sein, darüber durch Verkauf,
Tausch, Scheukunkg Cheschließuxlw lehren Willen
oder aus andere Weise zu versügen,-sowie- Vermögen
durch Erhsehaften zu erwerben, und zwar unter den-
selben Bedingungen, welihe jetzt oder künftig für dies
Angehörigen irgend einer anderen fremden Nation«
bestehen, ohne in einem der genannten Fälle unter«
irgend einer Bezeichnung anderen oder höheren Ab-
gaben, Steuern oder Ariflagen unterworfen zu sein-
als die Jniänden Ebenso sollen sie den, Erlös aus
dem Verkauf ihres Eigenthums und ihr Vermögen
überhaupt; unter Beobachtung der Landrsgesetze frei
ausführen können, ohne »als-« Auzsländer zur Ent-
richtung anderer oder höherer Ilbgaben verpflichtet
zu sein, als die Jnländer unter gleichen Verhältnissen«
zu entrichten haben würden. Sie sollen unter Be«
obachtung der Landesgesctzes» freien- Zutritt zu den
Gerichten haben, um alsKläger oder Beklagte auf«
zutreiery und sollen in dieser Hinsicht alle Rechte
und tBesreinngen dor Jnländer genießen nnd ioiie
diese befugt sein, sich irr-jeder Reehtssarhe der durch
dir«- Landesgesehe zugelassrnen Uuwältes Sachwalter
und Vertreter- jeder Irr zu bebt-nein« » - - f;

: Auch für innere Abgaben der xzLänder wird
eine gleiche Behandlung. der in« und ausländischen
Waaren festgesetzt, so daß also bei neuen inneren
Steuern auch nur-gleichar.iige.Zusehläge, und zwar
gleich für dszie Prooenienzen aller Lande-Er, zulässig
sind. Für die Trnnsiiwaaren ist Freiheitron jeder
Durchfuhrabgabe besiimmik Nicht einbegriffen in
den Verisragsind die Begünstigungem welche anderen
angrenzenden Siaatenzur Erleichterung des örtlichen
Verkehrs »innerhalb einer Grenzzone bis zu 15
Kilomeier Breite gegenwärtig gewährt sind.·

« Die weiteren, Jilriikelsp betreffen »die· gleiche Be-
handlung· der beiderfeitigenzs ch i f f e» u nd L ad u n-
g en mit inländifchcn Schiffen undLadungen mit
Ausnahme der.befnndekenBegünstigungen für den
inländifchen Fischfang und »für die nationaie Kanf- «

fahrtei-Fiotte, die Befreiung von Tonnengeldern und
Abferiignngsgebühren bei nicht erfolgten Ein· und
Aueindungen und die gleiche Behandlung bei Be·
nutzung von Chauffeen und fonfiigen Straßen,

»Canälen, Führen, n. f. w» ebenfo betreffs der Be-
föiderungspreife auf den Eifenbahnew insbesondere
für Güteitarify lediglich mit Ausnahme etwaiger
Transportermäßigungen für öffentliche oder milde
Zwecke. «.

Z Eine Erhöhung der Hafengeldey wie?
foiche beim Beginn des Zolikriegs für dentfche«"·
Schiffe in den Oftfeehäfen erfolgt, ist für die Zu-
zkunftausgefchloffem «

s Auf den beiderfeitigen Eifenbah nen follen d"sdi«e Tarifie für -die einheimifchen und für die aus« f
iändifeyen Waaren die gleichen fein. Getreidy
Flachs nnd Hanf feilen auf den ruffifchen Bahnen
beim Tkansport nach Danzig, Kdsiigsberg und
Meine! zu den felb en Siitz en befördert werden
wie» nach den ruffiichen Ofifeehiifen (Libau und-
Ri-g-«a). Die besteshendetc directen Fraehltarife nach
den denifchen Ofifeehiifen bleiben bestehenii Der
Vertrsg findet auch auf Finnland Anwiiidung «-

sxjzjekstaats-he«Eintritt-starkes bei-itzt hie
Cndflssp unverändert; bis Ende lsclspkanneine
Erhöhung deffeibetr bis· zu 50 seist» bis Ende 1903
um weitere 25 pCn erfolgen. Bonda ab kann die
Gleiklzftcllung des isinniändifchkn Tarifb mit dem,
rnffifihseii erfolgen. · .

«

— "Di«e Landzdile für die Einfuhr nach Reiß-
land follen anf die« Sage« bei der Einfuhr znr See
ermäßigt,«neue nlldntexfcheidungszölle nicht eingeführt»

"wer"d»en. Die. deuifchetj ermäfzigten Seezblle bleiben
dagegen bestehen. « « « »« .

Die. ruffifchen Zoliermäßigungen ha-
ben wir bereits. charakierisiriz die. de ntfchenVers
.tr agszöilefcnd die in denBertrüsgen mit Oefters
reich-Ungarn n. f. w. vereinbarten. »Das einzige
weitere Zugeftändniß Deutschlands istdas folgende:
Petroleums und die übrigen uzuixzelenchinngszwecken
dienenden« Niineralöleslönnen Hbei der Einfuhr ent-
weder nach ·dem Gewicht (10i) »Kilogr.) oder nach
dem Rauminhalt verzollt werden, wobei 125 Liier

Alionnements un) Jnferate verm»1tteln: »in Rigas H. Laugen-i ,

Annonccx;-Bur·egn; in F e l l in: E, J. Karvws Bucphq m W·e r r o: W, v, Gg -

frotks u; "Fr, Vielkosss Buchhz in W a l i: M. Rudolfs s YUchhsz m Rev at: Buchlx v;
Kluge ö- Sbröhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ncattrjrsl s CØUkkCI-UUNVUTst1-Lkgent:1r.

bei einerzJTeinperatur von 154 Grad Celsius 100
Kilogiu gleichkommem «

»

Rußland verpflichtet sich, jüdis che Austvans
d ern, sofern sie einen russischen Auswanderungm «
sihein haben und nicht länger als einen Monat sich
in Deutschland ausgehauen haben, wieder auszus
nehmen.

Beiderseits wird das Recht zum Fordern von
Ursprungszeugnissen vorbehalten. —Ueber
die Ausübung der Schiffsahrt aus dein Akteure-it, der
Weichsel und der Warthe behaiten sich die Vertrag«
schließenden eine besondere Vereinbarung vor.

Bei den Zollzahlungen werden russischers
seiis deutsche Goldmünzen, und zwar 1000 Mk.
sür 308 Rbl. Gold angenommen. —- Die Nieistbes
günstigung wird auch auf das Pasivisen ausgedehnt.
-"— Für den Grenzverkehrisj aus beiden Seiten«
die mündliche Declaiaiion zollpflichtiger Waaren, die
nich: zu Handelszivecken eingesührt werden, zulässig,Eweiin die Gesammtheit der zu erhebeiiden Zollgebühren
nicht übersteigt: 3 RbL Gold sür die, Einsuhr nach
Riißland und 9 Mk. sür die Einsiihr nach Deutsch«
land. Aus Grund dieser Ermächtigung sollen die
Uebergangvsouneie das Recht haben, Ntiindvorräthei
(init glusnahmez von» Branntwein und« anderen geisti-
gen Getränken) sowie auch Eezeug»nisse, die ans«
schließlich stets! Hausgebrauch bestimmt sind, zollamn
lich abzus·er«i,i»gen. Der Atundvozrrath der Arbeiter,
welche täglich die Greis-XI. überschreiten, soll zollsrei
sein, azidgengiiinien Lzxanntipein und andere geistige
Getränke, Thee, Zucker, Wein; jede» Person dar[ nicht—-
mehr als; den Bednrs eines Tages« uiiistSh führen.

Der» Handels« und, Hchiffsahrtskitzertrag soll, spä-
testens am TO. März oder womöglich früher in» sxast

treten und »hi»s zuin II. December-Wiss in Ggltung
bleiben, »und von da ab bis zuin Alzlaus seines Jah-res von dein Tage ab, wo dort» der einen oder an«
deren Seite eine Kündigung erfolgt, -

In Sachen der» projeciirtenx Bahnlinie
Waltsipernau rein. MoisekülliFellin
berichtet der »Fell. Anz.«: Jn den Tagen vom M.
bis U. d. Mtsx haben in St· Petersbvkg in der
Hauptvermaltiing der I. ZusuhrbahrwGesellschast unter
Beiheiligiing der localen Vertreter des Projeciz der
Herren Kreisdeputirten BaronesPilar v. Ipilchau nnd
UngernsSteriiberg eingehende Verhandlungen statt-
gefunden, welihe neben der Erledigung einzelner
anderer Deiailfragen hauptsächlich zum Zweck hatten,

Z)
Zenit-leise.

- « . r»Oui«» «
Aus dem Englischen des John Strange Winter für die

.N. Dörpt -Z.« überfetzt von B, J. K.
cSchlußd

Mit mir war es aus. Jch wußte darum fchon
nach einer Woche nach erfolgter Ankunft meines
Bruders bei uns. Jch biß meine Zähne znfammen
und verwünschte mtch fetbst und meine Thvrheih
sverwünfchte mein Gefrhich aber ich dachte auch nicht
einenQugendtick daran, Aiick fzn tadeln. Wie follte
ich da« III) hatte meine Gelegenheit gehabt und
hatte sie mir entfchiüpfengzlasseth Jch hätte vielleicht
Dollrys Gegeniiebe errungen, wenn ritt) es anders
angefangen hätte, aber ich hatte-wie ein Narr ge«
wartet und gezögert nnd durfte Niemandem ais mir
Itkbst Vorwürfe machen. «

Denn is) konnte auch Dolly nicht tadeln. Ich
W« Nein-ganz guter Kerl, aber spneiben Alick ver-
IIHVAUV sch doch vollkommen. Jeh hätte kes vorher
Mit« wisse» können, daß sie ihn interessieren-need»
dem« set« hübfches—O-esichi, sein kkddnchee einnehmen-VCSIWEIIID feine angenehme, wohtklingeeide Stimme
mußte« jedem. junger: Madchen getan-n. nnd wie
H« CUHZGVM Wkf Ufkdhkkch Æicherzten ·fie zufammentwar nieijtsz und war fo nngtückiiriz daß mir-das

spHkks fchMktkb iIDVsiich schMSrzte, und ich denke, ein
Maus! muß liest. getroffen sein, wenn das de: Fnu
ist. Aber ich war nur unglücklich, nicht zpkgig aufEste, und ich konnte niehtnimhin zu demerkenjein wie

» hühfches Paar sie hildeteny
»Wie gntxsttck und Dslly mit einander ana-ikvmmenE fagie meine Mutter Eines Tages, als-di«

Beiden den TenniNPlatz »vertie:ßcszn, ,,nnd note gut sie
zufammenpassem —- Sie ist doch ein gutes.sb«ing,
Mk) kchs im« Mkckb daß sie Mir! gern hats«

Jch versuchte dem sbeigustimmery aber die-Lüge
blieb mir insdee Kehre stecken and ein»p1dtziiches

«sefühl·iideikam. wird, daß «·ich»kpki mkissxspdnß ich
diefen Anblick nichts-länger ertrag-en könne. «

»Aber ich ging nicht— Ich. denke, e« wende-Arie!
tränken und dann ivolltes ich natürlich auch nicht,
daß er die Wahrheit erraihen Helle, IS» blieb-sieh

den ganzen Sommer über da und erwartete täglich,
daß Alte! zu mir kommen nnd glücklich ausrufen
würde: ,,Wünsche mir Glück, Alterchenz Dollh hat
mir versprochen, Deine Schwester zu werden«

Aber der Sommer verging und Alte! sagte mir
nichts Derartiges und eines Tages reiste er plötzitch
ab nnd schrieb Mutter nnd mir aus London, er be«
bauen, nicht so bald zurückkehren zu können, da er
eine Einladung nach Schottlandangenommen habe,
wo ihm eine ganz besonders schöne Jagd in sus-
sicht stehe. Und dann erziihltemir meine Mutter Ei«
ntgesvon dem, was geschehen war.

«—Rlick sagte es mir nicht direct, aber aus einigen
Worten, die er falle-Hieß, ersah ich, daß er Thomas
Hart-man gesprochen habe, und der von einer Hei·
rath nichts wissen wolle. »Es ist nixhts damihMuts
ter««, sagte er mir, ,,da ist Jemand Andere-Moor; Es
geht mir nahe, aber ich werde schon darüber weg«
kommen —— laß es Dich nicht bekinnmernC Aber
es bekümmert mich doch, ich kann nichts dafür. Zu
denken, daß keiner meiner Söhne für ein Kind »von
Thomas Hardman gut genugistl Es ist unglaub-
lich, ja, es ist-einsam unverschämt»

,Hat Thomas ausdrücklich gesagt, « Mutter, sdaß
Jemand Anderes vor ist b« fragte ich. » . «— «

JJD HAV- Dkt Altes wiederholt, was Alictspges
psagt hat«, antwortete sie. »Er hat ihn überhaupt
nicht erwähnt. Jch entnahm nur seinen Worten,
daß er Lilie! zu verstehen gegeben habe, er habe für
Doliy eine bessere Partie in Aussicht« » »

»Aber warum glaubst Du, daß er Thomas Hards
man überhaupt gesehen hats-««-

,,Weil«er mir sagte, er wocle heute bei ihm um
Dollrys Hand anhalten P«

·- Jch glaubte zu verstehen, was das bedeutet. Ich
hatte gesehen, daė der alte Lord O’Doii»no«kzhue· seine
Schassaugen ost verliebt auf meiner kleinen C asine
ruhen ließ! nnd er war» Wittwey denn myoycaäy
war vor zwei Jabren gestorben under zählte reich-
Uch 80 Jahre. Es zvarsgräßlich zu denken, daß-dasarme: aied is: dieses: net ausgespien werden spare,
UUV kch wußte sogleich» was ich-zu thun .,ha,tte«.» s Jch
sbsasb Misch in das zPsarrhans . undJsragteÄnachJmeis
nems Onkel. - ·»

- — zIDer Herr nnd die Frau isindsnicht zu »H"ause"-

sagte die Magd, die mich empfangen hatte, »aber
Miß Dollh ist im Garten. Sol! ich Sie anmel-
dUh Hcks ?« « « : .

»Nein, danke, ich werde sie selbst anfsuchen«,
antwortete ich. »

Jch fand sie leicht; sowie ich um die hausecke
bog, erblickte ich ihr helles» Kleid im Garten-
hause. «

»Wie, Dolly, was ist geschehen? was giebt es ?"

Denn sie hatte geweint nnd begann wieder zu schlach-
zen, als siezireine Worte hörte. »Was ist gesche-
hew wisdechdite ich, indem ich. neben ihr Proz;
nahm und ihre Hand ergriff.

Sie entzog. rnir dieselbe. »Garnicht« sagte sie
schssippiichs » e

- »Aber nein, e« muß Etwa-s geschehen sein«, be«
stand ich. zsllirk hat »nns.veclassen»und sagte, da
sei Jemandclnderes rund -. xschickte Dein Vater ihn
fort, DolIyB sssts re Lord. O’Donn»oghne? Jrh
hoffe das nichtpvon ganzen: Herze-n«

Sie sah mich— mit so offenbaren! Erstaunen an,
daß ich einsah, diese Jdee war ihr xganz neu. ,,Jft
es, weil Alte! der. jüngere ist? Lizenn Dein Vater
ihn deswegen. abgewiesen. hat, so Xönnte ich da viel-
leicht Etwas vorschlagen. Wenn ich Dir ein Oe«
heimniß rniitheily wirst Der-ed Niemand weiter
sagen's« . » .

«-Nein«.. Sie shatteihrpGesichtspim Tasehentuch
verborgen nnd wandte es· ab.

»Auchsnicht -Aitck?« s .
»Ich werd-e es nie irgend Jemand erzählen«
»Nun» gut« — es« fiel mir furchtbar schwer, es

zn sagen, aber esTgelang mir doch ——— ,,eh«e Alick
nach Hause kam, dachte —- dachte ich, o Dollh, Du
mußt es gewnst haben ,--«« i

« »Nein, ich weiß-es nirhtisxsagte sie. -

»Nun also, ich« dachte, daß vielleicht ich Dir
einmal nich-i ganz gleichgiltig sein würde; aber als Alick
nach harrst-staut, da. sah ichs, daß Da —— lmß Tch
mich irrte. spschsmochtedarirber nicht sprechen, aber
ich werde nie Jemand Anderes Theiraihetq Und wenn
les rege-Geldes swegeu war, sdaßspsDein Vater Alick
fortgesetzter; heifio swekde ich zutihm gehe» tkvds ihm
iisagenpdaß ich Tisllick versprochen habe, sit! gis-A«

Sie entfernte plötzlich ihr Tasrhentnch von ihrem

Gesicht und sah mich mit leuchtenden Augen an.
Es ging-mir durchs Herz, und als sie noch meine
Hand ergriff, fuhr ich zusammen, als hätte ich einen
Schiag empfangen. ,,Eddte«, sagte sie, ,,Alick hat
meinen Vater garnicht gesehen, ich war es, die ihn
abwies.« « r .

»Aber warum,iDollh, non-ums« rief ich aus.
,,O, weil —«« sie ließ ihren Kopf sinken, ·,,ich -

ieh wvllte Alick nicht heirathen. Ich möchte Jemand
Anderes heirathen« «

,,Jemand Anderes? Du möchtest Jemand Unde-
res heirathen? aber wen, VDdllhjwen P« s «

Sie sah mich mit« einem eigenthämliiheu Lä-
cheln an. « A v «« «
«

»Du wills! mich eben nicht verstehen und —

und —« Du machsties mir sosp·3sthwe»r, ist-die. Aberja» graut-Z, ich eiiiuß eesschpn sagen« s .
»Wer! s« «« drängte »ich, « »Den; Optik; s«
Dicht« sagte«"si·e"elu»saeb.- Hscljkmöchte Dies) hei-

rathen» ««
« "J"" « " ·

Bericht i . «
über das Wirken der Gelehrteuseituiskiajeu Gesell-

« «"sti)afi·im"-Jahsres1893. · l
erstattet aus der

sz JahresHSitzvung am Ist. Januar 1893 vom
SecretärA.aHasselblatt. .

Zu ihrer 600. Sitznng tritt heute die Ge-
lehrte estnische Gesellschaft zusammen. · Diese äußere
Thatsachh daß-nun die Gesellschaft 600 mal «zu
Sitzungen sich versammelt hat, deutet in ihrer Sprache
an· sich schon beredt hin auf das Maß geleisteter
Arbeit und erwdrbener fester Tradition, der Grund-
lage zu fernerem Streben und Schaffen.

Jm Uebrigen ist es wohl keine Jubiläums-
Stimmung, in welcher wir heute, bei unserer 600.
Sitzung, aus das letztverflossene Jahr - - das 56.
des Wirkens der Gelehrten estnischen Gesellschaft—-
zuriickblicken Wir sind iu demselben in stillen Bah-
nen gewandelt und nach außen wenig mit unserem
Thnn und Treibenhervorgetretem ja manchmal wollte
es ·scheinen, als thue man in der Gesellschaft nur
noch mit einer gewissen Refignation das übern-m-
mene Tagewerk. Und doch verdient das Jahr1893
als eines der wichtigsten und arbeiisreichsten einen
Ehrenplatz in ««de"r" Reihe der««56· verhidsseueriundsder
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den Kosten anseh lag für das Babnproject in sei-
nen Einzelheiten sestzustellem Die Prüfung dieser
mit peinlicher Sorgfalt ausgearbeiteten Berechnun-
gen, sowie der augenblickliche Stand der Angelegen-
heit, hat in unserem Gewährsmann die Ueberzeus
gung erweckt, daß die Hauptschwierigkeiteii, welche
der· Durchführbarkeit des Projects entgegenstehen
dürften, als beseitigt zu betrachten seien. — Gegen-
wärtig hat der Jngenieur der Gesellschaft, Herr
based, welcher am is. Januar bereits in Walk
eintraf, sich nach Pernau begeben, um von dort aus
die nothwendigen Arbeiten der Localprüsung des
Tracös in Angriff zu nehmen. Es handelt sich hierbei
eventuell um einige Aenderungen der Linie namentlich
bei Pernau, Mdisekülh Abia und Wall; welche
theils berechtigten Wünschen der Loraliniereffen ents-
gegenkommem theils, wie bei Abbia, Terrainschwierixp
keiten —- die dortige tiefe Thaleinsenkiing —- auf
geeigneten: Wege umgehen sollen. Diese Revision
des Tracös dürfte retchlich einen Monat in Anspruch
nehmen, im Spätsommer dieses Jahres könnte, salls
die Angelegenheit ihren erwünschten Fortgang nimmt,
wohl vielleicht mit den Erdarbeiteu am Bahnkörper
begonnen werden.

— Wie der »Fell. Anz.« erfährt, soll in diesem
Jahre eine allgemeine Pferdezählung
zu Zwecken der Bestimmung ihrer Militärtüchtigkeit
veranstaltet werden. Es wäre dieses die dritts
Zählung Die erste fand bekanntlich 1882, die
zweite 1888 statt. Während seither diese Zählum
gen im Heibst stattfanden, soll dieselbe in diesem
Jahre im Frühling veranstaltet werden, wobei die
Termine mit möglichster Schonung der Jnteressen
der Landwirthschaft anzusehen sind.

— Der jüngere außeretatmäßige Beamte zu be-
sonderen Aufträgen beim Livländischen Gouverneuy
der Reserveszssiittmeister der Armee-Cavallerte, Wlas
dimir Schens chin , iß, wie der ,,Livl. Gouv-BE«
zu entnehmen, zum älteren anßeretatmäßigen Beam-
"ten zu besonderen Austrägen und an seine Selle
der graduirle Student· Alexander Trampedach
ernannt worden.

·— Der »Düna-Z." zufolge wurde zum Pastor
viearius für Schlock am so. Januar d. J. in der
JakobkKirche von dem Generalsuperintendenten in
Assistenz des Oberpastors Girgensohn und des
Pastors Zinck Eduard S eibotsh -ordtnirt.

Jn Riga ist, wie die »Düna-Z." mittheilh
zum Hafenssapitän der Chef der Astrachaw
schen Hafenverwaltunxn Capitän Odinzow, er-
nannt worben. Derselbe ist bereits in Riga ein-
getroffen -und die Formirung der Hasenverwaltung
hat begonnen.

—- Zum Polizeimeister am Rigaschen Strande
ist durch Resolution St. Excellenz des Herrn Gou-
verneurs wie der ,,Düna-Z.« von competenter Seite
mitgetheilt wird, Oberstlieutenant Kieter er-
nannt worden.

— Die ,,Düna-Z." schreibt: »Der ,,Rishkk
Weftnik« erklärt in Bezug auf die in unserer
Freitags-Nummer mitgetheilte Affaire feinen Lesern

Folgendes: »Da der Redakteur des -,,Rish. Westn.«
der Meinung ist, daß vor Gericht vollständig klar
gelegt worden, wie unbegründet die Veschuldigung
war, daß der »Rish. Westn." aus anderen Blättern
entlehnte Artikel als Leitariitel und Originalcorres
fpondenzen abdrucke, so hält er den Zweck, welchen
er, den Proceß anstrengend, verfolgte, für vollständig
erreicht und den Proceß selbst für beendigt-« —

Wir müssen, um auch einem entschiedenen Gegner
gegenüber gerecht zu sein, gestehen, daß der »Rish.
Westn.«, indem er den Schwerpunkt seiner Klage
aus den Vorwurf, von Plagiaten zu leben, legte,
als Sieger aus dem Proceß hervorgegangen ist.
Konnte der Richter auch in den hierherbezüglichen
Vorwürfen des Herrn-N. Aleiuikow nach dem Ge-
setze keine Verleumdung sehen, so war doch,
namentlich für den Kenner des inneren Mechanissmus der Presse, das vorgebrachte Material zur Be·
gründung jener Vorwürfe ein so dürftiges, daß der
dem ,,Rish. Westn.« gemachte Vorwurf, von Plagia-
ten zu leben, jedensalls nnbegründet erscheinen muß.
Auch hat wohl der Redacteur des »Rish. Westn.«
Recht, wenn er im Verlaufe der Verhandlungen
hervorhob, daß bei der Intensität, mit welcher er sich
mit provinziellen Dingen beschäftigte, weit eher vom
«Rifh. Westn.« als von einer Quelle für die
übrigen russischen Zeitungen, als umgekehrt, die
Rede sein könne. Vielen, so namentlich auch uns,
dürfte übrigens der Schwerpunct des durch diesen
Proceß an die Oefsentlichkeit gelangten Streits zwi-
schen Herrn Aleinikow und Herrn Rutzly weit mehr
in den Behauptungen des Ersterem daß der ,,Rish.
Westn.« veralteten und überlebten Tendenzen huldige,
daß er, statt die Gemüther zu beruhtgen und auszu-
gleichen, schüre, aufwiegle und Unfrieden zwischen
den Bewohnern stifte, liegen. Waren diese Behaup-
tungen auch für den Proceß irrelevant, so bestäti-
gen sie» doch in ersreulichfter Weise unser so oft ver-
lauibartes Urtheil über die gesammte Haltung des
»Rish. Westn.«, ein Urtheil, das, wie wir gern
zugestehen, erst hervorragenden Werth gewinnen
würde, wenn es sich immer lauter aus der Mitte
unserer nationalsrussisch en Landsleute Gel-
tung verschaffte. Wir würden uns sehr freuen,
wenn sich der »Rtsh. Westn.« ebenso sehr über die
angebliche Bedeutungslosigleii der in dieser Richtung
doch nicht mehr vereinzelt aus der russischen
Gesellschast verlautbarten Ansichten täuschen würde,
wie über die Bedeutungslosigteit des Beisalls bei
der« Freisprechung des Herrn Aleinilow und wahr-
scheinlich wohl auch über die Bedeutungslosigkeit
eines uns gestern zugegangenen Schreibens eines
National-Russen, welchersich ähnlich wie Herr Alei-
nikow ausspricht und mit den Worten schließt:
»Gebe Gott, daß wir in nicht zu ferner Zukunft
eine neue russische Zeitung erhalten»

Jn Baltisehport balanciren, wie dem in
der »Gut; Gouv.-Z.« verösfentlichten Budgets
Entwurf pro 1894 zu entnehmen, die Ausgaben
und Einnahmen mit 7766 Rbi. Gleichzeitig sei
erwähnt, daß die Stadt Baltischport eine der weni-

gen Städte in Rußland ist, welche, wie aus dem
Budgetæsntwurf ersichtlich, gar keine Schuldeq
hat.

S t. Petersb urg, l. Februar. Der Berliner
Correspondent der ,,R us s. Web. « referirt über die
Anßerungen der deutschen Presse zum ruf f tsch-
deutschen Handelsvertrage und schildert
dabei auch das Interesse, das dieser Vertrag überall
beim deutschen Publicum findet. Der Cor-
respondent des Moskaner Blattes schreibt u. A«
»Ja außerordentlichen Momenten des politischen Lebens
— und der gegenwärtige gehört unstreitig nicht nur
zu den außerordentlichen, sondern auch zu den histo-
rischen — fällt mir in Deutschland immer ein Zug
auf, für den ich keine andere Bezeichnung finde, als:
alle Schichten des Volkes umfassende Cultun Es
ist dies nicht eine specifisch deutsche Eigenart, sondern
etwas der europäischen Eivilisation Eigenthümliches
Wen interessirt, wen erregt bei uns eine solche Frage,
wie der Abschluß eines Handelsvertragess Eine ge«
bildete Minderheit, Jabricanteu und Gutsbesitzeu
Nun sehe man, was in Deutschland geschieht, mie viel
Millionen Menschen hier die Vorzüge und Mängel
des Abkommens mit Rußland erörtern, wie sie streis
ten, rechnen, überlegen. Es ist das die gute Hälfte
des Volkes. Ohne zu übertreiben, kann man sagen«
daß vom Kaiser bis zum Fabrik-Arbeiter sich Alle
jetzt nur für die Frage des Handelsvertrages mit Nuß-
land interessieren. -Nicht deshalb, weil Deutschland
ohne unseren Markt nicht existiren könnte: die mitth-
schaftlichen Motive sind in diesem Falle allerdings
sehr gewichtige denn wer hat Lust, traditionelle Han-
delsbeziehungen zu zerstören? Aber durchaus nicht
wirihschaftliche Erwägungen allein sprechen für den
Vertrag mit Rußland. Das leidensehastliche Verlan-
gen nach Frieden sällt bei dem wohlhabenden Bür-
ger wie bei dem Arbeiter in gleicher Weise ins Ge-
wicht, und so sehr auch Fürst Bismarck versichert«
daß man einen Zoilkcieg führen und doch in guten
politischen Beziehungen stehen könne —- Niemand
außer den Agrariern glaubt ihm in diesem Falle. ·. .«

— Die angekündigte G l eichmachung des
sinnländischen ZollsTarifs mit dem
rusfischen wird von der »New. W« mit ho-
her Befriedigung ausgenommew Das Blatt be«
merkt: »Das war schon längst an der Zeit! Die
administrative Autonomie Finnlands wird nur ans
ihre gesetzlichen und natürlichen Grenzen zurückge-
führt, wenn den finnländischen Behörden nur das
Recht zu speciellen Abänderungen des Tariss ent-
sprechend den örtlichen Bedürfnissen des Handels
und der Industrie bleibt, und das natürlich unter
der Eonirole der russischen Regierungs«

- — Wie die ,,Rufs. Shisn« erfährt, ist die Frage
einerSenatorewRevisiondersibirisrhen
Gouvernements angeregt worden. Zugleich mik
derselben sollen einige Aenderungen .im Justizwesen
Sibiriens erfolgen, die vor der Einführung der alls
gemeinen Gerichtssstatnte durchgeführt werden
sollen. «

— Aus der lehten Sitzung der ruffischen Ge-

ielltcheft für Fiichzucht und Fischfang
ettirte, wie wir dem Bericht der ,,St. Bei. IX« ent-
nehmen« Dr. O. A. Grimm ei« Beispiel eine:
sehr gelungen-U Fklchzucht in Riga. Herr
Kirs eh hat auf feinem Gute bei Rigq eine große
Lachszucht angelegt und er verkauft uicht tm: die
junge Brut, sondern fest sie auch im Saus-Flußaus. Das ist ein naehahmenswerthes Beispiel und
er hat darüber mit einem Gutsbesiper bei Jamburg,
Baron v. Los-ff, gesprochen, der bereit ist, eine oder«
mehrere künstliche Fischzuchten anzulegen, um nicht
nur den Lage-Fluß, sondern auch einige andere Flüsse
V« Ostfseprovinzen mit Fisihenzu besehen, falls die
Regierung ihm mit eine: Summe von Iooo bis
2000 Rbl. helfen wollte. Herr Kirseh aus Riga
VEMVUstMks einst! sehr frnnretehen nnd bequemen
Verschluß für Couserveubüchsem — Die Expertise
hatte für die von Herrn Daniels en aus Riga in
einer früheren Sitzuug ausgestellteu Couserveu die
silberne Medciille des: Gesellschaft zuetkqnnt und da
Niemand gegen ihr Urtheil Widerspruch erhebt, so
erhielt Herr Dauielfen die Medaillr.

Jn Jrbit wurde, der ,,Nord.Tel.-g1g,« zgkp19k«
am '7. d. Mts. der Jahrmarkt osficiell eröffnet.
Er beginnt etwas später als gewöhnlich, da stch
einige sibirifche Kaufleute verspätet haben. Die
eingeirossenen Händler kaufen Mauufaciurs und
GalanteriwWaareu nicht weniger als im vorigen
Jahre. Die Preise für fibirische Waaren stehen
nvch nicht fest. ».

Felitiswer Tage-erwies
Den 4. [16.) Februar Ists-L.

Das unglückliche ",,weiße Metall« ist von neuen
Schlägen betroffen worden: ein aberuialiger starker
Rückgang des Silberpreises deunrubigt die Geld-
märktr. Aus London wird bereits der Cours von
2973 Peuee gemeldet —- eiu Tiesstantz wie er bis-
her noeh nicht zu verzeichnen gewefen ist. Am l.
Juli 1893 sank der Silberpreis in Folge der Schlie-
ßuug der indischen Münzstätteu aus 30V, Beute,
hob sich im August 1893 auf 3474 Beute, glitt
allmälig aber wieder nach abwärts. Zu Beginn des
Jahres 1894 war noch ein Cvurs von Its« Peuce
zu verzeichnen. — Der ueuerliche Pretssall dürfte
darauf zurückzuführen sein, daß die» Jndische Regie-
rung der Silbereinsuhr Schwierigkeiten bereitet und
daß in Folge dessen die Silberverkäufe aus dem
offenen Markte sich zusammendrängen. T« Bei dem
Preise von Jst-J, Penee stellt sich- das Werthverbälti
uiß zwischen Gold und Silber auf etwa Izu ZU«
das von den Bimetallisten aufgestellte Verhältnis;
von 1 zu IV, hat sich deumach um etwa 50 erst.
verschlechtert. Jm Zusammenhang mit dem neuen
Rückgauge des Silberpreises stehen wohl die Schwie-
rigkeiten, die von dem indischen Geldmarkt
gemeldet werden.

Der Kampf um den russischsdeutscheu
Handelsvertrag im deutschen Reithstage wird
allem Olnscheiue nach zu einem todten» Rennen

unserer Gesellschaft in Zukunft ·noch beschiedenen
Jahre, denn selten mag je zuvor so emsige, so grund-
legende innere Arbeit inmitten der Gesellschafk
geleistet worden sein,wie gerade im letztverflossenenJahr.

Die Anregung dazu ging in der März-Sitzung
aus. Da war es der Bericht der Revidentem ins-
besondere des Dr. J. Sach ssend"ahl, welcher die
Aufmerksamkeit der Mitglieder i auf die dringende
Nothwendigkeit einer bis ins Einzelnste gehenden
Durchsicht und ·radicalen Neuordnung aller Samm-
lungen der Gesellschaft — des werthvollen Museums
der» Alterthümer, der Bibliothek und der mitten in
einer geplanten Neuordnung stecken gebliebenen Münz-
Sammlung hinlenkte Und diese dankenswerthe An-
regung fiel auf fruchtbaren Boden: unterstützt von
freundlichen Niithelfern gingen die 3 Leiter dieser
Sammlungen mit nicht genug anzuerkennendem Ei-
fer und nachhaltiger Energie ans Werk, um das
Vorhandene zu sichten und auf neuer, den modernen
wisfenschastlichen Anforderungen mehr entsprechender
Grundlage neu zu ordnen. Wohl ist die ganze
Arbeit noch— nicht gethan, namentlich in Bezug auf
die schwierige Neuordnung der Alterthümeu aber es
ist doch weit mehr als ein bloßer guter Anfang ge-
macht und zum großen Theile ein Abschluß erreicht
worden. Wir können diese wichtigste Errungenschaft
des Jahres nicht verzeichnen, ohne auch heute mit
besonderem Dank der in dieser Richtung neben meh-
reren helfenden Kräften vor Allem verdienten Mit-
glieder, der Herren Conservator L. G o er tz , Biblio-
thekar M. Bbhm, Münz-Conservator Dr. W.
Schlüter und Dr. J. Sachssendahl zu geden-
ten. — Unter der sichtenden, ordnenden Arbeit haben
auch unsere Gesellschaftsräume ein vortheilhaft ver-
ändertes Aussehen erhalten— nicht nur der Sitzungs-
saal selbst, sondern insbesondere auch das anstoßendesog. Schriften-Zimmer. So ist gewissermaßen un-
ser Haus bestellt, aber auch die Grundlage geschaf-
fen worden zu erleichterter wissenschastlicher Ver-
werthung der Schätze der reichen Vergangenhiit un-
serer Heimath, zu deren Hüterin die Gelehrte estni-
sche Gesellschaft berufen ist.

Es entspricht dem Charakter dieser inneren Ar-
beit, wenn das Jahr 1893 an literarischer Produc-
tivität und vielleicht auch an sonstigen Neuforschum

gen ärmer ist, als manche seiner Vorgänger. Im-
merhin ist auf den beiden Gebieten, deren Erfor-
schung die« Gelehrte estnische Gesellschaft sich beson-
ders angelegen sein läßt, auf« dem der baltischen
Archäologie und dem der Sprachsorschung manche
Frucht von Werth herangereift.

Was die A rchäolo gie anbelangt, so brachte
uns gleich die Februar-Sitzung die dankenswerthen
Mittheilungen des Professors Dr. P. v. W«isko-
w atow über die von ihm ausgeführten, viel Inter-
essantes bietenden Ausgrabungen im reichen Grä-
berfelde bei Püchtitz Daran fchloß sich auf der
April-Sitzung« ein werthvoller Vortrag des Prof. Dr.
R. H ausmann über die sog. SchildkrötewFibel
und deren Bedeutung für unsere baltische Archäolo-
gie. Von noch weiter reichender principieller Wich-
tigkeit für unsere archäologische Forschung war die,
in dem Organ der ,s,Kurländischen Gesellschaft für
Literatur »und Kunst« ebenfalls von Professor R.
Hausmann publicirte Studie über seine Ausgrabum
gen zu Santen in Kurland. In hohem Maße fessel-
ten sodann die Berichte des Dr. L. v. S chro eder
über seine im" vorigen Sommer bewertstelligten Aus-
grabungen in Lubbenhof und bald darauf unter
Planhof beim Maskat-Gefinde. Es handelte sich
hierbei um let tisch e Gräber und mit Recht lenkte
der Vortragende dabei auf die Nothwendigkeit hin,
die bisher noch gar nicht näher festgestellte schärfere
Scheidung des Typus der lettischen von dem der
auf ein überreiches Material hin genau erforschten
livischen Gräber fester ins Auge zu fassen und diese
Frage ihrer Beantwortung näher zu führen. — An
die Schroderschen Rinde, speciell an die in Lubben-
hof gefundene Waage nebst einem Gewicht, reihten
sich mehrere scharfsinnige Erörterungen des Dr. J.
Sachss end ahl über die metrologischen Verhält-
nisse im Balticum um das Ende des 11. Jahrhun-
derts. —— Auch gelegentliche größere Funde von Al-
terthümern ——- so der vom Baumeister G. Beer-
mann beim Umbau der Kirche zu Tarwast ge-
machte, der im Mergellager der Eementfabrik zu
Kunda angetrosfene Fund von Eisen-Waffen, resp.
-Geräthen u. dgl. m. — gelangten im verflossenen
Jahr in die Hände der Gesellschaft

.—.....-«
(Schl1xß folgt)

Daasigscitigeg
Yachtclubisten als segelnde Gens-

darmerie. Auf dem Eiswege zwischen St. Pe-
tersburg und Kronstadt liegt bekanntlich mitten im
Meerbusen eine FuhrmannssSchenke »Krassnh Ka-
batfchekis die sehr häufig von Mitgliedern des Yachts
clubs bei ihren BojerwFahrten besucht wird. Dieser
Tage trug sich dort, wie die ,,St. Bei. Z." der »,Pet.
Gas." entnimmt, folgendes Ereigniß zu. Ein Last-
suhrmanm der 5 Fässer mit Petroleum nach Kron-
stadt zu bringen hatte, war beim ,,Krassnh Kahn-
tschek« vorgefahren, hatte das Pferd vor der Scheute
gelassen und war hineingegangen, um sich zu erwär-
men. Während er fich in der Gafistube restaurirte,
hatte ein anderer Gast, der dort vor ihm angekommen
war, die 5 Fässer auf seinen leeren Schlitten hin«
übergerollt und war davongefahrem Man bemerkte
den Raub viel zu spät, als der Dieb nur ais
schwarzer Punct am Horizont zu sehen war; er
niochte bereits 10 Werft gefahren sein. Da trafen
zufällig ein paar Sportsmen des Yachtelubs auf ei-
nem Bojer ein. Kaum hatten sie von dem Raube
gehört, als sie sofort den heroischen Entschluß faßien,
den Dieb zu verfolgen. Gesagt - gethan. Das
Segel wurde ausgespannt, das Steuer gerichtet und
fort flog der Bojer mit Windeseiltz dem Räuber
nach. Natürlich war kaum eine halbe Stunde ver-
gangen, als die Sportsmen bereits mit den 5 Fiissern
und dem Diebe an Bord des Bojers wieder zurück«
kehrten. Nach einiger Zeit kam ein Sportsman
auch mit dem Pferde und Schlitten des Diebes
herausgefahren, der nun Verhaftet und »dem Polizei«
Urjadnik zugeführt wurde. —- Der Bojer hatte sich
als Mittel zur Verfolgung stüchiiger Missethäter
vortrefflich bewährt und die Yachtclubisten ernteten
den Dank und die Bewunderung aller Zeugen ihrer
Leistung.

-- Aus Hamburg wird vom s. Februar (27.
Januar) berichtek Ein heftiger Westwind,
welcher sich in der Nacht erhob, artete im Laufe des
gestrigen Tages und während der vetstossenen Nacht
in einen Orkan aus, der stch besonders störend
im Hafen fühlbar machte. Das Wasser: erreichte
zeitweili eine solche Höhe, daß es in niedrig gele-
genen Ssadttheilen über feine Ufer trat. Für kleinere
Fahrzeuge war es geradezu gefährlich, aus ihren
gefebützten Liegeplätzen herauszugeben und Jahrten
über den der See gleichenden fchäumenden Elbstrom
zu machen. Die Arbeiten der Seeleute an den
Takelagen der Schiffe mußten unterbleiben, um Un-
giücksfällen vorzubeugen. Die am Kirchenpauers

Hafen liegende Bart ,,Fides" wurde von der Winds-
braut gänzlich nach der Leeseite gelegt, so daß man
bereits ein Uknfallen des Fahrzeuges besürchtetr. Jtn
Strom trieben zahlreiche Petroleumsässey Theile ge-
kenterter Ladungem Beim Hafenthor schlugen zwei
mit Petroleum beladene Scbuten voll Wasser und
sanken mit solcher Schnelligkeit in die Tiefe, daß die
Führer der Fahrzenge nur mit Mühe gerettet werden
konnten. Der englische Dampf« »Maniera« trieb
bei Blankenfee auf den Strand. Ein mit zwei
Kesselreinigern besetztes Boot wurde bei St. Pauli
gegen das Zollgebäude geschleudert. Einige Zolls
brannte, welche den Vorfall durch die Fenster bemerkt
hatten, retteten die armen Burschen vor dem Tode
des Ertrinkens, während das Boot forttrieb. Laut
telegraphischer Meldung. aus Cuxhaven hat dort je-
der Schiffsverkehr aufgehört.

-- In Sosia ist der bekannte Pianists Emil
Sauer, der auch bei uns reichsten Beifall erntete,
zwei mal öffentlich nnd ein mal in einem Hofconcert
aufgetreten und hat das Sofianer Publikum in eine
noch nie dagewesene Begeisterung versetzt Prinz
Ferdinand wohnte allen drei Concerten bei — ver-
lieh dem Künstler die goldene Medaille für Kunst
und Wissenschaft und ernaunte ihn —- der erste
Fall in Bulgarien — zum »fürstlich bulgas
rischen KammervirtuosenE

—- Vor nicht langer Zeit starb in Leipzig
ein Millionen, wohlbetannt in Verwaltungs-
fächern und sonstigen Handelsunternehmungeitx der,
so schreibt das »Leipz. Tagbl.", uns selbst erzählt
hat, wie er an jenem Mai-Tage 1849 als eifriger
R ev olution är abgehalten wurde, nach der am
Ausgange der Grimmaischen Straße errichteten
Barricade und auf die Communalgarde schießen zu
helfen. Als spät Abends Generalmarfch Ssichlsgsv
wurde, fuhr der Revolutionär aus dem Schlafrock,
holte die Flinte und lief nach IMISU Klskdsktls Abs!-
wetchek Schkeck fa- ihn — vie Heim fehlten- Die
sorgsame Gattin hatte sie ihrem Heinrich wegge-
nommen und versteckt Zu den , Sonntagshosen
Form« e: quch uicht gelcmgcty dem! am Kleider·
schrank fehlte der Schlüssel. Vergeblich »Um! Mk!
Bitten und Drehen. Zum Kampfe gerustei, aber
in Uqtexhpsety stand er zerknirscht vor der energi-
sehen Hausfrau — sie gab die Hosen nicht heraus.
So blieb ihm nichts weiter übrig, als die Flivte it!
den Winkel zu stellen und zu Hause zu bleiben.
Es ging hart her in jene: Nacht und auf beiden
Seiten gab es Todte. Später hat der »Revolu-
til-nat« seiner Frau für die Hosensperre tausend
Dank gewußt.
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führen: grollend dürften die Gegner des Vertratlss -
denselben über sich ergehen lassen, oh» sU SWMIernstgemeinien Ansturm wider ihn ZU schkskksvsjx
Die Münchener i,,Allg. Z.« äußert über die muth-«·
maßliche parlamentarische Behandlung dieser Steige;
»Ja etwa 5 Wochen, glaubt man, werde der Handels-
vertrag den Bundesrath Und RSkchskAg glücklkch
passixt haben. Und es M. CUckfkIkn Zweifel,
dqßpikz khgtjächlich der Fallseinwirdy
Von« eine: völlig freien Entscheidung über Annahme

oder Nichtannahme des Vertrages konnte bei dem
legten Glied in der Reihe der Abschlüsse eigentlich
schon nicht mehr die Rede sein, wenn auch Or. v.
Mqkschall es für angezeigt hielt, vor der Entscheidung
übe: den rumänischen Handelsvertrag zu versicheru-
daß feine Annahme fchlechterdings nichts für den

russischen Vertrag präjudictrr. Jetzt aber ist auch
der letzte Schein von Freiheit vollends verschwunden
und die »freisinnige« Presse jubelt der Action zu-
durch welche das« so geworden ist. Die mit aller
Schärfe ausgesprochene persönliche Ueberzeugung des
Kaisers, die Drohung mit dem Groll des Bären,
vae Schreckbild politische: Verse-Wangen, die un-
zweideutige Ankündigung allerhöchster Ungnade für
den Fall des Schetterns des Vertrages —- das Alles
sällt bei den Parteien, von deren Seite der Abschluß
gefährdet ersihiem immerhin noch so stark ins Ge-
wicht, daß der Widerstand zwar nicht völlig aufge-
geben, wohl aber dafür gesorgt werden wird, daß er
am Tage der Entscheidung in der Minderheit bleibt.
Und es wäre zu wünschen, daß diese Entscheidung
möglichst beschleunigt würde. Einen Werth hat
dieparlamentarifcheDiscufsionschlech-
terdings nicht mehr; denn ändern darf der
Reichstag ja nichts an dem Vertrag, und ablehnen-
darf er ihn auch nicht. Ob diese Situation der
Würde des Reiches entspricht, ob sie nicht vielmehr
die tiefste Demüthigung enthält, welche dem neuen
Reich und seiner Vertretung je geboten worden ist,
das ist freilich« seine andere Frage. Die freisinnigen
Hüier der Ehre und des constitutionellen Rechts des
Reichstags haben zwar für solche Dinge die Em-
pfindung verloren;- sie frohlockem als ob sie gesiegt
hätten, und drohen, plötzlsich löwenkühn geworden,
dem Reichstage mit der Auflösung, von der sie dies-
mal nur gewinnen zu können glauben — aber es
wird hoffentlich trotzdem im Reichstag nicht an ei-
nem Munde fehlen, der es offen aussprichtz daß der
volle Dank des Vaterlandes derjenigen Leitung doch
nicht werden könne, die solche Zwangslage-n schafft,
in welchen an die» Stelle wohlüberlegtey besonnrner
Wahl eine brutale Nothwendigkeit tritt. Als einen
Erfolg des neuen Conrses mag man diese Noth-
wendigkeit preisen — einen Sieg des Reiches und
des Reichsgedankens bedeutet sie jedenfalls nicht»

Zu den mancherlei Verstimmungen und Schwie-
rigkeiten, die dem deutsckprusfischen Han-
delsv ertrage im deutschen Reichstage entgegen-
stehen, tritt, sofern eine nach den Jnformationen des
,,Hamb. Corr.« mit vollster Sichetheit auftretende
Nachricht stch bestätigt, eine solche im Bundes-
rathe. Danach sollBaiern dieZusttmmung
zu dein Handelsverttage davon abhängig ge-
macht haben, daß Preußen sich verpflichtet, die
Staffeltarife auch in Getreide und Mehl
aufzuheben und während der Vertragsdauer nicht
wieder einzuführen. Die grundsätzlichen Bedenken,
die gegen dieses Vorgehen, und zwar nicht blos vom
preußischen Standpunkte, sich erheben, sind, wie das
genannte Blatt bemerkt, wesentlich die, daß die gro-
ßen nationalen Interessen, die an das Zustandekom-
men des gedachtrn Handelsvertrages sich knüpfen,
benugt werden sollen,— um einen Bundesstaat in der
Freiheit der Ordnung von Angelegenheiten— zu be-
schränken, die rechtlich zu seiner alleinigen Zu-
ständigkeit gehören, daß der Reichshebel benutzt wer-
den soll, um Preußen in der seinen wirthfchaftlirhen
und finanziellen Interessen entsprechenden Bestimmung
über die Tarife auf-seinen eigenen Bahnen zu hin-
dern. Ueber den weiteren Verlauf der Angelegenheit
sich. in Muthmaßungen zu zergehen, verlohne nicht;
Mk, wie immer der Ausgang sein möge, ein starker,
im Interesse der Einigkeit und der inneren Festigleit
des Rskchss im höchsten Grade zu bedauernder
Sta chel zurückbleiben werde, sei leider nur zu
stchsks — Eins ölsiciöse Information bezeichnet diese
Darstellung als »Dein-unsers» mit wetchee Zurückwei-
fung nicht gerade viel anzufangen ist.

Gleichzeitig mit dem russischideutschen Handels·
vertrage ist der Gesetzentwurs betreffs Aufhebung
des Jdentitätsdllachweifes pnblicikt wor-
den. Paragraph 1 dieses Entwurfs besagt: »Bei
der Ausfuhr von Weizen, Roggen, Heisa, Hüsspw
früchien und Gerste werden, wenn die ausgesühkte
Menge wenigstens 500 Fliege. beträgt, auf Aus«
des Waarenführers Besrheinungen (Einsuhk-
Scheine) ertheilt, welche den Inhaber berechtigkkz
knnskhalb einer vom Bundesrath auf längstens 9
Monate zu bemessenden Frist die gleich e M e n g e
der nämlichen Waarengattung ohne Zollents
kkchkUUs 9iUsUführen. sbferttgungen zur
Iusfuhr mit dem Anspruch auf Ertheilung von
Eknfuhtfcheinen finden nur bei den vom Bundes-
rath zu bestimmenden Zollstellen statt.«

Ja der französischen Kammer hat in der Ti m-
buktu-I ffaire der Ministerpräsident Casimir
Perser eine sehr entschiedene und sehe: beifällig auf«
genommene Sprache geführt. Dabei hat er denn

auch ausdrücklirh festgestellt, daß der hingemordet
waghalsige Oberst Bonnier auf eigene Faust vor-
gegangen ist und bereits nach Frankreich zurückbe-
rufen war. Die »Köln. IX« läßt sich aus Paris
mit Rücksicht auf diese Vorgänge u. A. schreiben:
»Die Nachricht von der Niedermetzelung der sb-
theilung des Oberstlieutenants Bonnier hat hier
große Bestürzung hervorgerufem Die Sorge und
Unruhe, die man wegen des Schicksals der Besatzung
von Timbuktu und der übrigen in der Luft schweben-
den Abtheilungen in diesem Theile des dunkeln
Continents empfindet, ist um so größer, als auf diesem
Schauplatze der Ereignisse seit zgeraumer Zeit ein
sehr bedauerlicher Mangel an einheitlteher
Leitung und Kriegszucht sich fühlbar
gemacht hat. Die Osficiere scheinen, hoch und niedrig,
von kühnem Thatendrange über die ihnen gewiesenen
Grenzen fortgerissen zu werden —— wahrscheinlich in
der Erkenntnis daß der Erfolg von den Ruban-
Blättern daheim derart« verherrlicht werden würde,
daß die Regierung gezwungen wäre, statt der Strafe
Lob und Beförderung zu spenden. Oberstlieutenant
Bonnier ist geradezu dem erhaltenen Befehl zuwi-
der nach Timbuktn gezogen; der Befehlshaber der
Ntgewslottille ist gegen die ihm ertheilten Weisungen
vorgedrungen. Lieutenant Aube ist wiederum gegen
den Befehl seines Vorgesetztem des Chefs der ge-
nannten Flottille, vorgegangen und hat inzwischen
nrit dem Tode die Schuld seiner Unbotmäßigkeit und
seiner Unklugheii bezahlt. Es ließen sich noch meh-
rere ähnliche Fälle anführen, und es ist nicht zu
viel gesagt, wenn heute bemerkt wird, der franzö-
sische Gouverneur am Senegal wisse nicht, was aus
seinen verschiedenen Expeditionen geworden sei«

Jn Spanien gestehen dieBehörden ein, daß das
dort stellenweise, namentlich in der Provinz Cadix,
herrschende Elend nicht durch eine Vermehrung
der Gensdarrnerie aus der Welt zu schaffen ist«· und
schicken sich daher an," durch Inangriffnahme öffent-
licher Bauten den Beschästigungslosen einigen Ver-
dienst zukommen zu lassen, um aus diese Weise das
ihrige zur Lösung der schwierigen Verhältnisse bei-
zutragen. So sollen in Cadix ein Theater, Markt-
hallen und eine neue Eisenbahnstatiory in Xeres eine
Plaza de Toras errichtet werden, während man in
der Provinz mit dem Bau von Zweigbahnen und

Landstraßen zu beginnen gedenkt. Daß die eigent-
liche Ursache der vorgekommenen Ausschreitungen
niitklich bittere Noth ist, beweist schon der Umstand,
der dem »Jmparcial" von glaubwürdiger Seite mit-
getheilt wird, nämlich daß, um den einzelnen Pacht«
höfen Brod zuzuführen, die Bauern Proviantzüge
unter GensdarmeriesBedeckung abgehen lassen, als
ob es sich um belagerte Forts handle. Die nach-
Andalusien gesandten Berichterstatter entwerfen
ebenfalls ein sehr düsteres Bild von der Lage der
ärmeren Gassen: wenn man ihrer Sehilderung trauen
darf, sind in den Gebirgsgegenden viele Bewohner
dem Hungertode nahe. Auch aus Almeria kom-
men Klagen über die zunehmende Unsicherheih

Wie es scheint, wird Serbien recht lange das
zweifelhafte Glück zu Theil, den Exitiönig Milan
in seinen Grenzen zu beherbergen. Die außerordent-
lichen Umstände, welche ihn dorthin gerufen haben,
werden nach lange nachwirkem und die Erfahrungen,
welche König Alexander nach dem ersten Staatsstreich
mit den Radicalen und vor demselben mit den Libe-
ralen gemacht hat, dürften in diesem schwerlich die
Neigung geweckt haben, sich nochmals ohne intimeren
Beirath Angehörigen einer dieser Parteien anzuver-
trauen. Der »Pol. Corr.« wird denn auch aus Bel-
gkad gesunder, daß die Abreise der König« Man«
noch unbestimmt sei.

, . Liedern s
Die gestrige Sitzung der Naturforscher-

Geselilschaft eröffnete in Vertretung des durchKrankheit am Erscheinen verhinderten Präsidenten,
Professor Dr. C. Sehmidh der Vice.Präsident, Pro-sessor Dr. E. Russow, worauf der Secretär, Pro-
fessor Dr. J. v. K ennel, die eingegangenen Schristen
und Druckfachcen verlegte. Als Mitglieder wurden
gestern aufgenommen Dr. J. Klinge und sind. rund.
David Frank.

Jnlängerem Vortrage sprach sodann Professor DIE.
RussowüberdenBestand unserer einheimiis ch e n T o r fm o of e, ein Gebiet, das der Vortragende
seit Jahren einem speeiellen Studium unterzogen
und über das in diesen Tagen eine zusammenfassende
Arbeit von ihm im »Itchiv« der Gesellschaft her-kug-
gegeben wird. Die Ausführungen behandeltenspeciell die Systematik von allgemeineren Gesichts-puncten aus. — Zum Schluß seines Vortrages ex·
wähnte Professor Russow, daß sich eine Abnahmeunserer Torsmoose in- Folge der Entwässerungen
der Moore bemerkbar mache; viele Stellen, die
früher völlig unpassirbar gewesen, seien gegenwärtig
in einem feuchten Sommer pulvertrockem Jn Folge
der Entwässerung der Moore und der Entwaldungen
stehe zu befürchten, daß das Land wasserarm werde,
denn die Moore und Wälder spielten hier zu Lande
die Rolle von Condensatoren und seien als solcheunentbehrlich, da es hier keine Gebirge wie im süd-ltehen und westlichen Europa gäbe. Die meistenGewässer entsptängen hier auch am Rande derMoor» so daß diese durch die Entwässerungen
schließlich ebenfalls beeinträchtigt werden müßten.

. —r.
Jn der Aula der Universität wurde gestern Vor-MWIS V« Use! J. Medalje zum Doktor derMedicin promovird Seine Jnaugural-Disserta-

tidii betitelte sich: ,Ueber den Einfluß einiger orga-
nischer Eisenverbtndungen auf die Bildung und

Ausscheidung des Gallenfarbsiosfs bestimmt durch
quantative Speetrophotometriy ein Beitrag zur Lehre
über die Resorvtion und die Wirkungen des Eisensaus den Organismus« Als ordentliche Opponens
ten sungirten Dr. A. Lunz, Professor Dr. K. Dehio,
und Professor Dr. R. Robert.

» Dieser Tage ist uns das im Druck erschienene
Statut der, wie) gemeldet, hierselbst zusammenge-
tretenen Gesellschaft zur Unterstüßung
hiljsbedürstiger Schüler der Real-
sch ule zugegangen. Es soll, wie wir aus demselben
ersehen, aus den von der Gesellschast auszubringenden
Mitteln sür bedürstige Schüler nicht nur das Schul-
geld ganz oder theilweise bezahlt, sondern ihnen wo«
möglich auch Unterstützung zur Anschaffung pon
Büchern, Kleidern etc. wie zur Bestreitung des Pen-sionsgeldes gewährt werden. Mitglieder dieses Vereins
können Personen beiderlei Geschlechts werden; die or-
dentlichen Mitglieder zahlen s Rbl. jährlich, lebensläng-
liche Mitglieder werden solche, welche mindestens 100
Rbl. einmalig gezahlt haben. Von den einfließenden
Summen werden, abgesehen von den Mitg1ieds-Bei-
trägen, IOJZ zur Bildung eine unantastbaren eiser-
nen Capitals, von dem nur dieZinsen zur Verwen-
dung gelangen, zurückgelegt; zur Verstärkung der
Mittel der Gesellschaft dürfen öffentliche Vorträge,
Concerte u. dgl. m. arrangirt werden. -— Das Di-
rectortum der Gesellschast besteht unter dem Vorsiße
des Directors der Realschule aus Z von der Lehrer-Conserenz zu wählenden Lehrern und einem von der
Generalversammlung zu wählenden Schahmeisten
Dieses Directorium entscheidet über die Zuerkennung
der Unterstützrrngem

Die DelegationderCriminal-Abthei-
luna des Rigaer-Bezirksgerichts . wird
von 7.-11. Februar hierselbst tagen. Zur Verhand-
lung gelangen folgende Sarden:

Am Montag, den 7. Februar: I) die Sache
der Bauern Joh. Kangus, Peter Masur und des
Bürgers Joh. Milley angeschuldigt auf Grundlage
der Atti. 1Z, Bct. Z und 943 Bct. 2 Ualsche Aus-sage vor Gericht ohne Eidesleistung, als Anstisterdazu); Z) des Bauern Michkel Bettler, ang. auf
Art. 1655 (Dtebstahl unter 300 Rbl. zum Z. Male)
und des Sander Priktey ang. auf Atti. 169 und
170 (Diebstahl unter 300 Rbl.); Z) des zur Ver-
weisung verurtheilten Carl Kot, ang. aus Art. ZtZ
Bct. 2 fEntrveichen aus dem Gesängniß); 4) des
Soldatern Sohnes Julius Treiel, ang. auf Arit.
1655 und 1659 (Diebstahl unter Z00 Rbl. zum Z.
Male iunter erschwerenden Umstä-nden); b) der
Bäuerin Marie Stein, ang. aus Art. 271 (Widersetz-
lichkeit gegen Beamte). -D i n s t a g, s. Febur I) des
BauernJoh.Luck,ang.aufArt.148ZBct.2(unbedeutende
Verwundung); 2) der Bäuerinnen Anze und Karo-
line Karg, ang. auf Art. 940 Uügenhafte Denuns
ciation); Z) des Bürgers Joh. Bergmanm ang. aus
Art. 1485 Ort. 1 (Verwundung); 4) der Bauern
Juni, Alexander und Heinrich Kallamees, ang. aus
Art. 452 Bct. 1 Æntfliehenlassen von Arrestanten);
s) des Bauern Joh. Latr, ang. aus Atti. 285 (Ge-
waltthätigkett gegen Beamte) und 286 (Beamtenbe-
leidiguug); s) sdes zum Verlust der — besonderen
Rechte verurtheilten Alex. Johannson,ang. aus Am.
1655 und 1669 (Dtebstahl unter 300 Rbl. zum Z.
Male unter erschwerenden Umständen) —- Mitt-
woch, I. Februar: I) des Reservounterosficiers
Jaan-Reili, ang. aus Art. 1483 Prt..2 (unbedeu-
tende Verwundungk Z) des Bauern Karl Otamrh
ang. aus Art. 1483 Bct. 2 (unbedeutende Verwun-
dung); Z) des Bauern Johann, Jaan, Alexander
und Gustav Stein, des Bruder, Tamming, Bruuli,
der Bäuerin Katta und des Bauern Karl Stein,
ang. aus Art. 271 (Widersetzlichkeit gegen Beamte);
4) des Bauern Karl Herrmann Gälschung in
Dienstsachen); S) des Bürgers saron Salußkh ang.
auf Artt. 950, 951 und.977 (Vagabundage und
Benutzung falscher Legitimationspavierqz s) des zurVerweisung verurtheilten Paul Krylow, ang. ausArt. ZIZ Pct.2(Eniweichen aus dem Gesängtsißx -
Donnerstag, 10, Februar: I) des Bauern Mi-
chel Utt, ang. aus Art. 1483 Bct. 2 (unbedeutende
Vertvundung)z Z) des Bauern Michel Unt, ang. ausArt. 1483Bct. 2 (unbedeutende Verwundung); Z) der
Bäuerin Lisa Loit, ang. aus Art. 1460 Bct. 2 (Ge-
burtsberheimlichungk s) des Bauern Jakob Les-v, ang.aus Arit. 1655 und 1659 (Diebstahl unter 300
RbL zum Z. Male unter erschwerenden Umständen)
und des Pigatz CDiebstahl unter 300 Rbl.); s) des
Bürgers Gerassim Kolpakow, ang. auf Art. 1655
Bct. Z (Diebstahl über 300 Rbl.);.6) der Bäuerin
Anna Babo, ang. aus Art. 1451 (Tödtung von
Verwandten) — Freitag, 11. Februar: des
Bauern Töno Schloßmanry ang. aus Art. 452 Bct.
1 Æntweichenlassen von Arrestanten). » ,

(Eingesandt).
An den Herrn -—k- Musik-Referenten der »N.Dörpn Z.« «

Beethoven metronomisirte seine ssSymphonien
selbst. Bei der I. Symphonie ,,Allegro eon brio«
Cl. Saß) lautet der Metronom O=100. Hätteder große Meister vom Dirigenteu verlangt, daß er
den Tact in vier Theile geben soll, so hätte er statt»der halben Note« eine »Viertelnote" vorge-
zsschttch er wußte aber ganz genau, daß die zwei troßisgen Hauptmotivy in vier Viertel vom Dirigenien
getheilt, niemals so prägnant zum Aus-
druck kom men können, deshalb bezeichnete er
das Zeitmaaß mit H-100. Wenn es. Dirigenten
giebt, welche das Allegro oon brjo in vier Viertel
taetiren, so versündigen sie sich an dem großen Meisterund seinem herrlichen Werke.-Aehnlich ist es beim
Schetzm dort heißt es d-100 und im Finalesogar H= 152

Bedauerlich ist es, daß Beethoven, ehe er metro-
nomisirt, nicht bei dem Herrn Musik-Referenten der
,,N. Dörpi. Z.« ansrug, ob ihm das Zeitmaaß
kschk ist. Wenn der Herr MusikiReserent —f— den
Metronom zu Rathe zieht, so wird er finden, daß
nichts überhastet wurde. Ueberhasten ist ein
Privilegium der Jugend, über die ich, wie der Herr
MufibReserent —f—- weiß, längst hinaus bin.

A. Terschaü
Aus Werro werden wir um die Ausnahme

Ptztvschstshenden EoneertsBefpreehung er-
u :

Am As. und II. Januar hatte unsere Stadt
das Vergnügen, zum ersten Male in 2 Concerten
die Capelle des i78. Jsborskifchen Jn-fgxxtekipRegimentsaus Riga unter Lei-
tung ihres, auch als Componisten schneidiger Or«
chesterpidren bekannten Capellmeisters R. v. O rz c e -

chowsti zu hören. Das Programm zu den»beiden
Concerten war gut gewählt und reich an Abwechse-
lung. Von besonders aufprechenden Nummern seiendie Phantasien übe! »Faust" und »Das Leben für
den Zaren«, die Mühle (Quattuora rordesJdon
Gilley der Dessauer Marsch mit dem vorzüglich
zur Geltung gebrachten Trompeten-Sold sowie die Ma-
zurka »Po ungetrennt« des geschätzten Dirigenten und
die Waldteufekschen Walzer erwähnt, welche letzteren
namentlich, mit viel Verve vorgetragen, nicht ver-
fehlten, die tanzlustige Jugend in Aufruhr zu brin-
gen. Das zahlreich erschienene Publicum verfehlte
denn auch nicht, unseren werthen Gästen für den
gebotenen Genuß reichlichen Beifall zu spentäeims

Herr Director E. Berent theilt uns aus Rezval mit, daß die Führtngschen Gaftspiele
definitv am kommenden Mittwoch und Don-
n e r st a g stattfinden werden. So dürfen wir denn
auch hier dem Auftreten der gefeierten Künftlerim
die in Reval geradezu beispiellofe Erfolge errungen
hat, mit voller Bestimmtheit entgegensehen. Mitt-
woch geht Goethes »Jphigenie" und Donnerstag die
,,Donna Diana« über die Bühne.

Endlich scheint ein regelrechter Winter mitSons
nenschein und Schlittenbahm wie er uns bisher
versagt gewesen ist, bei uns feinen Einzug gehalten
zu haben. Wie schlimme Calamitäten die bisherige
Schneelofigkeit zur Folge gehabt hat, illustrirt eine
dem ,,Post.« aus dem Fellinschen zugehende Nutz,
welche auf mehrere tödtliche Unglücksfälsle
hinweist, die lediglich den mit Glatteis überzogenen
sch l im m e n W e g e n zuzuschreiben find. So wurde
am 27. Januar auf dem Kirchhof zu Tarwaft die
Frau eines Gesindeseigenthümers begraben, welche
auf der Fahrt von hier nach Hause mit dem Wagen
umgestürzt und von demselben erschlagen war. Kurz
vorher war ebendort ein slltsSuisleper Budentnhaber
J. M. bestattet worden, welcher ebenfalls in Folge
eines Sturzes mit dem Wagen den Tod gefunden
hatte.

Nach dem Jagd-Kalender können den gan-
zen Februar hindurch geschossen werden: Aue»-
Birk-, Dafels und Schneehühner. Die« Jagd auf
Hasen ist somit vom i. Februar ab verboten.

Reiher: unt den Kiritjrnbüttjrrtr
St. Johannis-Genretude. Vetteln-riet: der Kauf«

mann Carl Gustav Heimendahl aus Riga mit Fu. Hil-
. degard Emilie Olga Brand; der Kaufmann und Agent

der Nord. Verfich.-Gefellschaft Lidolph Woldemar Esch-
fcholtz mit Fu. Ciaudia Lauerfom griech.-tath. Confesfiom
Gesto rb e n: der frühere Landwtrth Georg Simon,

löst-« Jahr alt; die Beter-Arztes« Wittwe Elifabeth
Schilling, 76 Jahr alt; der Musiker in der Ullrichschen
Capelle Joseph Kran’l, 57 Jahr alt; die verw. Frau
Anna Tarwith, IN» Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. G etauftr des KaufeommisCarl Woldemar Nenmann Sohn Eduard Ewalo -
St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Schneider-s Carl

Häusler Sohn Robert Eduardz des Hans Lipoor Tochter
Hilda Miene; des Jüri Kear Tochter Leontine Johanna;
des Gustav Willem Annus Sohn Harald August ; des
Adam Willemfon Tochter Amanda Platte; des Peter
Linnas Sohn Jaanz der L. Kaki Tochter Adele Anna
Mart« des. Johann henning Tochter Lina Elisabeth
Proelamirn Alexander Jakobson mit Kadri Unt.
Geftorb en: des Jaan SödgTochter Anna Marie
Elisabeth, W« Jahr alt; des Jaak Waht Tochter
Amanda Johanna, lt Monate alt; des Johann Rand
Tochter Linda Adelheid, IX, Jahr alt; des Heinrich Treff·ner Tochter Alwine Pauline, 7 Monate alt; des Kristian
Leppit Sohn August, By, Monate alt; Johann Kelt-
berg- Jakobs Sohn, 77 Jahr alt.

« Tote-renne
der Ast-bisher: Ixelegrspsesfisssutne

W l ad i w ost ok, Donnerstag, is. (»3.) Februar.
Auf der UssurbEisenbahn ist das Schienengeleise bis
zur 204. Werst geführt. Der Güterverkehr erstreckt
sich bis zur Station Tschernigowtm Den Güterzüi
gen werden nunmehr auch PasfagievWaggons an«
gehängt.

Berlin, Donnerstag, is. (3.) Februar. Un·
terrichtete Kreise nehmen an, der ruffischsdeutsche
Handelsvertrag werde am Sonnabend im Bundes-
rathssPlenum gelesen werden und in der nächsten
Woche dem Reichstage zugehen.

Der Besuch des Kaisers beim Fürsten Bismarck
ist auf den is. d. Mts. festgeseht »

gdetterberieht
vom 4. Februar i894, 7 Uhr Morg.

Temperatur —8·2O bei bedeckiem Himmel und
UND-Wind (3 Meter for. See.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht --ii-00,
der Temperatur auf dem Boden —i4«60.

20-jahrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —7«4c
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-0«0G (1885)
» niedrtgste ,, ,, ,, » «, —20 00 (1872)

20-jährig. Tagesmittel-—6«70
hoher Luftdruck über N-Skandinavien, relativ

niedriger über s-Rußland.

Tetegraphtimek gener-beruht
Berliner Börse, i5.(3,)Fpk-k«1894,"

Be« sitt. is. stillt. . . . .
. .

: It? Bist. IF Si:W) NVL VI« Ultimo nlichsten Monats. . 219 Rini- — Pf.Tendenz: still.

irr: vixkepjsp"——-f"·—
I· bettelt-last·

Rad« Nswkskmriiairi sie«-
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llesiamsaxpr. paspsbinaesrca 4 skespaxa 1894 r. icpkevcsii llozntkiünesosrepsk P gest-Eh. -—— Tnnorpachis It. Mast-seen.

Beilage zu Nr. 28 de! »Nouen Dörptschon Zeitung« 1894.)

« Den 3. d. MS. verschied nach kurzer« schwerer Krankheit das stiftsfräulejn

Gräfin Igelstroem d
Aebtissjn des Fräuleinstifts zu Dahin.

Passiv, den Z. Februar 1894. d —.



M 29s Sonnabend, den 5. im Februar ;l894.

Neue Dörptsche ZeitungEtscheint täglich «
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabeszum 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Redaction v. 9—I1 VIII«-

Preis mit Zustellungs jähtlich
7 Abt. S» hatt-jährlich 3 RU-
50 Ko« viektkkjkshrlich 2 Abli-
monatlich 80 Kop.

imch auswärm jähktich 7 Nu. 50 K»ha1bj. 4 Ast» vierten. 2 Nu. A: K.

A u u u h m e d c r In se r a te Fiö 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek JUfMkvtI â 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUsEkCkS SUkkichkEU 6 KVP (20 PfgJ für die Korpuszeile
Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonncments und Jnserate vermitteln: »in Rigak H. L«kxg2witz,AnnoncewBureauz in F e l l in: E. J. Katow’s Buckyhz m W»e«r t v: W. v. Gas-frotss u. Fr. VielxoseI Bachs« in W a l k: M. Rudolfs HBuchhz m Rede-l: BuchhJxKluge F- Ströhnq in St. P e t e r s b u r g: N. Mattcfen s CentrakslnnoncenWlgentur.

Instit.
Satans-·. Verpflegungstjefen und solidarische Haft«Neue: Verein. Justizamts-Candidaten. s N ig a: Stiftung-

Sfutllh Nevslt NCchkUL St. Pstkkzhucg: Post«wesen. Tage-Monst- H e l f i n g i v r s : Sprachenfragr.Politische: Tag-Hinsicht.
B Lsxzcstles Neueste Post. Telegtammr. Tours-e r .

Zentner-non: Ein Sturmtag in Deutfchlayd Becichtübe: das Wirken. der Gelehrten estniichen Gexellschaft tmJCbte Wiss« Atannigfa Lug«-

· Island
Ttxlfhqssoiljpcis

ZU. Sonnabend, den Z. Februar (t7. Februar)

Viele hatten tiefe Fleischwunden; 11 Verletzie wurden
sofort im Hdlel Terminus verbunden, 14 andere in
einer benachbarten· Apotheke, viele leichter Verwundete
eilten heim, ohne ihre Namen anzugeben. Einer
Dame wurde ein Ohr weggerissem Der Kellner
sprang dem fliehenden Bonrbenwerfer nach, dieser
brach sich jedoch mit Revolverschüssen durch die vor
dem Höiel angesammelte Menge Bahn und verwundete
auf der Flucht eines« vorübereilende Dame mit einem
Schussk Slliehrere Schutzleutek welche zufällig auf
einem Omnibus vorüberfuhrem sprangen ab und
verfolgten den Verbrecher durch die Rue de Havre
und Rue des l’Jsly, während eine immer stärker
anschwellende Menschenmenge schreiend und tobend
hlnterherjagtk An der Ecke der Rue de PJsly
wurde dem Fliehenden von Schntzleuten der Weg.
versperrt; er schoß den Schutzmann Poisson über
den Haufen, strauchelie jedoch über den Gestürzten
und wurde dann nach verzwelselter Gegenwehr.
gefangen. Die Polizisten hatten die größte Slliühey
den Verhastetenvor der wüthenden Menge, die ihn
zu zerreißen Miene-machte, zu schützem — Eine an-
dere Meldung besagt: »Bei dem Aitentat in dem
Cafö des Termtnussydiel wurden 12 Personen,
darunter s «Kellner, verwundet. Die Veiletznngen
sind bei Mehreren sehr ernster Art. Der Material-
schaden ist dagegen nicht bedeutend; nur die Dccke
zeigt die Spuren des Gesetz-offen. und· Fensterscheiben
und Tische sind zerstörh -—« Juden: Augenblick der
Explosion entstand eine unbeschreibliche Panib Von
allen Seiten ertönte Geschrei. Die Gäste stürzten
nach den Ausgängenjs Einige zertrümmert-In die
Scheiben, um zu entkommen. Die Bonib·e, welche
die Form einer Sardinenbüchse hatte, und mit Ku-
geln, Nägeln und chlorsaurem Kalt .gesüllt«war, be-
wirkte eine starke Detonatiom Das— ganze Cafö
füllte sich mit dtchtem Rauch, was die Panib noch
vermehrte. Die Verletzten sind Alle— PariserÆ -

Jn Italien steht noch Alles beim Alten. Ob-
gleich die Ruhe auf der Jnsel Sictlien sowie in.
Massasixarrara seit einigen Wochen nicht mehr gest
stört worden k,st- erscheint— es der Regierung doch
angemessen denanarchistischen Elementen-gerade vor
oder unmiittelbar nach der sWiederetöffnuikg- der
parlamentarlschen Session keine Gelegenheit zu geben

,

einen neuen Puisch zu inscenirem Der Belagerungs-
zUstAUd Auf der Jnsel Sictlien sowie in ·Massa-
CCIMM Wird daher auch, wie die ,,Nat.-Z.« sich
;1;lden«1ößt. in aaeknachstex Zeit uocht nich: auf-

ren. » — ·» »

Angesichts der drohenden Cholera-Gefahr war im
vergangenen Jahre eine größere Anzahl Brunnen
aus verschiedenen Gegenden der Stadt untersucht
worden. Das Wasser sehr vieler-dieser Brunnen
war, wie aus den betreffenden Gutachten ersichtlich,
von schlechter Qualität. »Ganz uniauglich zum Ge-
brauch erwiesen sich viele Brunnen des von der Cho-
lera heimgesnchten Bezirks. Wirklich gutes Wasser
liefern nur die artesifchen Brunnen. Jm Ganzen
sind im Laufe des Jahres 143 Brunnen untersucht
worden.

Wie früher, so find auch im verflossenen Jahre
eine erhebliche Anzahl Taf-seien, Zeuge, Garne &c. aus
ihren Arsengehalt untersucht worden. « Die meisten
Proben sind von Privatpersonen eingeliefert worden.
Von den unieriuchten 168 Tapeten waren 148
arsenfreiz 11 Tapeten enthielten nur Spuren von
Ofen, während 9 beträchtliche Mengen Arsen ent-
hielten. An Zxeu g en und Ga r n e n waren 25 Pio-
ben untersucht worden, wovon 15 aeseiisrei waren;
6 Stoffe enthielten nur fpurweise Arsen, während 4
ftark arsenhaltig waren.

Von Schrnand waren 14 Proben untersucht
worden, wovon 8 schlecht waren. Desgleichen war
auch die größere Hälfte der untersuchten Milch«
proben nicht allen Anforderungen entsprechend.
Vonden 12 eingefandten Butte rp r o b e n genügten
4 den Anforderungen, während die übrigen Proben
entweder zu stark gesalzen, ranzig oder von zu hohem
Wassergehalte waren. Es muß aber hierbei hervor-
gehoben werden, daß vom Poslizeiarzte nur diejenigen
Milchproduete zur Untersuchung eingeliefert wurden,
die ihm schon an Ort und Stelle verdächtig erschiei
neu. Grobe Vetfälschungen sind auch in diesem Jahre
ander hiesigen Butter nicht beobachtet worden. Die
angeführten 470 Unierfnchnngsobjeicte Vertheilen sich
folgendermaßen: Schtnand 14 Proben, iMilch «7,
Butter II, Mehl Z, Brod 4, Fleifehspeisen s, Brun-
nenwasser .143," Tap·eten.168, Zeuge nnd Garne Bd,
Düngmittel I, Mineralien 1,«Wein I, Spirituofen
S, Seife s, Thon· 1, Stärke 4, pharmaceuiifche Prak-
parate Es, Diverse medicinische Untersuchungen W,
dir, gerichtliche Usnterfnchrången 28. ,

Vom September bis zum Schluß vorigen Jah-
kes ist die Thatigreit des stadtiischeu
Eggitätepslrztees in hohem Moßsjzgxs feine
Mühwaliung bei der Cholera-Epidemie, insbesondere
Leitung der Desinfectionsarbeiten und Constatirung
der Choleraisälle in Anspruch genommen worden.
Nichtsdestoweniger wurden die sanitären Jnfpectim
neu, soweit, möglich, ununterbrochen fortgefetzn

Der Sanitätsbraniie hatszim Laufe der Monate
September, October, November und December« vori-
gen Jahres 10 MarktsRevisionen gemacht
und dabei besonders die Fleifchey Fisch-» und "Btod-
verkäufer controlirt; desgleichen wurden veranstaltetresp. angeordnet: · .

Revision der siiegenden SuppeniVerkäuferinnen
und der Garküchen in der Buben-Straße; Revision
der Wurstbuden siehst« Rütel und Götfchz Revi-
sion der Wurstfabrik Johstz Revision der Klein«
handlung LindensStn s; (sairber); Untersuchung von
4 Butterproben (2 davon wasserhaltig, die Verkau-
fer dem FsriedensiGericht übergebenh Untersuchung
zweier Tapetenproben carsenfrei); Vernichtung von
2 Los halbfauler Birnen; Vernichinng eines in
Fäulniß übergegangenen Hasen, eines sinnigen Schwei-nes, einer halben Tonne Fische, eines übelriechenden
Schweines.

Dem Friedensgerichte wurde übergeben:
der Verkäufer eines geschlachteten Kalbes, eines
sinniaen Schweines, einer halben Tonne Fische(

Es erfolgten Revis i o n e n des Hofes Nigasche
Sir. Nr. 39 (dem Friedensgericht übergeben); des
Hofes Johannis«Str. Nr. J, Hauses Grenzsteim und
der Höfe der Linden» Lang- und Neu-Straße und
der Brunnen in denselben Straßen.

gscgeeg
»

Wie wir hören, steht die Veröffentlichun g
d e r L ist e der am 18. Januar gewählten St a di-
verordneten in der ,,Livl. Gou«V.-Z»-« dem.
nächst zu:erwa1ten. «« g

Aus der städtischen Sanitäi""s-Com-
m iffio n gehen uns folgende Mittheilungeti zurVeröffentlichung zu:Ja: Laufe des? verflosseneu Jahres gelangten im
Laboratorium des phaxmacsutkfchen
Jn st i tut s 470 Gegenstände zur Untersuchung.
Hiervon sind auf Requisition der Polizei-Verwaltung,
des Stadtamtes und anderer Behörden 214 und auf
Aniuehen von Privatpersonen 256 Gegenstände unter-
iucht worden. « - ·.

Vcilagc zurMnrn åkptsctjkn xskitung
- NR.

»Bei der Revision des gegenwärtig geltenden bestätigten Siatuten zu seiner Constttuiruug geschrit-
Statuts über die Volksverpflegung ist u. A. die ten, indem er den aus 9 Gliedern bestehenden
Frage angeregt worden, in wie weites rathsam wäre, Verwaltungsrath erwählt hat, welch letzterer aus
hier die fsslidarifche Haftungspslicht für die reehtzeis seiner Mitte dem Oberdirector P. v. Colougue
tige Nückgabe der Darlehen beizubehalten. Die das Piäftdiuni übertragen hat. Es wird nun die
Mehrzahl der örtlichen Sachkenner spricht sieh für nächste Aufgabe des cieubegründeten Vereins fein«die Aufhebung aus. Und in der That kann die die zur Erreichung feiner ucenfchenfreundliehen Zwecke,
solidarifehe Hast wohl fchwerlich als eine Bürgfchaft namentlich zu der Begründung zweier zunächst fürfür eine größere Fürsorge der Gemeinden betreffs den leitisehen refxn estnifchen Theil Livlands inder Erhaitung des Wohlstandes der Gerneindeglies Aussichi genommen« Afyltz die erforderlichen Mittel
der betrachte! werden. Man sollte annehmen, daß zu beschaffen. Die Mittel des Vereins sehen siehdie Drohung mit der Gefarnmthaft zwingen würde, nach Z 6 des Statuts zusammen a) aus den jähr-
dafür zu sorgen, daß alle Glieder in. die Lage korn- lichen Mitgliedsbeiträgen Mindestens 1 Rbl.) und
»» «»- m«..t-r.-.. «.-.·--I«.«t«---« cis- s— III-«:- s--—«——i—————s-s—-«—D—---—-——--——e-«--O«-s —

- — - s— -

«Alte Gräber« — lautete das Thema des
gestern von Professor Dr. R. Hausmann im
Handwerker-Verein gehaltenen Vortrages, innvelchrm
er in höchst anschaulicher und instructiver Weise die
beiden hauptsächlichsten Typen der hiesigen alten
Gräberwelt erläutert-J. Es find dies zunächst die mit
Sicherheit sonst nirgendwo anders nachgewiesenery
unserem Lande allein eigenen sog. Stetnreihem
grä·der, — die etwa 1500 Jahre alt sind, d. i. in
die Zeit vom 2.--5. Jahrhundert hineingehören und

-sich, soweit bisher die Feststellungen« reichen, auf ein
Territorium beschränkem dessen irngesähixer Umfang
durch die; Städte WerrosWendemWeißenstein sich
umgrenzcn läßt, wozu noch das in« Nianchem
von diesem Typus abweichendsy aber doch mit
demselben nahe verwandte Grab. von Türkei am
estländischen Strande hinzukommt. Der Vortra-
gende schilderte eingehend die Art nnd Weise
der zAnlzage dieser tnteressanien Beisetzungsstätten
und das in demselben anzutreffende Inventar, aus
welchen! der Broncesschmuck und hier wieder die
Fibein vor Allem hervorzuheben sind. Ueber die
Nationalität des Volkes, dem diese Brandgräber an-
gehören, lasse sieh vorab keinerlei bestimmtere An«
sicht ansstellen. —- Jn gleicher Weise besprach der
Vortragende die etwa 500 Jahre jüngeren li v i s eh en
und» letttschen Gräber -—- insbesondere die in
großer Zahl aufgedecktem ein ungemein reich-es Jn-
ventar enthaltenden livischen Bestattungsgräberz die
3-—5 Fußshohiz über der ans ebener Erde nieder«
gelegten Leiche aufgeschüttete Hügel kennzeichnem —

An den-Vortrag schioß stch eine Demonstration der
mitgebrachten - Olltsaehen verschiedener, meist vorn
Vortragenden aiusgedeckterGräber und eine Discus-
sion über mehrere einzelne Pnncte. —-t.

Unser Herr: sz-t«—»-Reserent« ersucht uns um Ber-
öffentlichung nachftehender Erwiderung:

« Gegenüber der gesirigen Entgegnung des Herrn
Terschah die den » Anschein erwecken könnte, als
wenn» wir« uns in einein wesentlichen Punkte
bei Besprechung seines letzten Concertes versehen
hätten, muß constatirt werden, daß Herr Terschak
sich an eine Aeußerlichkeit geklammert hat, die den
Kern des ihm von unserer Seite gemachten Vor-wurss nicht im Mindesten aus dem Wege zu räu-
men im Stande ist. Da uns bei Abfassung der
Kritik ein die Beethovewsche Metronouspsiffern nicht
enthaltender Klavierauszug vorlag und der erste
Satz rntthin nur, die Tempowziezeichnung »Alle-Agra
con bete« und G-Tact ohne Allabrevesselchen
enthielt, io wollten wir durch die in Klammern
steheUdenBeMeIkUUgeII in unserer Kritik: (Allegro
eon drio ohne a1labreve-Zeichen) (A11egko nicht
etwa Preis-to) wie doch wohl aus dem Sinn des
Votwurss hervorging, einzig und allein daraus hin«
weisen, daß Herr: Terschak die Tempt hätte langsamer
nehmen dürfen, ohne auch nur äußerlich gegen
die Beethovenhche Vorschrift zu verstoßem Obgleich
wir nun aus Grund des erwähnten Verse-hats, das
wir mit dem größten Vergnügen zugeben, der Mei-
nung waren, Beethoven ließe im vorliegenden Falle
dem Dirigenten bezüglich der Tempo-Bestimmung
sreieren Spielraum, so waren wir doch von vorn-
herein der Ansicht, daß das schnelle Tempo H=
100 dem ersten Satze durcha us zu Statten
komme, vorausges-etzt, daß dieses Tempo
die Klarheit in der Wiedergabe nicht
beeinträchtige. Unter dieser Bedingung ver-
trägt unserer Ansicht nach der Charakter der Musik
auch des Scherzos das schnelliie Tempo. Da nun
aber in der stattgehabten Ausführung diese Bedin-
gung entschieden nicht ersüllt wurde und —- wie
wir- in unserer Besprechung zugaben — unter den
obwaltenden Umständen schwer zu erfüllen war, so
hätte Herr Terichak künstlerischer gehandelt- Wenn« s!
von der Beethovenschen Meironomisifser etwas
abgewichen wäre fis-Ob hätte vielleicht schon SO-

—--— »» sisksssi ------s,·«-i-·«1-sk«s7«s7k TMIPIMIIS III! M! Ocysekwen vaynyvf Jntereuantes bietende Studie von Pastor W. R ei-

Jn Rig a bringt das ,,Rig. Tgbt.« die Nach·richt über folgende bedeutende Schenkun,g:
Unser seit einer Reihe von Jahren in Rom lebender
Landsmann Alexander Schweinfurilz der seinstets warmes Jnteresse für seine Vaterstadt bereits
wiederholt durch erhebliche Darbringungens zu ge-
meinnützigen Zwecken bekundet, hat der Büegervers
biudung zur Errichtung eines Neubans, resp. zum
Ankaus eines Gebäudes für ihre Ta n bsiurn men-
ansiait ein Capital von zwanzigtausend Rubeln
überweisen lassen. -.-"Diese.ebetlso hochherzigiz wie
reiche Gabe wiid wohl die Bürgerverbinduiig, die
bereits über ein zu dem genannten Zwecke ange-
« meltes Capital von gegen 16,000 Rubeln ver-

, nunmehr in den Stand sehen, den von» ihrn lange gehegten Plan, ihrer m stetem Wachs«
n begrissenen Taubstuwmenanstait ein allen An·
ehen genügendes eigenes Heim zu schaffen, in
hem auch eine größere Anzahl interner Zögtinge
erkunst finden könnte — zur allendliehen Aus-
ung zu bringen. : .
— Der »New. Tel.-Ag.« wird unterm Z. d.
. aus Riga gemeldet: Jn der Nacht auf.Dins-
den l. Februar, wurde» aniStrande Nykerka
Jngermcrnnland eine riesige Masse Eis durch
Sturm vom Ufer losgerissen und in s Meer«
ausgetrieben.- Aus dem Eise befanden
um diese Zeit über 100 Fisch er mit Pferden

Fischereigeräth Ueber das Schicksal dieser
e ist bisher noch nichts bekannt geworden.
In Rev at ist, wie wir den dortigenszBlättern
thaten, am Donnerstag Abend nach längere-n
en der frühere Oberlehrer der Mathematik an
ksrüheren Gouv.-Gymuasium, Coll.-Rath Carl
s, aus diesem Leben geschieden. Arn 9. Februar
i zu Dorpat geboren, hatte der Verstorbene das
inasium und die Universität zu Dorpat besnchn
he er 1850 mit dem Candidatengrade verließ.
ist verblieb er» bei der Universität in der Fauc-

eines Gehilfen des Directors des Observatos
is und des Jnspectors des physikalischen Cahi-

und wurde sodann am Es, März 1861 zum
riehrer der Mathematik und Physik am früheren
aischen GouvnGymnasium ernannt; außerdem
Fgte der Verstorbene auch die meteorologischen
baehtuugen für Revai. Im Jahre 1877 wurdevon der Kais- Akadernie der Wissenschaften, der
sten wissenschaftlichen Körpersehast in Rußland,

n über die beiden muthmaßlich ältesten estnischenccchdenkmälen ·
, Auf estnische Sagen, namentlich auf die Kalewi-

j-Sage, wurde mehrfach Bezug genommen, be-sers von sind. G. Beermann, welcher eine·Hehende Studie über die Kalewipoeg-Bette"n, ini: aller Wahrscheinlichkeit nach sehr alte Burg-
ktigungen zu erblicken sind, nebst den in Gips
gebildeten Modellen derselben vorlegte. Eben-
Flbe regte eine Frage an, die der näheren Unter-
ing durchaus werth erscheint, nämlich die nach
tellung der alten, jetzt nicht mehr benutzten Wege;
genauere Feststellung solcher alten Wege wäre
nach mehr als einer Seite hin lohnende und
enswerthe Ausgabe. - « » "

Iiicht unerwähnt mag auch eine andere, vor -we-
i Monaten gegebene Anregung bleiben. Herr«
shändler J. Tallune in Werto erbot sich näm-iin der Umgegend ·von Werro culturgeschichtlich
- ethnographisch interessante estnische Culmi-
kel fiir die Gelehrte estnische Gesellschaft zu sam-
., was mit um so lebhafterem Dank acceptirt
Je, als die älteren specifisch estnischen Schmuck-
Gebrauchsgegenstände seit den letzten Jahren

ischem Schwinden begriffen sind. —- Jm Anschluß
in wurde die Anlage einer systematischen cultur-
risch-estnischen Sammlung erörtert.

X· .

Venn vornhin der Charakter des verflossenen
llschastsjahres im Hinblick aus die geleistete in-
Arbeit dahin gekennzeichnet wurde, das; die Ge-

haft als getreue Haushälterin ihr Haus bestellt
; so. wird-man vielleicht auch noch etwas Ande-
zerade in dieser Arbeit erblicken dürfen und er-
en wollen: wir haben hosfentlich in dem ver-«
inen Jahre auch Kräfte gesammelt, die uns zum Schaffen befähigen. Wir haben selbstlose,
cngsfähige Arbeiter in unserer Mitte, und so lange
der Fall ist, haben wir auch die Pflichh unserete zu bethätigen Auch nach auszen hin müßtes kenntlicher und in ausgedehnterem Maße ge-
en, als es in den letzten Jahren geschehen ist;
esondere dürfte dies durch Wiederaufnahme der
iologischen Excursionem denen wir seiner-Zeiteine so kräftige Belebung des historischen Sinnes
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als correfpondirendes Mitglied des physikalischen
Hauptobservatoriums bestätigt. Nach Ausdienung
von 37 Jahren im Lehrfache wurde er mit der ge-
hörigen Pension des Dienstes entlassen. Zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten sind von dem Verblichenen
in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden.
Jngefellfchaftlichex Hinsicht genoß Lais in den ihm
Näher stehenden Kreisen den Ruf eines gefellig-iie-
benswürdigen und bis in sein Alter hinein stets von
heiterer Lebensluft erfüllten Menschen. «

St. Petersburg, s. Februar. Die Com-
mission, welche in Sachen des Paßwesens beim
Ministerium des Innern gebildet worden, ist nach
der »Rnss. Shisn« zu dem Schluß gekommen, daß
das im gegenwärtigen Statut enthaltene allgemeine
Verbot, sich von seinem Wohnort ohne einen Legi-
timationsfchein zu entfernen, für die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht
nothwendig sei und daß dasselbe daher in Bezug
auf solche Personen, für welche Pässe eine ausschließ-
lich polizeirechttiche Bedeutung haben, aufgehoben
werden könne; es müsse Jede-m überlassen werden,
aus-welche Weise er sich im Falle einer diesbezüg-
lichen Forderung der Behörden legitimiren wolle.
Jn gleicher Weise erscheine es nicht nothwendig, die
Bestimmungen über das Visiten und Vorweisen der
Pässe beizubehalten, da diese-Bestimmungen von Ver-
tretern der Polizei selbst als nicht zweckentsprechend
bezeichnet worden, und zwar um so weniger, als sie
auch gegenwärtig nicht streng oder häufig garnicht
beobachtet werden, mit Ausnahme der Residenzen
und einiger anderer Städte.

— Das Demanten-Ministerium geht nach dem
»Hier. Brot-R« daran, sich mit den Wäldern des
Nordens Rnßtands Cmehr als 38 Miit. Dessjatis
neu) näher bekannt zu machen. Die Wälder sollen
in «Qnartale, jedes 64 QnadratsWerst umfassend-
eingetheilt werden und die Quartale genau beschrie-
ben werden. Für die» Arbeiten, die im Gouv.
Wologda beginnen sollen, ist ein Zeitraum von 12
Jahren angefetzt Die Ausgaben belaufen sich auf
über l« Miit. Rbl. '

Aus Helsingfors wird dem ,,Rev. Brod«
geschrieben: Aus der Sitzung der Ritterschaft und
des Adels am S. d.- Mts. ist ein interner Con-
flict zu erwähnen, der viel ron sich reden macht.
Es wurde nämlich die Frage von einer Erhöhung
der Staatsfubsidien zur Besoldung der Volksfchub
lehrer erörtert; Jn dieser Frage ergriff u. A. auch
der Volksschulssnspector Dr. Yrjö--kostinen, ein
Sohn des Senators Yrjö-Koskinen, das Wort, und
bediente sich hierbei der finnischen Sprache.
Anläßlich dieses Ereignisses —- es war nämlich zum
ersten Mal, daß ein Redner bei den Verhandlungen
der Ritterschaft und des Adels sich dieser Sprache
bediente — entstand eine lebhafte Debatte
über die Sprache in dem ersten Stande. Der
Landmarschall, Hofgerichtspräsident v. Hellens äu-
ßerte: »Giebt es hier Jemand, der das Finnische

nicht versieht?« Baron v. Born antwortet hierauf:
»Im« Der Landmarschall richteie nun an den Herrn
Ycjöäkoskinen die Frage, zob er nicht feine Ausfüh-
rungen im Schwedischen wiedergeben wolle, worauf
dieser bemerkte, daß der Stand, falls eine Ueber-
seßung wünfchenswerih sein follte, einen anderen
Ausweg suchen müssez er sei nicht bereit, die Ueber-
fetzung zu bewerkstelligem Baron v. Born replicirte
nun seinerseits, daß das Geschehene nicht nur eine
unerhörte Taciiosigkeit beweise, sondern daß hier so-
gar eine Ungefetzlichkeit vorliege, weshalb er einen
Vorschlag zur Aenderung der »RitterWus-Ordnung«
in dem Sinne befürworten wolle, daß solches hin-
fort nicht mehr pasfiren könne. Der Rector der
Universität, Rein, hob hervor, daß hier von einer
Ungefetzlichkeit keineswegs die Rede sein könne, denn
der § 36 der RitterhauOOrdnung siipuiire, daß je«
der Redner das Recht habe» sich in der osficiellen
Sprache des Landes auszudrücken. Das Jinnische
sei durch mehrere neue Verordnungen mit dem
Schwedischen gleichgestellt worden, weshalb kein
Hinderniß der Anwendung desselben im Wege siehe.
Herr Mechelin kunnte, daß man zuerst seststellen
müßte, was mit dem Ausdruck osficiell in der ge-
nannten RiiterhaussOrduung zu verstehen sei. An-
dere Redner, waren der Ansicht, daß mit dem er-
wähnten Ausdruck nur das Schwedische gemeint sei-
weil diese Sprache zur Zeit der Emanirung der
RitterhaussOrdnung factisch die ofsicielle Sprache
im Lande war. Der Landmarfchall präcisirte seine
Ansicht dahin, daß es auf Grund sowohl der Ritter-
haussdrdnung als der Landtags-Ordnung auch in
der Ritierfchaft und dem Adel jedem Redner frei-
stehe, sich der beiden Landessprachen zu bedienen.
Weil es aber Personen-giebt, welche der sinnischeu
Sprache nicht mächtig sind, wolle er den Secreiär
ausserdem, die Ausführungen des Herrn Yrjö-Kos-
kinen zu übersehen, was der Secretär jedoch nicht
übernahm. Baron v. Born replirirte weiter, daßsogar eine Verdolmetschung ungesetzlich sei, außerdem
seien ihm die Ausführungen des Herrn Ytjö-Kofki-
neu ganz gleichgiltig Nachdem noch einige Reden
und Gegenreden gewechselt worden waren, erklärte
Baron Born, er sei gesonnen, aus der nächsten
Sißung der Ritters-hast und des Adels einen An·
trag zur Aenderung des § 36 der Ritterhaus-
Ordnung betreffend die officielle Sprache einzu-
bringen.

Istinsake messen-n.
« Den s. (17.) Februar I894.

Das große Ereigniß der legten Tage, die Ver-
einbarung des entwich-deutschen Haudelsvertrageg
nähert sich seinem Schluß-tote. Vekmuthlich ist die
Vorlage det Vereinbarung heute bereits dem Bun-
desrathe zugegangen und in der näcbsten Woche tritt
sie in das letzte eigentlich entscheidende Stadium ein,
in dieBeptüfung des deutschen ReichstageQ

Ueber die Chancen der Vorlage daselbst sind di«
Blätter getheilter Meinung, doch überwiegt die Er«-
wartung, der Reichstag werde kein Nein der Vor«
lage eutgegensetzem Dieser Ansicht ist auch Fükst
Bis mar ck. Aehnlich, wie die gestern von uns
wiedergegebene Auslassung der Münchener ,,Allg. Z.«
sich aussprach, meinen die ,,H a m b. Nacht« neuer-
dings:.,,Wir haben unseren Lesern den Wortlaut
des deuisclprusstschen Handelsvertrages nebst den
bisher noch nicht. bekannten Anlagen, namentlich dem
Schlußprotocolh mitgetheilt Eine Beurtheilung des
Inhalts der Schriststücke wird zunächst den Interes-
senten zu überlassen sein; freilich wird sie kaum
praktischen Werth haben, denn än dern kann der
Reichstag an dem Vertrage nichts, und daß er
ihn aus Grund des Widerspruchs betrosfener Kreise
ablehnen sollte, muß nach Lage der Dinge als aus-
geschlossen gelten, da von voller Entschlie-
ßungssreiheit do facto nicht wohl
mehr die Rede sein kaut-««

Aus Prag wird vom Omladina-Proceß
unterm U. d. Mts. gemeldet: Bei der heutigen
Verhandlung in dem OmladinaJProceß war der
Gerichtssaal mit einer Poiizeiwache besetzt Die
Vertheidiger -und die Angeklagten erklärten, sie wür-
den unter den Bajonnetten sich nicht vertheidigen
Unter großen Tumulten wurde hierauf der
Saal geräumt. Die Jnhastirten wurden abgesührt
und nach einer Viertelstunde wieder vorgesühry
worauf sich, da die Wachen nicht entfernt wurden,
die Tumulte erneuerten. Die Vertheidiger erklärten
nochmals, sie würden unter den Wachen nicht wei-
ter vertheidigen, nnd die Angeklagten erklärten, daß
sie aus die Veriheidigung verzichtetem Hieraus
wurde« die Verhandlung vertagt -— Eine Schil-
derung einiger Einzelheiten dieser Mon-
tagsSiyung bringt die »Bohemia«, wo es heißt:
»Als Erster unter den Vettheidlgetn betrat Dr.
Baxa den Saal. Er ging aus seinen Plaß zu und
wars voll Wuth den Stock und seine Schriftstücke
unter großem Lärm auf den Tisch.- Zwei Verthei-
diger schlagen mit ihren Uctenbündeln aus den Tisch.
Schlag 9 Uhr werden die inhastirten Angetlagten
in den Saal geführt. »Den Baxa ruft in den Zu·
schauerraum: »Constatirt, wie viel Vertrauens-
männer da findt« Rufe: ,,38 und 5 Wachleute
stehen hinter uns.« Vorsitzender Landgerichtsrath
Kretschman »Ich ersuche um Ruhe, damit ich
den Beschluß des Gerichtshofes publiciren kann.«
Es entsteht ein wilder Lärm; Die Angeklagten
schreien wirr durcheinanderz «Wir bleiben nicht da,
wenn die Wachleute hier geduldet werden l« Einzelne
inhastitte Angeklagte besteigen· den Sessel, knöpfen
sich die Röcke und Westen aus, halten ihre
Brust den Wachleuten entgegen und schreien
aus Leibeskrästeru ·Tödtet, durchbohrt uns» . .

Inmitten eines unbeschreiblichen Tumultes fordert
endlich der Vorsitzende die, Vertrauensmänner aus,
den Saal zu verlassen. Nun igspringen die Ange-
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klagte« iämmtlich auf und schreien: .Wik gehe»
auch! Das lassen wir uns nicht gefallen l« Während
der Zuschauerraum geräumt wird, gehen die · inhqp
tirten Angeklagten in das angrenzende Local. Lautes
Klirren zerbrechender Fensterseheiben giebt Kunde von
der Beschäftigung, die sie sich dort machen.«. . Am
Dinstag wurde die Verhandlung in Abwe-
fenheit der Angeklagtem welche Disciplis
narstrasen erhalten haben, fortgesührh An Stelle
der abwesenden Verthridiger wurde vom Gericht ein
Vmhsidkger bestellt. Der Staatsanwalt Lorenz
Mit« W feinem sthlußsPlaidoher dar, daß weder
M! pvkkkkfchss noch ein nationales Streben aus den
Thsksv der Angetlagten hervorgeht» sondern daß ed
sich einfach um gemeine Verbrechen gegen die
Dhnastie, den Staat, die Religion und die Bürger,
sowie gegen behördliche Organe-handele, und daß
selbst ein Staat, der den Aeußerungen und den
Ideen, die in den Köpfen der Angeklagten herum-
spukietp entspräche, sich mit aller Mach: gegen splche
Verbrechen wehren müßte. Die antidhnastischen
und antioesterreichischen Arcsehläge der Angeklagten
seien wohl mit Erfolg abgewehrt worden, allein die
Gefährlichkeit liege darin, daß ein solches Treibenaus die Massen Einfluß ausüben und deren loyale
Gefühle abstumpsen könnte. Niemand sei wegen
seiner politischen oder internationalen Gesinnung
verfolgt worden, sondern der Untergrund der Anklage
sei nur gemeine Missethatz und daß es nicht Ju-
gendstreiche gewesen seien, welche die Angeklagten
aussührtery bezeuge der Mord, der an Mrva verübt
wurde. Der Staatsanwalt wies nach, daß Mrva
weder agent- provoonteur gewesen, noch in Polizei«
diensten gestanden habe.

Frankreich ist von einer neuen Dhnamits
Unth at heimgesucht worden. Die »Tägl. Rundsch.«
läßt sich über den am Montag Abend vollsührten
AuarchistemFrevel berichten: Es war Abends 9 Uhr.
Jm Casö Termin us, gegenüber dem Westbahns
hose, spielte vor einem zahlreichen Publicum ein
Orchester heitere Weisen, als ein junger Mann
eintrat und neben der Glasthür Platz nahm» Er
bestellte eine Tasse Kaffee, bevor jedoch der Kellner
das Bestellte überbrachty sprang der Gast pldßlich
aus und schleuderte eine Blechkapsel in weitem Bogen
durch den Saal, die am elektrischen Kronleuchter
zerbrach. Zur Erde niederfallend, explodirte sie
unter einem donnerähnliehen Knall und ersüllte den
Saal sofort mit dickem-« Rauche. Ein Schreckensschrei
entrang sich den Gästen, die großentheils verwundet
und blutend, enisetzt auseinanderstoben Die Glas-
ihüren waren zersplitterh die Wände und die Decke
von Geschossen gesprenlelh der Marmortlsch, unter
welchem die Explosion stattgefunden, in drei Theile
auseinandergerissen Es entstand eine greuliche
Panik und ein furchtbares Gedränge zum Ausgang«
Die Meisten waren an den Vettern verwundet·
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und eine so spürbare Annäherung zwischen uns und
der uns Umgebenden Gesellschaft zu verdanken gehabt
haben, anzustreben sein. Aber auch sonst wird es
aller Voraussicht nach an Impulsen zu schasfensfreu-
digerem Thun nicht fehlen und einer der stärksten
wird der in Aussicht stehende große arch äologi-
sch.e Eongreß in Riga vom Jahre 1896 sein.
Nicht nur haben wir jetzt, wo wir uns einmal zu
reger activer Theilnahme entschloffen haben, die Pflicht,
dort mit den anderen baltischen Brudervereinen in
Ehren zu bestehen, .-sondern wir werden auch aus dem
Umstande, daß für die nächsten Jahre die Augen
weiterer Kreise auf uns gerichtet find und daß man
von maßgebender Seite im Hinblick auf das glück-
liche Gelingen des geplanten Werkes einer gedeihlichen
Arbeit unsererseits nicht nur keine Hemmnisse in den
Weg legen, sondern diese fördern wird, das Gefühl
gesteigerter Arbeitssicherheit schöpfen dürfen.

Bevor ich zu den üblichen rein geschäftlichen Mit-
theilungen über das verflossene Gesellschafts-Jahr
übergehe, sei es mir gestattet, auf einen in nächster
Zukunft vor uns liegenden Gedenktag hinzuweisen,
der uns mit lebhaftestem Dank in die jüngste Ver-
gangenheit zurückblicken läßt: am S. Februar dieses
Jahres vollendet fich ein volles Vierteljahrhunderh
seitdem unser allverehrter Präsident, Herr Professor
Dr. Leo Meyer, ununterbrochen an der Spitze
der Gesellschaft gestanden hat — ein-Jubiläum, wie
es bisher noch nie zuvor unsere Gesellschaft hat be-
gehen dürfen. Die Jhnen Allen genugsam bekann-
ten hohen Verdienste unseres verehrten Jubilars um
die Gesellschaft will ich hier nicht weiter aufzählen;
es sei mir nur gestattet, um Ihre Zustimmung dazu
zu bitten, daß die nächste Sitzung der Gesell-
schaft nicht auf den üblichen ersten Mittwoch im
Februar (d. i. auf den 2. Februar), sondern zu
Ehren unseres vierteljahrhundertjährigen Gedenktages
aus den 6. Februar anberaumt werde. (Die Anwe-
senden gaben ihre Zustimmung hierzu zu erkennen.)

Aus dem äußeren Leben der Gesellschaft ist zu-
nächst zu erwähnen, daß im Vorstande — im Ge-
gensatze zu dem an Wechseln reichen Jahre 1892 —

nur eine Veränderung eingetreten ist: auf der Fe-
bruar-Sitzung legte der Bibliothekar, Oberlehrer C.
Weiner, sein Amt nieder; zu seinem Nachfolger
wurde Oberlehrer M. Böhm gewählt, welcher mit
diesem seinem neuen Amte die schwierige und mit

Hingebung von ihm bereits durchgefiihrte Aufgabe
einer vollständigen Neusichtung und Neuordnung der
Bibliothek iiberkam.

Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist, da im
verflossenen Jahre die editorische Thätigkeit eine be-
sehränktere gewesen, eine günstige, doch stehen für die
nächste Zeit erhebliche Ausgaben bevor. — Die
Zahl der Mitglieder hat sich im Allgemeinen
behauptet. — Jm Laufe des Jahres haben mit Ein-
fihluß der Jahresversammlung vom 18. Januar im
Ganzen 9 Sitzungen stattgefunden. — Durch den
Druck verösfentlicht wurden nur die »Sitzungs-
berichte« pro 1892; ein neues Heft der »Ver-
handlungen« ist nicht ausgegeben «worden.

Die Zahl der eingegangenen Zus chriften be-
lief sich aus 53. «— Die Bibliothek der Gesell-
schaft hat durch Anlauf, Austausch und Geschenke
einen Zuwachs von 86 Nummern erfahren. Sie
zählt jetzt 9813 Werke gegen 9733 im Vorjahr. Die
ManuscriptewSammlung zählt 537 Nummern.

Das Central-Mu seum enthält 4346 Num-
mern an Alterthiimern Die Bibliothek dieses Justi-
tuts zählt 545 Werke.

Der gegenwärtige Bestan d der S ammlu n-
g en der Gesellschaft ist: an Alterthiimern und eth-
nographischen Gegenständen 1863 Nummern (gegen
1826 im VorjahreJ mit einem Zuwachs von 37
Nummern; an Abbildungen, Zeichnungen, Gemäl-
den, Plänen 2e. 810 Nummern (gegen 749 im Vor-
jahre) mit einem Zuwachs Von 16 Nummern.

Was die Verein-e und Körpers-eh aften
betrifft, mit denen die Gelehrte estnische Gesellschafteinen Schriftenaustausch unterhält, so ist nur eine
neu hinzugekommen: die ,,societ6 des Traditions
popu1aires« in Paris. Die Gesellschaft steht gegen-
wärtig mit 157 Körperschaften (gegen 156 im vori-
gen Jahre) in Verbindung. s

Zum Ehrenmitgliede erwählt wurde das
seitherige eorrespondirende Mitglied, Präsident der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen, Baron Hermann v. Bruinin gk,
und zum correspondirenden Mitgliede
das seitherige ordentliche Mitglied Dr. meet. Alfred
S ch n ei d e r zu Lubbenhof

Jn die Zahl der ordentlichen Mitglie-
d er wurden nach stattgehabtet Wahl aufgenommen:
Oberlehrer Friedrich Bienemann in Riga, W.

Heine in Riga, sind. theoL G. B eerma"nn,
sind. theoL Herm. N epp ert«, stud- hist. J.
Sitzka, sind. med. Jat Seemel, Professor Dr.
W. v. S chroeder in Heidelberg sind. hist. Ba-
ron v. Wrangell, Buchhändler J. Tallune
in Werro, sind. jun H. F ri edmann, sind. mal.
Alfred Feldt und sind. meci. James Peter-
son —— im Ganzen 12.

Durch den Tod verlor die Gefellschafk das
Ehrenmitglied Dr. Max Toepp en in Elbingz die
ordentlichen Mitglieder Dr. med. ·-Paul Blum-
berg in Baku und Robert v. Behaghel-Ad-
lerstkro n. Theils wegen Verlasfens unserer Stadt,
theils aus anderen Gründen sind als ausgeschieden
zu betrachten 6 weitere ordentliche Mitglieder.

Gegenwärtig beträgt die Zahl d er Mi t-
glieder: . H »

Ehrenmitglieder . . . . 29, im Vorjahre 29
Correspondirende Mitglieder. 73, ,, » 74
Ordentliche Mitglieder . . 210, ,, »
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Bis-FRAUNH-
Arm und vergessen starb in Paris der

Erfinder des Saxophons, der einst berühmte Instru-
mentenmacher Adolph e Sag; im II. Lebensjahre.
Als Sohn des Jnstrnmentmaehers Charles Joseph
Sazz der die Verhältnisse für die Größe der Blas-
instrumenie herausgefunden hat, wurde er in Dinant
an der Maas geboren, besuchte das Eonservatorium
in Brüssel und lernte zunächst Flöte nnd Ciarinette
blasen. Seine erste selbständige Arbeit war die
Vervollkommnung der Clarinette und Baßelarinetta
Jm Jahre 1842 begab er sich mittellos nach Paris
nnd brachte als einzige Empfehlung ein Exemplar
des von ihm ersundenen Saxophon mit, welches
besonders bei der französischen Militärmusik Verbrei-
tung fand. Das Saxophon gehört zu den Blech-
blasinstrumenten, der Tonerzengung nach ist es jedoch
eine Clarinettr. Er übertrug sodann seine Con-
struciion, aus die er sich ein Patent nahm, aus die
Trompeten, Tubas und schuf so die Saxtrombm das
Saxhorm die Saxiuba u. s. w» Sax war auch
Lehrer des Saxophons am Pariser Conservatoriuw

— Warum erröthen wir? Der physiolo-
gische Vorgang des Erröthens besteht darin, daß die
kleinen Hautarterien sich plötzlich ausdehnen und
eine größere Menge Bluts ausnehmen. Künstlich
kann das herbeigeführt werden durch Einathmenvon Amylnitrit Welche physiologischen Vorgänge
oder Zustände erregen aber die Nerven, die in den
Wandungen jener kleinen Hautarterien endigen und
deren Ausdehnung oeranlassery so daß Erröihen

eintritt? Der Psychologe Mslinaud erklärt, daß die
vier hauptsächlichsten Ursachen des Rolhwerdens
Bescheidenheih Demutb, Schürhternheit und Zorn
sind; und zwar erröthet man aus Grund dieserEigenschaften nur in Gegenwart Andern. Nur sehr
wenige Menschen werden auch roth, wenn sie allein
sind. Liebende iollen nach Målinand, wenn sie sicheinmal erklärt haben, nicht mehr vor einander er-
röthen. Kleine Kinde: errölhen niemals. Zwar
erwähnt Darwin in feinem Werk »Der Ausdruck
der GemüthsbewegungeM zwei kleine Mädchen im
Alter von zwei und drei Jahren, die roth wurden,
wenn sie gescholten wurden; aber er berichtet sie
ausdrücklich als Ausnahmen. Junge Leute eriöthenhäufiger als später, wenn sie älter geworden. In
jedem Falle, meint Målinaud, ist das Erröthen ein
unnützer und selbst gefährlicher Luxus.

— Tod aus Wißbegierde Durch einen
seltsamen Zusall fand jüngst ein strebsamer Mann
in seinen besten Jahren in Berlin ein schreckliches,
aber rühmliches Ende: Er verhungerte, obwohl er
sich in den besten Vermögensumständen befand «—-

in Folge von unbesriedigter Wißbegier« Der Mann,
ein bescheidener Handwerk-Mann, der reicht viel
Schule genossen hatte, las eines Mittags vor Tisch
in der Zeitung von einem Rhinozeros Wißbegierig,
wie er war, gtiff er nach dem gegen 5 Mk. monar-
liche Abschlagezahlung erworbenen Convcrsations-
lexlton und schlug nach, was das Wort Rhinozeros
bedeute. Unter Rhinozeros stand aber zu lesen:
,,Siehe Pachhdernrek Er schlug Pachyderme auf!
»,Siehe Dickhäuter l« Er schlug Dickhänter aus:
,,Siehe Asrikal« Er studirte unter Wirth: »Siehe
Nashornl« Er blätterte bis zum Nashorrn »Sieh·-
RhinozerosN Dann wieder »Sieh-E PCchVVSIMSI«
«Siehe DickhänterM »Siehe Afrikalii ,,Siehe Nas-
hornl« Wer weiß, wie lange der Mann in der Ein«
samkelt seiner Stube nach feinem Rhinozeros im
Kreise herumgesucht hat. Man fand ihn VSVHUUAMvor dem Bücherschrank. Er hatte Speise und
Trank stcrndhast von sich gewiesen, um das Rhinoizeros zu sehen. Am Mittwoch wurde er begraben.

— Ein sog. Witzbold hält auf der Straße
einen Blinden an mit der Frage: »Was ist MS
Licht?« — »Das Mittel, welches dem Menschen er-
möglicht, ohne zu tasten, seinen» Weg zu machen
und einem Thorax, sobald man seiner von Weiten!
ansichtig wird, rechlzeitig auszuweichen.«

.... ungefährlich. Junge Dame (zu einem
Lieuienant, der kürzlich von einer Weltreise heim-
gekehrt): »Ach Gott, Herr Baron, was habe ich
Jhretwillen Angst ausgestandeni . . . Sind Sie
doch sogar mit Mensehensressern zusammengetrossenN
— Lieutenant: «Sind mir aber gänzlich ungeiähtlich
gewesen— Kerle verabscheuen geistige Nahrung«
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OTMJIGHIS 110 BOHHOBOI Il0- YOU
»

tldk » v Die Flljjlo der« Jus-feiner Droguem und Farbenhandluug von
ZHHHOCTJI Ilopojxgjkok YJIFUBII Jllljlcwscllslbsbcdtslllks Wekdell F. G. «

»
F· 1093933 gzwzzzzzkzkok PY6ep- sammtliche Polizei-Beh0rden und ,

»

.

· Ä t list h h d Ecke der Halm- und Rathhausftraße Nr. 2mü npocasissh ncski noirnneilcnin uoklaen ersuc t, nac 611 -ll- - b « «
Sonntag, s. Februar

hb t J . h G ·

empfiehlt u den b: tgsten Preisen von foe en erha enen großen Waarenfendun 6 Uhr N«hkIZcTa III-THIS, UPOUBBSCTE POZHCFV Ha? Aus-Un en UTJVYZVFU »

V gen in heftet Qualität: Sqlicylfäurh Borfäurh Chlprkqlh Hirfchhpwsqfz, -:.————T.
chm· l

nninenonirenonannnrxsh IIICHOBT tnolntlogltodoklh Welche In cito IMM- Citronensiiurq Bromkalh Jodkalh Weinfteiufänre, Salicylfaurcs Nimmt,

IOFLOBGEHIO lIojisaisllako 06ll1o- kllkllnssltsto do! Stadt; JIBSW pko gereinigte Soda und glle übrigen Chemicalien und Praeporatg . , , « « «. . « . .
Srna, Bkieoeiiiiinxaz Bis, Eimer-In- 1894 eingetragen sind, SCHM- VPU frische? DVÄSUFU VVVZUSTIchJ AUPHW Pspssefmükzsp Fmdfti IF» Caj Wiotletttlltttth

F) h t He» und lm Er- nnllenthee, Enz1an-, Bahnen» Lakritz und Sassaparillawurzel , Htmbea d 13 F bIII-IS CIUICEE F· Insel« M' Te« sc. nagen ZUZUSF h l ren- Schwarzbeereiy Provenceroeh Copaivabalfany Perubalsaiiy Benzin S0""sp«g’ ««
« e tu« c«

Ikygxik 1894 von-n, n m» cirysiaiz mittelungsfalle dieselben anzu a - und Droguenckzzollectionen m» Verzeichnih (
osrhicnaniii VIII-KATE- paCkIopEEeElss tekb Übel· Ihm« Famllmllbllstllnck all« — PetroleumgaQKochapparatc -»Pkimas«.« - ««

11110631 gilt JImIa IIGMOIIJIGIIIIO lllkon Blldnngsgkath bei gleichzetj Benziu-Kiich.en, farbige kleine Nachtlampen mit sehr geringen! Vafelitioelvew »

«

JIZHHICZ no» cie .0crzi-fzi1enie ixirii tiger Vorstellung der« erfordeirlk lårståäztåfijletftgtråttikktleatgkäenlcfeeiächtåugltckllwxiägejliåigdeKålixt, ferräcäriznfiigtcildks GEIST: Anfang 2 Mir; Mitjtkglsxt ilEos-III« CFVTVEII 0 CSHOIEOIHI Chkins DMMGMY unverzklg m« putvcr »Lessive-Phoeuixg«? besser nnd einigen— nts Sxife fix: Hniibnxkeit der .
nxfn iionoiireniitzirairsh n o csrerienn bsl dlesek Äblhelluns HAVE« z« Wäfche ge. &c. 2c.. «
06paaonaniii, npn npeiioraeitenin machen« ,

- Jeder sechste lläofer erhält gratts einen sinkst-Kalender pro Matt.
naziiieiiiainnxn zxoirynegskoxzsx,.

« läief lzu eårniittelnden Personen T-T-——-.-—.———.H
Die, Poehicnnizaeiibiii nniia many-ro— slll o wen e:

·

Hi« Tull, AiPnold Ferdinand, Johanns · · Bmvkswycca
Tritt» Apxtodtbiisrs Capronas-i!- I0· SOIIU «

· ·
Bociipecekiha 6 cheizpaiiii c. r.

»san«» i lgnatowitscly Wassily Artemjew ««-

Elrnaronnsisk Bacmiiü Apremeizsh Kaum, Alexander, Daniels Sohn
.

Its-um, Aikekkcagzxpsp Kann-rom- Pross, Karl Nic01ai, Alexander-s « —
llpocsr», liapirh Hnnoiiaii Aiiencaas KaHUSOÆIASSilY Michailow Ohokolade «« a Tasse 20 Ggzpnellllitss Gattungen warme Pi-

UPOBG J caüee - a T 15 G . ro en a 3 u. 5 c. -
KATER-b, Bat-EIN HEXE-NOT« Wallms Hakalfls Johannls Sohn Bouillon a Tfifilig 20 OF. Dessertääfect a Pfd. 60 c. bis 1 R. w« la« 0sppaysz,b)Bann-Zins, Pape-kannst» Ioranossh Kallg'l’0, Felix Kall- ACOIPIIS Thee »

a Glas 8 cop. lllakaronen
· «

a Pfd. 60 Gan.
ILakzkpV ipgggkkck Icapnsn Azroiiik Sohn l« Divz Prachtlinionadena Glas 5 cop. chokoladenbisqtiit a Pkd. 70 0op. Xopa ltlynblltll 95-I’0 1l«l;x0TII.

»» Lukas, Bari-v, Augusts Sohn l ·(1It0«
,

- ålilsssbslwops Tbssgsbätsk d Pkdi 30 For— . Itpacnoaxicnaro noiiria
Iwacæ Pappll Änrycwgb Lange» Karl Bogen, Karls Sohn Div- frische Dessertkuchen a 3 0op.I chokoladenpnlver a Pfd. 0 op. no» Fupazmenleuz nomzmzako Fa-
Laute, lltapash Bänken-i- Icapiioizsh Reinwalds Geokg Robert, Karls END« Rai-IV« WCITJOICDZIIIFU I SHIUITD ZU JOHN? TSSCSZM 89H9k9kV« « Ilsabslsctkfspsi

« Sohn , s UUSSYO . Hast-no 8 stac- are-sepa-PSIEZMLLG« Peoplw Poöeplklb a « I Sxo I» eher-h cis» naiioroiisix 50 i:Kapltowb l Tescsp Alexander? lohanns Sohn i - . - ånliiesikkiioarno noiiynnrh m» rann:
Beim-h, Aneikcaxigjlijsnälorakkoizsilzq scllulsczziållokls Heinrich, Gllstavs » Johanniwstrasse Nr. 7. new» uarasllnk Ins» Un» W»

YISIILOPØG 9 EPEXV YOU· .
. .

.
·· kssta n m» geni- oniiepsra Besie-

3033
,

Laksbergg Hugo Gottlieb, Wils o. a. Wunsch. . vom» », zacszg . «
iinncenpm Pyko For-knoc- Banx.- helms »sehr! sage: chirnrgischer sc vetertnaratztlicher Inn-untersten» Yandagen

»»

—-

kggbmzxzz Maslow, Kllm Romanow
H hu: Eigkisohe Stxsspldlxn 4, Haus h? Pxsiedxsiåzhhü I ·MEDIUM» MUUG POUHHOBY 0bram’ Hugo Rudolpth Karls gtdlllleli Tslcahesiigllcllzsltldcycleliipfikltldilctkdkdjmtnoloäsgldlslilllliadlik Pifok Ttilixigiid Sonnta den 6 Februar a c- · i . s « o06pap-t-r», Pyro Pyxkoiihosh Bapnonm

Z sollcn P l N. l . s h Allgottspiegel nach Raehlniann etc. etc. Alle zur arztlichen Praxis noths . g,
· .

llsllspllnlkly HAVE) HEROLD-ARE CPSIJVI « an - lco als 0 U wendigen Instrumente befinden sich stets auf Vorrath.
Mira-km, Biryapirsn llannoiish Scbllllqb ECUEITCL Pallls SOIM liepakatuken und Schleifer-visit werden jederzeit angenommen
Pape-kanns, loansin Jleonsishensh BOVOTkUL JOAU LSOUTJSW

·

Um! IOVUOII UUCI ZU« Lllsgskklbkts « .
Bapxoiria Aitencaiizrpsh llpaoxkoshn Bakhgwå Alexander, Praskowjas s

«» v «»
« Gar-on a —

Ikpysz Akzkycksh szzyzpzsh Pgkzk Muse, August Eduard, Reinholds . · Es Ia SEND-USE)
Tour-rom- ·

SOIIU s Diejenigen, die» Forderungen von der Musik-Kapelle des Nasen—
Mgxezkh Azkbsgpsksh Ageggaggpossh Michel, Älexslldsks SOlJU um B d s M! tljs Cszsss »der Cllxollias haben, jakskjszhgn Iastk«-Rgmts·Nk,
Farinata-h, Hnnaioopsh liayiionsh Ralkflalllli Nlkllbk NAUUIOVY z c Herde« llsslkms aakgekllrfloktd Im? unter persönlicher Leitung ihres
Og4kxm0H9xz-z,» END» Agzzpkzggz Philimonovig Jeliin Andregew us zxsiioäiäiäen Zu gnxid:.lbc. enn n er «»p««m»zssp»·
UIUPOEOT BEIDE-M! BACEIIDSED scpllokoh wasslly Wassllslew «

« «

Die Herren Kaufleute werden ge— PROGR ÄMMBnniincikiih Goiia Gaiucoiionsh Wlljäklskys FOUIA SMIISOUOW Dsk FMIZVUVSVCTII kst für Alle »fS·EUe beten, ihre Rechnungen mit dem 25. 1 G . d. F, «

«

Lggapzz-k,, Gggzzopiz Epgxogsz L1phard, eodok Jellspmow FUstIllUke T MglklkUllglfei »Kllmklndek- Januar a. c. abzuschliesseix aglgä IU IS SUIS »

DömwtynTeil-wenn, Caueonm Ennaanesishi Tamsslli SUUSOIP Ellsabelhs Sohn hkikgksrcicclyflidi enctuf rdgi veåtrhtlicixngeirilikcd D· m· Jan« NR· 2-v,,liustspi·el«l,0«uvertiire Ke«!eø-—Belci.
onna» . Ak3k- FAUST» UEJGSCMAS Sohn solchen Unternehmens gewiesen, bittet ZEISS-I· Gkxossc 3.Kuss-Wa1zek . . . Strom-es.

Apennin, rsskpsn rinnen-nn- cnnsn Barbow 181188 Bat-han« Peter, daher dringend alle Bewohner, sich d EVEN-»I- sz h Mist-For« dich· Gott, es
Bapx0g3 (0g-x, M, Bapxaskzx Nataliens Sohn » freundlichst an demselben betheiligen·» zu sprwhstundss Es» Tslfglvsäszsljestsagen war; äu sclsbgä gen-e—

NBFFMnew-«, Hawzmn CHHG »Jew3, pzwel Nasak0w, wollezt durch Spendung verfchkedener Ge-
—

.

»· Alt· » III» G» I - - «

- genstande zum Verkauf zu deren Empfang w« 2 3 Uhlsznaohmlttags JZDEILUUSVUUSSIÜOCIISD MBart, Ilanenh Hasaponsix Juräesisgä stadtanit, den 22. Ja— jederzeit bereit sind: Im» Oberpastorzlj »— « strasse Nr 7, irn Hof. de» Huszjzszhyjskjkkjsohen
r.I0pi»ei3:i»,l’opozi;cnaaynpana,22-ro ....—.—-... Darm» Fkau Professor Kzkpey Frau mög. f. vertrauenso Pelclzug 1877--l1878«, «

HHZAPE UND· OR Em- llllk s Bube! BaroninBruiniugk, FrauBaronin Saß, C· FMU Hebs MSV PODPOUIXI · - « « sLssmxlss
qgegsb ygpmmz

» · ·
s· Frl. M. von Stryk, Frau Landräthin - Ikcke Wetxdstss V« 6«»»1··-«8- BOUMIOISF SPSE -

H « S vstssnfls 1011 Glut! 70tZl1g110hO, v. Oekkiugekk. handlung a. n. d. Naturheilkunda —- nischer Tanz. . . . Nein.

M 6 n
· « omlzuexsxrb ) EITHER-snsuänsssesgsxblgllszullhszt Die genauere, Angabe des Tages l 7 ouvszrtuke z o» N»· ECVUOVOÄUTOIVZ « l« «

·

·.
. wie des Localcs wird später erfolgen ·

·" · «
'

» « « ««-
·

.
"—··——·———————"—"——·— ohne Schlüssel zum Aufziehen init ————————————————;————’ szkcllscllslllscs lkcclccllcQ llclscllck bucadnezaÆ . . . . Ver-di.
l · . .

·«

··

.

,holt! Fasten» Neu! p thalmofcope "«""«s«"«s i« »

8
. EIN-«:

« 3 Rahel. Preise für Wie erver- - 9.scene u. Arie des II. -Wllllllliiläm S s s s ins? irre; erzog-Iris. TEUUH U T« n.
für 15 Rbl., 12 Stück für 27-R.ubel. 9 l . Elle-ro, V« Arschin, Graben l Arsoh., oketia Bokgias .

. . Devise-Its.
Da Postnachnahme nach Russland ,P«, »SchUu3e, wie auch 8 Werschok lang, ver- 10.,,Wonnetraum«7, Ga-
Iiicht zulässig ist, so können Klassen— ..-.——.—.-..I.1Il.l—-Verllt—ats?Mechanik« lag-ruft, Tuch Init direcäzrusklstslllkgi — sskdbts « i — - l« - FAMILIE·

-« dungen nur gegen vorherige eld- « ie Ho handlunglkll o sub Je 11.cavatine a. d. OF.s von Gebt· Yobel ein-send. geschehen. Bestellungen an o Malzmühlenstrasse.
,

,,Einina von Resburg« Meyer-hear.
ist-fänden tönt; conätruirt anssoblissss l. Mc. Arnald, Hamburg, A1tonaerstr.8. « Alle Arten l2.,,linmer iidelHsalopp Streu-es.
le« Zum e rauc- Yon .k".-»»--».·-·-.. ..-..«s:.-«—.-.: « « — -

«

s«
« —:·——;·

brennt blendendhelheiner electrischen , flßclllllllg III« Zcllksllllllsllzs Über— WONIOU billig, gut-»und sauber enge— innerungsblatter g. d. Feldzug 1877
Flamme ähnlich, absolut geruch- und e« I t « it »nj.mmk bjHjg tertigt -— Kiiter-str. 9, eine Treppe bis 1878.«· Mobi1isirnng. Abschied

rauchloslnnd hat bei einem Brenners r l Sonn Iwsbs III! kbfks YOU den iuGReval zurückbleibt-oder:
von10 «· d« 1, hkk kiz . . . "·—.·«——»——·—"""·«···—"—? ·1· . d k d« T··k«
25 stearilitlidhtente wdbdi Si: bxionli Ist« bllhg Zu verkaufen «· l Blumenstrasse I, iin Hof, eine u Cl« flllherer Smdenl de? Mosbmer (t?ili1«l:1id?-llieMolziv:1l. erkaltet illld Blieb?
Brennen verhältnis-mässig sehrwenig Berg-Bist. Nr. Z. Treppe. ntversitas lRussel wunsch Ieise bis sit-mitzä- Ueborgang über
Brenninaterial verbraucht. Da be· . . .

» Um Arbeit wird sehr gebeten. die Donau. Befehl, die Mai-schrien-
kSUUUTOb Pyronaphta erst bei 1000 TLHHTTHH a tung nach schipka zu nehmen» Rus-
celsius sich entzündet, so ist die Ge- . z« erweise» i» alle« clalsifchen Fächern sische Volksweisa Hinaufgang des
M« Au« EXIIIOSIOU Abt-Ob« SIEBE- werden gut geräuchert- Ufekstr 10 und in der Mathematik Näheres durch Kkasnoilakskjschen RCEWMVS Mk di«
schlossen. Die Ausstattung der Lampe « o a Ha» 0h9jm»

« «

Cz» Bekomm, Dom» Position des schipka-Passes. Attaque
El; Olägsflks Ziuix Ansicht wird jeden s —————1-— ———————————————s———«————— der Türken Zufb den Ell-läg Nicolai (9.

en eine so c eL « ·

« ·

«
- . , N . 1877). et nac e s h! txt.

Gwszhäksz unt« HVTZMIFCIIIEIIXEIDIPOEILZ lzldnzllggvkietxekalxlitezv Talllbädllfs Poststa Eil! Jung« CÜCUHBOI Mlaislsch des lkis auf 7 hlrand iialllrig
neu, woselbst auch Bsstguggggg aufs· -————————.—;——:——————————— II gebunden« Musikchoises vom km«-
dieselben entgegengenonimen werden. Fasssls gkåchklikfki Fnchuiestllpresse finden dauernde nojarskjsohoo 39gzme»z· Folgst»

P n Bcsllcscv fn s « itus zu verkaufen Binzi gH gLaakmanMs Buchdruckerei « Pl« Marsch Gesange« W« du«-a·
LTHL gräaoklkhagek in St Pokekszbmgg Tischfn gollcjlaten ambPusse des Bal-

- O« ·
« S s h · ·z « z - ans . e ergang ii er den BalkamGTU Gcscyllfiskccck tCC vsrzxälsyspljlsälselisllzmsum szssszlsfzsk Erinnerung an ein Dorf hinter deinvon 2 Zimmern ist sofort zu vermiethen · II

· Mai sein; stell» z» ändern» Gen· Balken. Freudig-z Nachricht Oe—-nsnkgssskmss - Ssssss N«- Eme Drehbank ». ?:T::«:«:-.E«I«..i:;..i;.. s« Irr;CU c. o Gut Jurjovn l! Ull U! csss. c USE.
· II« UUV VMS steht IUM Verkauf ·- JV- « «

—-Ylc ZZOHMIULI Tcccljacs hatmisstraße Nr. I. 1 kleines Immer Anfang 8 Uhr Abends.
Yt 61 » zu vermiethen —- Sch oß-Straße Nr. U. E sc« »

———

..

«

. I « .

«·

. g Etttkooincl steuer 50 Gop. Bil-7-8 Wohnraume enthaltend ist sofort .
. Zum April werden zwei , ,

. . 1 — -

.
- . - » « · zhohkzzxzn etc sind in der Buchhandlunsteht tm Pastorat R nden billt um ein net-It sich zu Privatfes »

gzu verm1ethen. Bart-fragen bei Herrn Verkauf e a g z » El; . h strszsso 3 Q 4 do, Hex« Cz» gkuzszk undAlex. Ammoltz Brettsty 2I’ 5—6 N, g
— -

di . 5 6 Z.m er by d
Z« unt-c C am Abend des conszertes an der

2 ssssssssssssss sssssssssss Eis-ims- Dus Budenlocul p-«n««xk—i"«nis-snnk isnksdsii stubeninaclchen ««

. .

sind zu verrniethen -—- Marktstr. s. Gage» Und Veranda Jesuchz g
Offemn Dlc 0lk00kl0ll.

Partei-re. Daselbst ist Brot-klun- Ritterfkkskße »Dir. 3 ijt zu vermiethem sub Chzffw «« ji«« an di; Expd d — Russin bevorzugt — findet sofort D» Thzjr de« Puhjjmmw welch»
convex-seitens - Dei-icon hiiiig ZU CHOR« M! Hvfs sms Treppe—

—

Plage; ergetzt« «
« ROTHE-HEXE« 13s sein-» Kinidsk im kininsxn snni no—-

..-.:—H—- z« vermiethen Ei» deutschefprechendes ZEISS« Ist« VI« EVEN-GU- VOTM Wiss·
. - . » ge en ei« gr sseren Bequemlichkeit

gsut möblirte
.

2 hübsche freundliche Wohnungen, Iltklpor den Ausgang hinter tlck
VOU und 3 Zimmern mit Zubehör zu en die eine von 3 Ziniinern, die andere das zu waschen, plätten und nähen vet- « o dumm » »vermtethetv Näh. Petcrsbnrger Str. 68. g O von 2 ziinniern —- Eisctier-stk. 12. steht, kann sich melden Katholtfche Stint.I
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Zur Verhinderung und Beseitigun
aufgevprungener rauher Haut

g ««
Isälliliilkiikslllc , R · « F b« «

Ooi —i.G i»i « .
-.....-2.--..i.-.,.-p....2. essouræ i

- dsir «

«

,
I— I · - ( . « »l. « s n

Lalioliii lllilcli « . V · · · . Sonntag, den B. Februar
Laiicliikpoiicirc s . i g; »» HZW D» «
Leiicliikscikcu · szmpkzeblt » . « ; i «

Laiioliirlicrcglycciiii s - Ss Fslslsss « s si Laiioliii reines .
-—-·——

,

.
-

»«

Ll h« h r« s Sonnabend, Cieli lzpehkssaksp Wieder-lagen befinden sich und Bestellung-en werden empfangen -’
,

avoir, sc wac par uiiiirtcs « Ä k
.

.

M! TUMFE.
do M» l

g Zug« 9 Um, Abends« in iler EugrokNiederlage Teehelkerstrasse Nr. 4. « · k
und als haakstäkken M« Uroosuenhandlung Ritterstrasse Nr 6

«

-

· « v v o
· . s N«

« · kaaokukgkpadk d . · M« okecuow « » » WqgllllsllläsindluikksiAbtheilung Holmstir Nr. 2 EUVVGS 20 Cup f
am) ja- am- »Da» e ;

~ ,·, ·ein an ung omstrasse Nr. 14 .
smpiisiiis « "——"s;-:.;:.....k.;.««iiii3 s- « ETFFZF"ZJ"ETP"IOZWT«E MNY eeeoeeeiieeue

.

»
. is« «————————.-.-»»«»

-»«G«!:..1!13FEL!;...5! Ynntagå Te« e· Febrw «· i bei Hin-Fa c« HIITIlETTFEYEZELEFOr; Bär N»

i -i O M! Musik, Gesang unt! Theater. » »J. Jungen. Neumarktstrasse Nr. S« «·

·· Ejifsvekcllls Lllilälliilstilt v ·. - und Pe losrstkasse Wäiljsc Um! Äk
·· H«

··

D» ~««·«-«·7··«;·.
-«s-,-F«"«xfs««4-’i«;si.«x-;,«,«::.T-«.di.JOHNx....,—-»sj-«.-«»- ..»«·.»-«-»s.-,«.-·,»,·-z«-;-·-«,,.,»..; ·««sp ««

G · .· ·««sz,»·»» . -
- -DE Ops T
Hzs Hast-»Hm« Z »Es-«« sssss s OF; Dis-»F» JEAN-sc, - ausser-krauses i«. ,-i-s?-»?-H«s—-E-«?-»?-,»s;«sZiL«sszs5"«-«sszszs-,«-;Ii

····· "«"’""E«T.7Zi-.ZT,;Y«W Ast-T
· ··sp»-«»«sz« Fig. um.

- -««i«—-»·-««--M«- ««- -«-»-—- -—-7-«-. «« »« » - ·

T:·s«-·.SZ« · Hofliekerant Bis. M. des E ;
»

ROTSKUSO FAUST· —··«····

o Kaisers» G »onntB-.xx. den s. Februar c —; Donnerstag, den 24.- und» Sonntag den» »«

s F Iltsqsslrccllcslsk »
- ll .

·.
. . « «

s . . H Aufs-g z in» next-Z» «3 ·· TO. Saal-e der« Biirgexsmxxsse T« Fksckschlebell alle Tag«-
893911 Kopfschuppkms . ————-——LBEETEY.ILLLIU ·

«» i z « » « Bahn gut geheiat und beleuchtet
.

Z
. befindet sich von jezt an ·

, Zuk·g’ekl. · ack sIOIIOIIIIIS-SIJI’·« « .» . .

von· i . « . i CMPHODIC OEEIIF in und aus den:

. »« . . · «
aus

NO· Yeakhkmkzx .
-

gangene Publicati s·t d » « ·- «" · « « »
-

· »
--
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» Die Cholera-Epidemie
herrschte; in der zuzeiten Hälfte des. Januar noch im«
mer. in 10 Gouvernements und Stadien. Nach dem
neuesten WochewBulleiin des »R,eg.-Anz." wurden
registrirk im Gouv. Kotvno 27 Etlrantungen
(vom. is. bis Si. in. Wiss) im Gouv. Kursk 26
Erlranlungen Cvom s. bis

;
As. v. MtsJ, in der

Stadt Si. Petersburg it) (vom P. Januar
bis Z. Februar) in der Stadt Warschau eben-
falls 10 (vom is. bis A. v. Mts.), im Gouv.
St. Petersburg s (vom As. bis 29. v. Mts.),
im Go u v. W a rsch au tizcvom s. bis is. v. Mts.),
im Gouv. R adom s« Erlraukungen (vom is. bis
Its. v. Mts.), im Gouv. St a w r v v ol und. im Gouv.
Ts chernigow je 2 Eos-ausgingen (vom is. bis
is» reib. vom s. bis is. Januar) und im Gouv.
Bis« 1 Todesfall. .

Ueber einen Pastorens Proceß schreibt
man. der »Du-ums« aus. Pernau unterm i. d.
Mtsck Heute fällie hier. das Rigasrhe Bezirlsgeriebt
in öffentlicher. Gerichtssibung ein Gesammiurtheil
gegen den Herrn Karkukstben KircbspielssPrediger
Julius Oirgensoh n und verurtheilte ihn zu
einer. Suspension vom Amte auf die Dauer von 6
Monaten. Durch dieses Urtheil sind somit auf
Grund» des Art. 152 des Sirascodex zwei frühere,
gegen denselben Pastor J. Girgensohn am is. No-
vember 1891 in Peruau und am

·

W. November
1898 in Fellin gefüllte Urtheile verschmolzen, durch

melebe er für Vergehen gegen die Artikel 198 und
ibid des Strafcodex zur Suspension vom Amte
auf 6 und auf 4 Monate schon verurtheilt war.

— Wie der »Rifh. Westn.« gerückztvzeife e;fährt,
stehen demnächste neue Ccnennungen für die hiesige
Universität bevor, und zwar soll der Lehrstuhl der
Physik mit dem Professor Siadpwiki und das

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Katheder für politische Oekonomie mit dein Do«
centen Beljawski beseht werden. »

— Die Commisfion unter Präsidium desxzehes
maligen Gehilfen des Ministers des Innern, Ge-
heimraihs W. K. v. Plehwe, in Sachen der Aus -

hindre-Frage, hat, wie die »St. Bei, »Z.« er-
fährt, ihre Arbeit beendet und ein Project zur Ab.-
wehr allzn großer Einwanderung in das Westkges
biet den betreffenden Ministerien zur Begutachtung
vorgelegt. « » ,

Jn Werro ist, der »Llvl. Gouv-Z! zufolge,
der freiprakiicirende Arzt Nikolai Rei char dt zum
Stadtarzi ernannt worden» - «

» Jn Pernau ist«-wie die »Wenn. Z.« schreibt«
im weiteren Sinne der, erste Spaten stich zuzn
Erbau der Pernauer Eisenbahn bereits ge·
than. Nachdem zu Ende vorige: Woche der von der
I. Zusuhr-Eisenbahngesellschaft." Rußlands delegirte
Jngenieur dort eingetrpfsen war und seine Terrain-
prüfungen an der Hand des vorliegenden v. Götte-
schen Tracås sofxrtzkbegonnen hatte, wurde an: Vor-
rnittage des L« Februar, im Beisein des Stadi-
hauptez sowie des Stadtagzroironienz und« Stadtrenis
stets, auf dem ehemaligen Festungsglacis zwischen
dem alten Revaler Thore lind den neuen» Bat-enges-
Anlagen am Meere das für den tiinftigen Bahnhof
Pernau erforderliche Areal durch in die« Erde ,getrie-
bene Grenzmale fest stritt. Zugleich w»urde»spdgs, vom
Bahnhofe aus durch den Wall und Wallgraben zum
Hafen rein. ins Spezicherviertel projeetirteszschienens
geleise mittelst ähnlicher Grenzpflöcke srnartirt.» Der:
Haziptingenieur der Gesellschaft· begleitet ein. Gehtlfy
welcher vom Endpuncte des städtischen Ferritoriumhvon der Reidenhoffchen Grenze her, in der Ausfüh-
rung der Loealprüfungen des proiectirtens Trag«
seinem. Chef entgegenarbeiteh Diesen thatkräftigen
Vorarbeiten-» gegenüber fängt allmälig ein bei uns
seit Jahren weitvekbreiteter Pessijmisaius zu schwin-
den an, als ob man an eine Pernauer Bahn nicht
früher glauben könne, bevor der erst« Bahnzug sich
in Bewegung gefetzh «

. Jn Reval ist am Sonnabend Paul Eduard
Jordan nach langer hoffnungslos« Krankheit aus
diesem Leben abbernfen worden. Mitzspihm ist ein
Mann dahingegangem dessen Namen weit über die
Grenzen seines engeren Wirkungskreises hinaus ei-
nen guten Klang hatte, so schlicht auch äußerlich
der Lebensgang des Verewigten war. Paul Eduard
Jordan war, wie wir den Revaler Blätter entneh-
men, am Z. April 1825 in Reval geboren, besuchte

»die xEstländische Ritter« und Domschule, studirte
1842-1846 in St» Petersburg erst orientalisehe
Sprachen, dann aliclassische Philologie und endlich
Geschichte, setzle darauf in Dorpat seine Studien
der historischen Wissenschaften in den Jahren 1846
bis 18 fort und widmete sich nach absolvirtemOberlezråevExamen der pädagogiichtxl Thätigkeit zu-
erst zwei Jahre lang als Hausiehrer in Estland und
dann von 1850 bis 1854 als Lehrer an der Privat-
Lehranstalt zu Biikenruh bei Wenden Im sngust
1855 trat er als wissenschaftlicher Lehrer am Revais
schen GouiwGymnasium in den Staatsdienshz seit
dem, Juli 1865 dieses Amtmit dein eines Secretärs
des Estländischen ftatistisehen Gouvacsomitös verbin-
dend. Der Schwerpunkt seiner Thätigkeit verlegte

Tsichaioch mehr auf statistische Arbeiten, als er zu
Infdng 1880 auch den Posten des Secreiärs des
handelsstatisiischen Bureaus des Revaler Börsens
Vereins übernahm, und so legte er denn bereits im

August« 1865 nach vollendetem Adjährigem Dienst
am Gymnafrum sein Lehramt nieder, unisieh nun«
mehr ganz der statistischen Wissenschasi zu widmen·
Außerdem war er, einer Lieblingstietgung folgend,
seit dem December 1856 auch als Conservator am

«« Estläiidischen Probinzialrnuseum thiitig. —- ,,Dai ist«,
schreibt sder »Hier. Beob.«, »in Tknrzen Zügen der
äußere Lebensgang— des Dahingeschiedenem doch um-
schließen diese wenigen Date-n eine Fülle vonArbeih
die nicht nur dankend von den Mittel-enden hinge-nommen ist, sondern in einer Reihe von wsssensebasts
liehen Arbeiten niedergelegt ist, die von bleibendem
Werthe sind. . . Welche Anerkennung diese Seil-cis-
len"s.nnden, ersieht tnan schon daraus; daß Jorden
Ehrenmitglied der Estländischen literarischen Gesell·
schost und der Gelehrten estnischen Gesellschast war,
sowie besonders daraus, daß er zudesn wenigen or-
dentlichen« Mitgliedern des Jnternationalen statisti-
schen Bureaus zu London gehörte, in welcher Eigen-
schaft er ain internationalen statistischen Congreß in
Wien. im Jahre 1891 thetlnahnex " Abgesehen oon
seiner nimmer ruhenden produettven Thätigteih ver«
folgte er mit dem größten Interesse die Errungen-
schasten der statistischen Wissenschaft in anderen Län-
dern und brachte ges dahin, daß die Voikszählung in
Reval und Estland am IS. November 1871die erste
in der Welt-trat, in der die vom berrihmten Stati-
stiler Dr. Enge-l in Berlin empfohlene neue Zählmes
thode durchgeführt wurde, wobei diese eine so glän-

» zende Probe bestand, daß fre in der Folge in allen
cloilisirten Ländern zur Anwendung kam. Seinem

Ali onnements und Jnserate vermgttelnc »in Rcgas H. LangewizAnnoncetnBureauz in F e l l in: C. J. Karow s Buchhk M c r r o: W, v« Geif-frotss u. Fr- Vielrosss BuchlH in W a l c: M. Rudolfs Pacht« m Respect: Bgchkz v·Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkatttsen s Central-Unnoncen-Agkkkkxxk·

zurüclhaltenden Wesen entsprechend, ließ, de: PM-
wigte überall in seinen Schriften mehr einfache, Three.
sachen reden als schwnngvolle Worte. .

. Jst-seinem
persönlichen Verkehr war er immer voll Jnteresse
sür alles Wahre, Rechte und Schöntz und srhmerzliliy «
wird er von Vielen; vermißt werden, die jetzt mit
den tiesgebeugten Seinigen das Dahinscheiden des .

unermüdllchen und treuer: Arbeiters in seinem-Beruf
beirauern.«

»

« . « ·; « z
Jn Wes enberg stnd zufolge Verfügung »derEstkävdkfchstl GvuvisSsisivux für Städtegngelegenheis

ten an Stelle der am so. Dxkpmhgk vpxigkn Jghkgg -
stattgesandenen StadtverordnetemWzghlzeu
neue angeordnet worden, welche, wie der »Weil-s. Anz.«
hört, am 14. Februar stattfinden sollen. Ferner sol-
len, wie das gen. Blatt erfahren hat, vors: mehreren
Wählern Privatklagen gegen die, Verfasser der Kla-
geschrist eingeleitet werden. « «— s,

St. Petersburg, s. Februar. Ueber »den
sinnländischen Landta.g,schreibt,· wiezkwie der ·
»St- Pet Z.«» entnehmen, »der ,,-West.n. Je wropghizfse «

»Bei Gelegenheit der Eröffnung des·finnliindi»sehe»n«
Landtages ist«»bon Seiten der Organe; Idee: ulgtrus
nationalen Presse der Feldzukkgegen denkfinknländis
schen Separaissmus wieder ausgenommen Wort-sen. "

Wiewelt der Eifer« dieser Blätter geht, die-« schon
längs! alle Mäßigung und das; Gesijhl der. Billig-
keit eingebüßt haben, darüberlann mit« stchksarrs der
folgenden Probe eine Vorstellung «« machen. « Der
Führer»»etuer« der vier. Stände sprach in derEroffs »
nungsrede von »seiner-rein Gewölk, welchesspden polxii «

tischen Horizont Finnynds verdunkle« und von
,,Wolten, die sieh jeden Augenblick« entladen und den
Grundlagen« der staatlichen Existenz Finnlands ge- -

sithrlich werden könnten« Dazu schrieb die »New. «

Was« in ihrer Nr. III-is: »Wir unsererseits glau-
ben, daß in Rußland wohl kaum Jemand etwas de·
gegen einzuwenden hätte, wenn diese Wollen wirklich
einmal einen gründlichen Platzregen über denpolitis
schen Horizont Finnlands brachten, der einer solchen
Ablühlnng dringend bedars.« Die ganze Last ähns ·

licher Erpeciorationen sällt auf ihre Urhebersznrüc»k.
Die russisehe Gesellschaft in ihrer Totalität hat sich
noch nicht zu roher Schadenfreude erniedrigt »und «

noch weniger-dazu, Unglück aus das Haupt eines
Volkes herabzuwünschem das wohl schwach an Zahl
ist, aber moralisch und geistig hochstehiljsund versteht,
seine Rechte hochzuhalterM «

— Vor dem Beginne der am Z. d. Mts. abge-
haltenen Generalversammlung der Kai s. Freie-n «

zerstreut.
stirbt-Iris von den Stnrnrtasem

»Inn;o Eis, als der große Wind war» .- diese
Zeitbestimmung« lesen tvtr in.der,,Nordd.Witz. Z.-«,
,,h«brt man-est bei den Süddentschem Jsn starben
Deutschlands wird es nun heißen: Ann o vier-
und,neungig, als der grezße Wind war;
denn die bekannten ältesten Leute. kbsznngn sich nicht
erinnern, eine. so. lang andnuerndes Periode heftigen
nnd hestigsten Sturmes erlebt zu haben« «

In; Mittivothsz vergangen« Wespe zeigte die
Wetterkqrte»- znerit · über» Lappland jenes, baxdrnetristheDekresstpnssxsebiet nntrseiier Maxinrnrrr izn Süd«
weiten, deren.Lnftaustausch den Sturm über unseren
Häuptern dahinbrnnsen machte, und je tiefer nach
Süden das» Minimum rückte, je näher die« Linien
skkkchxu Lustdrnckb sich an einander Neben, desto
stärker wurde der Sturm. Als« in der Nacht zum
Meister tm» indischen Schwer-u de: Luftdruck g»
nur Ist) Millinn betrug nnd ihm bereits im Elsaß
M! Msxkmxtm von 760 Millimeter gegenüberstand,
DE. Isktttr die Windsbraut ihre Orgie,n. Jn Ham-
VUIA WUIVGU WkUdflZßr mit einer Gesjdtvindigkeit
W ZU— 42 Meist« in der Secunde beobachtet —

das tst mit das Höchste, was wir in. unseren Breiten
erwarten können. Die bekannte zwölstheilige Beau-
svrksche Seala der Windstärke sktzt kchpzk h« Hin»
indgeschwindigleit von 28 Metern ihre höchste
Nummer, die U, was. einen »Orkan« bedeutet,
bei dem kein Segel mehr geführt werden kqkm und
Um! W) ans »zerst«örende Wirkungen« ggfqßt
macht«

»Wer von den Berlinetn noch nicht wußte, wag
für; ein Ding die beinahe schon zur Mythe gewor-
dene Aeolsharse eigentlich gewesen sei, der konnte es«
sähst das gen. Berliner Blatt fort, Jn den seht«
vexgangenen drei Tagen von unseren Telephondrähi
ten erfahren. Die sangen und pfiffen so schneidend,
so seh-M, daß Einen: schier bang und ängstlich ums
Hskd werdet! konnte; da war es denn auch begreif-
Wh VII ekzte böse Erdickztung,» eine der schrecklichsteey
U· je das Gehirn eines verdienstlnstkgen Repoejers

oder Speculanien ausgebrüiei hat, fojeichien Glau-
ben fand - wir meinen· das Märchen von dem
Untergang ver »Lk3u·.gusta Viktoria« mit
700 Personen. Man kann sich »das Guts-essen pyr-
stellety mit welchen: die Angehörigen 20 Berli-
ner, die fiel) auf dein befinden, diese Nach-sieht
aufnahmeM « -, «.

Noch immer» laufen Nachrichten ein- «.über die
Verwüstungeuj weiche, der Siurnzk der im Norden
Deutschlands· vielfach mit heftigen» Qetvittererscheis
nungkn verbunden war, eangerichtet hat. .

Ins, Hamburg wird» von Montag« gecneldzix
»Hier. wüthei ein s.urchibarer. Ozxkgm Manusdsxxe
Bäume werden entwurzelt, Hunderte von Sxeixoxni
steinkn und ganze Häuser «iverd·en» utngewebt und
Dächer abgedccktz 4 Menscher! wurden getödtet und
U mehr oder minder schwer verwundet; s. See«
schifse wurden von der, Vertauung loggerissen und
viele Fahtzenge in Grund gebohrt; 8 mit, Geireide
und Harz beladene Oberldndersikähne find— gesunken.
Jn Alton a wurde der Thurm der Garnisonkirche
til-geweht, derselbe schlug durch das Ksrchdacip ---

Die Verwüstungen sind ganz» enorm. Spstxiag
Abend ist das EidkUser übetfxuthet worden. Der
höchste Wasserstandz beträgt 9 Nkkter über normale
Höhe. .

Jn der ganzenzProvinz Schleswig hat der
Sturm große Verheeruugen angerichtet und viele
Häuser: abgedeckh Auf Bahnhof Schiesivigssriedis
tichsberg wurde das Perrondach herabgerisseeh In
So·n derb ur g ist die Ponionbrücke beschädigt, der
Wagenveikehr über dieselbe unterbrochen. · "

Der neue Thurm der Johanns-Kirche in Ne u-
Brandenburg wurde vom Sturm bis auf die
Höhe des Kirchdaches hinabgestürzh Er schlug im
Fallen auf die neuerbaute OstsGiebelwand der Kirche
und zerbrach in zwei Theile, die auf verschiedener:
Seiten der Kirche niedergingen. — Jn I d an; s d o rf
bei Peuzlin wurde eine Sitzen-te, hinter welcherSehulkinder vor dem Unwetter SchuY«-»fuchten, vom
Sturme net-gerissen. Die Kinder ivurden unter den
Trümmern begraben.

Ja Königzberg i. Or. sttzute der Sturmdes; Pregelz an, welche: die· tiefer gelegenen Straßen

übersinthete und die Grüne Brücke gefährden, die
Abends 10 Uhr polizeilich abgefperrt wurde. Ein
Dammbruch verursachte die Uebersrhwemmung des
Rassen. Gartens Pioniere und Jenerwehr rettetendie· gesährdeten Menschen und das Vieh«

Juki; »in-Wien sind» zahlreiche Meldungen von
Verwiistungen eingetroffen, die« der Sturm inYallenLandesiheilen angeriehtetjhat. « · «

Jus Bgxlin wird— berichtet; Im Thiergarteu
hssf der-Sturm sc) »·Qäume gefällt und« vor- Allem

»die Umgebung der Rousseauisnsel und die Gegend bei
dezrrZelten arg heimgesucht. Aus-«: meisten gelitten
haben die Eichen-»; halbmeterdicke Stämme sind ge-
knickt worden, Die Eichen des Thiergartens sind»wes! fis nicht gedeckt stehen, ishr tchlsntsaufgewachissy
so daß ihre Kronen meist die anderen Bäume über-
ragen;, der Sturm hat sie daher besonders leicht
fassen· können. Amspzzsonntag hat der Sturm« der
Feuexwehr viexxslirbeit gemacht. Jn der Winterfeldti
Straße wurde sein IV, Meter hoher Schornstein
umgerissem iDte Steinmassen zertrümmerteu den
Darhstuhl und schlugen in— die darunter liegende
Etage durch, —- zum Glück, ohne Jemand zu ver«
lesen. Ein Zug der Feuerwehr beseitigte die Gefahr-
Kurz daraus wurde »der s. Zug der Feuerwehr nach
der Lichterseldersstraße 33 geholt, wo ein Schorn-
stein umgebrochen und zum Theil abgestürzt war.
Alsdann hatte sich der 's. Zug nach; dem Louisens
Ufer zu begeben, wo ein umgewehter Schornstein 20
Quadratmeter Dach. durehschlagen hatte. Für den
is. Zug gab es in der sinnt-Straße Arbeit; hier
war der freistehende Obertheil eines Schornsteink
abgerisseiy die Feuerwehr mußte noch zwei weitere
umlegen, sowie die beschädigte Dachconstruction säu-
bern. Kaum waren die Mannschaften hier fertig,
als der Zug nach der Müller-Straße geholt wurde-
wo ein 20 Meter hoher Baum durch den Sturm
gespalten war. Die Feuerwehr hatte diesen, sowie
einen kleineren Baum, der schon bedenklich gelockert
war, zu fällen. D« II. Zug hatte in der Bande!-
Straße Hilfe zu bringen. Dort war ein Theil des
Zinses-hegt vom« kennen. Seien-Hügel dvsch DE« SEMM
aus den Hof geschleudert; der Rest wurde von der

Feuerwehr mit Brettern und darüber genagelten
Ballen wieder .befestigt. .

Einen fchaurig fchrbnen Anblick sgervährte in den
Siurmtagen der Müg gelfee: die— Wellen erreich-ten die Höhe von s Metern und überichwemmien die
Ufer auf weite Strecken; auf Rabnsdorfer Seite,
dein Teufel-fee zu, gingen die Wellen nocb höher.

statt-facility» -
Aus Mentone « wird» der» »N. Ist. Ins«gemeldet: Am Sonntag hathier die» Trauung derKammerfängerin AliejeBarbi mit dient« dranvyWolffsSiomerfee stattgefunden. - -
— Die Nakhricht von dem Tode Hans v-. Bü-

lorv’s verbreitete-sieh. in Berlin am— Dinstag Abend
unter der Zubörerfchaft »das-populären» Epinketts
in d er Bleib-diesen» nie« esunmittelbar »vor« der«
Ausführung der Beethovetkfchen Eis-ten. · Unter
dem Eindruck der Trauerbotfchaftwurde das Pro-
gramm für den folgenden Tag sofort nmgeändert
Das Tonart? fotlte sen: Andenken des Meisters ge-
widmet— fein« dem; de« Pbildaxctko-niiiiis-Orchestet se
großen Dank Ichxtldig ist. « Ein Orgclvorlpielsdllte
zu einer ? fprache des, Vertreters deCOrchesters
hinüberleit K und der» Trauermarich aus ,,Sieg-
fried« den ersten Theil« beenden. Die Eroica nnd
die«e-moll von Beethoven, die Lieblingswetke Bü-
low’s, wurden für diesen Abend bestimmt.

— Ein eigenthümlicher Fall von Blntvers
giftu ng ereignete sich in München. Ein junger
O"sicier zündete seine Cigarre mit einem Zündhölzs
chen an, wobei ihm M! Funken auf das linke Hand«
gelenk flog, was er jedoch« nicht weiter -beachtete.
Am nächsten Tage jsdoch stellten sich Schmerzen ein,
die stch am dritten Tage über« den Oberarm ver«
breiteten; am vierten Tage verbreiteten sie sich über
die Achfel und das Gesicht, und der Bedauern;-
werihe ekblindete auf dem linken Auge. Am fünftenTage erbiindete er auch auf dem rechten Auge nnd
am sechften Tage verschied er nach unfäglichen
Schmerzen.

—

» abe Si e ern nVdkstslluåkhdtg ,,Han1:elåstgesehe1it9«t Fgdergxzeerkåssn
OEWÄVOM P« O» »ich war in der Gefellschsfk H;
Um« M) TCUAWITIEV —- -NUU- nun überallszYann
man Etwas lernt-tu« — »Ich hol? a«uch Etwas ·e-new« di· abwesend-u hqitskkaekchkx . As

M 30. Montag, den 7. (19.) Februarxjkss ;1894.



Oekonotnifchen Gesellschaft wurde, wie
wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, in dem« großen
Saale des Gebäudes der Gesellschaft eine S e ele n-
mes se zum Andenken des verewigten Akademikers
Alexander v. Mit-den dpkff abgehalten« Zuges»-
waren der Präsident der Gesellschaft Batvtt P· J—-
v. Korff und recht viele Mitglieder. Vor dem« Be-
ginn der Besprechung der laufenden Angelegenheiten
hielt Baron v. Korff eine kleine Rede, in welcher er
die Verdienste des tiefbetrauerten großen Gelehrten
um die Gesellschafh deren iangsähriges Viitgiied und
zeitweiliger Präsident er gewesen war, hervorhob
Noch zu seinen Lebzeiten. im Jahre 1878 hat die
Gesellschast eine Medaille auf seinen Namen gestiftetz
im Jahre 1888 überreichte ihm die Gesellschaft eine
Adresse. »Wir müssen es uns zur größten Ehre
anrechnen, daß Mtddendorff unser Mitglied gewesen
ist,«« schloß Baron v. Korff seine Rede.

—- Die schwere Erkrankung des berühm-
ten Charkowschen Chirurgen Professor W« F. Gr u b e
ruft in den weitesten Kreisen eine iebhaste Theil-
nahme hervor. Professor Grube, der ans Kurland
gebürtig ist und in Dorpat Mediein studirt hat, hat
sieh nach der »St. Pet. Z.« im Laufe seiner mehr
ais 40jährigen ärztlirhen Thättgkeit nunmehr zum
vierten Mal bei einer Operation mit Leichengist ver·
giftet. Hoffentlich wird er die schwere Erkrankung
auch diesmal glückiich überstehen; der »Jushny Mai«
konnte am II. Januar bereits eine Besserung con-
statiren. Das Blatt führt unter Anderem auch fol-
gende 2 Depeschen an, die beim Professor von St.
Petersburg aus eingetroffen sind: ,,Charkow. Pro-
fessor Grube. Aus dem Anttschkow«Palais. Jhre
ikaiserlichensMajestäten nehmen herzlichen
Antheilflan Ihrem Unwohlsein und trugen mir auf,
sich nach Jhrer Gesundheit zu erkundigem Graf
Woronzow.« Das zweite Teiegramm lautet:

—»Eharkow·. Professor Grube. Jch bin tief betrübt
. und wünsche von ganzem Herzen Gesundung Graf
Deljanow.« » s —

s Aus— Kronstadt wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm s. d. Mts. gemeldet: Es heißt, die Fi seh er
und Bauern, die vom Qranienbaumer Ufer« aus

-etner Scho lle so rttrie·ben, hätten sich gerettet,
indem« die Scholle -in der Nahe der KoporjwBucht
ans Land geworfen« wurde. Die Leute waren zwei«
mal 24 Stunden auf dem« Eise gewesen. Vom
Lande aus wurden sie mit Brod und Holz versehen,
die Pferde mit Heu. Zur Verbindung der Scholle
mit dem festen Eise hatte man eine Brücke aus
Brettern und Stangen hergestellt ·

In Warschau schildert ein ,,russiseher
Jud« im haibamtlichen »Warsch. Dnewn." seine
Eindrücke, die er von -den Warsehauer Israe-
liten empfangen hat, in folgenden Wortenf »Ich
war zun- letzten Mal im Jahre 1868 in Warscbam
Viel Wasser ist seitdem die Weichsel hinabgeflossem

»Ja diesem Vterteljahrhundert sind im Zarthum Polen
große Veränderungen eingetreten. Aber weder »die
Gerichtsreform,- noch andere neue Institutionen
haben augenscheinlich auch nur im Geringsten die
dortigen Juden beeinflußt. Jch habe in vielen
Häusern der örtlichen jüdischen intelligenten Kreise
weilen können. Und was glauben Sie? Als ich
russiseh zu sprechen begann (die polnische Sprache
ist mir fremd) fielen. die jüdtschen Evas -fast in
Ohnmacht . -. . Die-Männer aber sahen -mich scheel,
fast feindselig an nnd schlugen mir vor, mich lieber
der deutschen Sprache zu bedienen. Osfen gestanden,
eine so ttefwurzelnde Ibgeneigtheits gegen die russische
Sprache hatte ich von meinen hiesigen Glaubensges
nossen nicht erwartet. Selbst die intelligentesten
indischen Gommereiellen vermeiden Beurtheilungen
und Meinungsäußerungen über russisehe Interessen
und über die Politik Rußlands in Bezug auf West-
europa, nnd baten« mich, lieber« derartige Fragen
unberührt zu iasseu «. . . Mir, als einem russtfchen
Juden, hat ein so seindseiiges Verhalten meiner
PDIMichen. Giaubensgenossen allem Russischen gegen-
über durchaus ntcht gefallen . .« .«1 ·

sttitifcher case-sengt.
» Idee: I. Ha) Februar I894.

. Zum rnfsisthsdeutsrhen Haadeisvertrage ist
nun doch eine Denksehrift von deutscher Seite
erschienen; sie ward dem Verirage bei Ueberweisung
desselben an den Bundesraih beigegeben. Die
Denkschrift scheint dem bekannten Material ijicht
viel Neues hinzuzufügen. Es heißt dort unter
Anderen« ,,S(hon um nur das bisher von der
deutschen Industrie noch behauptete Gebiet zu halten,
war eine Sicherung desseiben durch Bindung der in
Frage kommenden Positionen des russischen Tarifs
im hohen Grade wünschenswerth Viel gewichtiger
aber war die Aussicht, welche die Erösfnung der
jetzi abgeschiossenen handeisvertragssVerhandlungen
bot, durch Erreichung von Zollermäßigungen für
hervorragende Artikel der deutschen Ausfuhr den
bereits verlorenen Markt wieder zu gewinnen und
für andere eine weitere Ausdehnung des Absaßes
anzubahnen. Andererseits hatte gegenüber diesen
Erwartungen, die sich an ein günstiges Ergebniß
der Verhandlungen knüpften, der Verlauf des Zoll-
krieges im vergangeneszn Jahre gezeigt, daß Deutsch-
land in Gefahr stand, eine ansehnliche Zahl von
Mitteln, die es früher nach Rußland geliefert, an
andere Länder zu verlieren. Bestellungem die sonst

nach Deutfchland gingen, und zwar in wichtigen
Gegenständen— der deutfchen Industrie, richteten sich
jetzt nach anderen« Staaten, aus deren Gebiet der
rusfische Abnehmer die Waaren zu geringeren Zolls
fätzen beziehen konnte. Ebenso wie die deutsche
Waarenausfuhr nach Rufzland litt auch unter dem
Zollkriege der deutsche Handel, welcher fich bis
dahin lebhaft an der Vermittelung der ruififchen
Ausfuhr und an der Versorgung Rußlands mit frem-
den Erzeugnissen betheiligt hatte. Beispielsweife
gingen an Rohbaumwolle von Deutschland nach
Rnßland 1892——34,194Doppelcentney 189s-17,565
Doppelcentneu Am schwersten aber wurden durch
den Zolllrieg betroffen die deutschen Rhedereiem die
bisher einen regen Verkehr von den deutschen Ost«
und Nordfeeplätzen nach Rußsland und Finnland
unterhalten hatten Und jetzt durch die rnssifcherseits
verschärfte Erhöhung der Schiffsabgaben von diesem
Verkehr ferngehalten wurden. Angesichts dieser
Sachlage haben der Handel und die Jndustrie
Deutschlands auf das nachdrücklichste bekundet, daß
sie das allergrößte Gewicht darauf legen, Von den
Fesseln, die der von Rußland hervorgerufene Zoll-
krieg ihnen angelegt, so schnell wie irgend möglich
wieder befreit zu werden!

Aus» denrBundesraihe wird der Vertrag wohl
noch in dieser Woche an den deutscher-Reichstag
gelangen. Seit den letzten Tagen scheint dort wieder
eine dem Verlrage ungünstigere Luft zuwehen, welche
durch die vom Kaiser betriebene hochdruckiPoliiik
seiner Wünsche und Erwartungen schwerlich verdrängt
werden wird. Nicht wenig fällt ins Gewicht, daß
die ,Hamb. Nachr.", welche soeben erst erklärt
hatten, daß ein Zwangzur Annahme des Vertrages
vorliege, da von voller Entschließungsfreiheii de facto
nicht mehr die Rede sei, nun doch wieder sich für die
Bekämpfung des Handelsoerirages aus-
sprechen. Sie schreiben: »Die Annahme, daß von
einer Entschlußfreiheit des Reichstages, den rusfischen
Handelsoertrag abzulehnen, nicht die Rede sein könne,
erweist sich als zu weitgehend. Aus der
betreffenden » Andeutung geht nicht hervor, welchen
Ursachendiese Unfreiheit zugeschrieben wird. Für die
kandwirthschaftlichen Jnteressenten könnte ein Motiv,
im Gegensah zu ihrer bisherigen Stellungnahme, für
den Vertrag zu stimmen, doch nur in der Ansicht
liegen, daß die Vortheily welche der Industrie in dem
Vertrage geboten werden, so groß seien, daß die Land«
wirthschaft den Schaden, der für sie in der Annahme
liegt, mit Rücksicht auf die Gesammtinteressen des
Landes in den Kauf zu nehmen habe. Ob und in
welchem Umfange diese Ansicht schließlich zur Geltung
kommen wird, darüber fehlt bisher die Gewißheit;
aber es bleibt doch Sache der freien Erwägung der
betheiligten Abgeordneten, und wir vermögen nicht
anzuerkennen, daß diese sich in einer Zwangslage be-
finden. . . Selbst innerhalb der parlamentarischen
Kreise ist doch die Möglichkeit der Ablehnung noch
nicht in dem Maße ausgeschlossem wie vielfach« an-
genommen wird«

Auch aus anderen Blättern klingt eine» schärfere
Tonart heraus. So eonsiatirt die sehr maßvolle
,,Schles. Z.««, daß durch die Verbindung der Handels·
Vertrags-Frage mit dem Jdeiititäts-Nachweise, den
Staffeltarifen und der Währungsfrage die« Lage noch
mehr verwirrt und durch die kaiserlichen Worte auf
dem Reichskanzler-Mahle überdies in das Gebiet der
hohen Politik übergeleitet worden sei. Allerdings
müsse die Ablehnung des Vertrages die Beziehungen
zu Rußland trüben; aber wen würde die Schuld an
den möglicherweise blutigen Folgen der Ablehnung
des-Vertrages treffen ? Die Volksvertretsy welche nach
innerster Ueberzeugung ihr Votum gegen den Ver-
trag abgeben, oder die Regierung, welche troh der
Abneigung der Voltsvertretung gegen einen folschen
Vertrag denselben vereinbart hat? »Unsere Regie-
rung hat sich durch eigene Schuld allerdings in die
denkbar übelfteLage versehn Wird der-Vertrag ab-
gelehnt, so muß sie, wenn sie nicht jedes Ansehen dem
Auslande gegenüber verlieren will, den Reichstag
auflösen. Sie muß bei den Wahlen die Gegner des
Vertrages bekämpfen. Sie muß also in der Wahl-
schlacht auf Seiten der Gegner der conservativen Par-
teien stehen. Diese Gegner sind Soeialdemokratem
Freisinnige und der demokratische Theil des Cenirums.
Wir zweifeln nicht, daß in diesem Falle eine dem
Handelsvertrage mit Rußland gesügige Mehrheit in
den Reichstag einziehen wird . . . Aber wenn
nun die socialdemotratischsfreisinnige
M e h rh eit den Handeisvertrag angenommen hat —

was dann? Die Regierung würde ja nicht ein-
mal ein Budget durch den Reichstag bringen. Vor-
lagen, wie etwa der Verkauf aller Colonien, einjäh-
rige Dienstzeit, Einführung des Milizsystems Rück«
gabe Elsaß-Loihringens an Frankreich, wird die Re-
gierung ja wohl nicht einbringen wollen. Diesen
Charakter aber müßten die Vorlagen tragen, wenn
sie in dem aniiconservativen Parlament Aussicht auf
Annahme haben follten . . . Wenn einige wenige
conservative Reichsboten für den Vertrag stimmen
sollten, so geschieht es eben nur in der Ueberzeugung
daß sie ein unvortheilhaftes und das landwirthschafv
liche Gewerbe schädigendes Abkommen sanctionirem
um nicht das Vaterland und die Monarchie in eine
noch schlimmen, ja für deren Existenz verhäugujh
volle Lage zu bringen. Denn der Vertrag ist an siehso schlecht als möglich und verdient vom national-

wirthfchaftlichen Standpunkte aus die enischiedenste
und rücksichtsloseste Ablehnung«

KaiserWilhelm I1., welcher heute als
Gast des Fürsten Bismarck in Friedrichsruh weilt,
hat es auch nach dem parlamentarifchen Abend beim
Reichskanzler an Winken für den Handelsvertrakz
die Stasfeltarife u. s. w. nicht fehlen lassen. Auf
einem parlamentarischen Diner beim Ministerpräsb
denten Grafen Eulenburg am vorigen Dinstag
blieb der Kaiser von 7 Uhr Abends bis III-« Uhr
Nachts. Nach Aufhebung der Tafel wurden Grup-
pen gebildet und der Kaiser zog sich mit einem
Theil der Gefellfchaft in eine besondere Gruppe
zurück. Dort wurden verfchiedene Themata ange-
schlagen, auch Politik berührt. Der Kaiser trug
seine Ansicht über die Jdee vor, ein allgemeines
Caualnetz über ganz Deutschland anszudehnem stützte
dieselbe mit statistischen Angaben und leitete für die
Zukunft aus der Verwirklichung dieser Jdee die
Berechtigung her, die Staffeltarife entbehrlich
zu machen. Jn diesem Zusammenhang wurden
Gründe und Gegengründe für und gegen die Auf«
hebung der Staffeltarife vorgetragen. — Auch zu
Gunsten des Handelsverirages foll sich der Kaiser
grneut sehr bestimmt ausgesprochen haben. — Wie
die ,,Nat.-Z.« als ,,zuverlässig" erfährt, hat das
preußifche Staatsministerium bereits
beschlossery in Berücksichtigung der sowohl aus den
preußischen westlichen Provinzem als aus Süddeutschi
land geltend gemachten Beschwerden a us d i e S tas-
seltarifezu verzichten. »

« Wie vom Mittwoch aus Prag gemeldet wird,
beantragte der Staatsanwalt, 14 Angeklagte wegen
Hoehver"raths, 40 Angeklagte wegen Ruhestörungss
entbrechen, die übrigeneAngeklagten wegen Geheim-
bündelei zu veruriheilem · «

Ja Frankreich herrscht vollste Entrüstung über
das an archistifche Bombemslttentat im
Cafå T er min us, und die Regierung hat energische
Maßnahmen in Sicht gestellt. Dem durch einen
Schuß vecletzten Polizisten Poisfon, welcher den
Attentäter verhaftete, hat der Ministerraih das Kreuz
der Ehrenlegion zuerkanntz der Polizeiprafect Lspine
selbst begab sieh zu dem Verwundetety heftete ihm
das Kreuz an die Brust und übergab seiner Frau
500 Ins. für die« Pflege ihres Mannes. Auch die
übrigen-bei der Verhaftung betheiligten Polizisten
erhalten Auszeichnungen. —— Erst am Freitag wurde
die Jdentität des Urhebers der Explosion im Termi-
nusatdstel festgestellt Derselbe heißt Emile Henry
und ist am As. September 1872 in Barcelona von
französischen Eltern geboren. Sein letzter Aufenthalt
war London, woselbst er der Polizei als Anarchist
bekannt war. Dieselbe wußte auch, daß Henry sich
seit dem 18, Januar in Paris aufhalte. Hier war
er früher bei einem Bildhauer und später bei einem
Möbelhändler beschäftigt. Bei der Vernehmung
erklärte er, er habe allein, ohne Genossen, gehandelt.
—- Welehe Wirkung das neueste anarchistische Atten-
tat aus das Ausland gehabt hat, beweist am
besten folgendes Telegramm aus Bern vom Don·
nerstag: »Unser dem Eindruck des Pariser Bomben-
Attentates hatte der Bundesraih der Bundesversamms
lung im December einen Gesehentwurf vorgelegt, der
die anarehistische Propaganda und den
Gebrauch von Sprengstoffen schweren Zuchthanss
strafen unterivirsi. Der Zufallsügte es, daß heute,
als« die Commissionen des Nationalraths und des
Ständeraths das isesetz Berti-then, aus Paris das
neueste Attentat im Hdtel Terrninus gemeldet wurde.
Die "Commifsionen» haben das· Gesetz einstimmig
a ng en ommen.«« «—- Man kann den Wahnsinn
der anarchistifchen Propaganda nicht schlagender be«-
weisen als durch« diese Thatsachr. Der tödtliche
Pfeil, den die Anarchisten auf die bürgerliche Gefell-
sehait abzudrücken wähnen, prallt« zurück auf der
Schühen eigene Brust. ·

Aus den Einzelheiten, welche diePariser Blätter
über die Demonstratio ne n mittheilen, welche
namentlich am Sonntag vor einer Woche am
Grabe Vai llan t’s stattfanden, ergiebt sich, daßes keineswegs übertrieben war, wenn von einer« Art
von Cultus oder »Reli quienverehrung
am Grabe eines Mörders gesprochen wurde. hat
doch eine junge, elegants gekleidete Dame auf ten mit
Blumen und Kränzen bedeckt-en Erdhügel auch eine
Dornenkrone niedergelegt, inwelche überdies einige
Eisennägel eingeflochten waren! »Ist es nicht un-
»heiml»ich", fragt ein Correspondenh »daß Hunderte
von3 diesem Wahnsinn erfaßt -sind und stundenweit
wandern, nm an Vaillanks Grab eine Art Andacht
zu verrichten, und zwar nicht etwa Arme und Elende
oder Gewohnheitsverbrechey sondern Damen, die
sich meterbreii abstehende Puffärmel leisten können,
und Männer, die, nach ihrer Flunkerei mit latei-
nischen Citaien zu urtheilen, ein Gymnasium besucht
haben mögen P«

Die am Sonnabend erfolgte Ver h astun g d es
Barvns de Zonbeyran — des größten Fi-nanzmannes auf dein Gebiete der Speculation und
des Börsenspielz den Frankreich in den lehten 80
Jahren gekannt hat, einer wahren Maiht — seht,
wie der »Ihr. Z.«« aus Paris geschrieben wird,
alle Kreise in; Aufregung. Soubeyran ward von
den ersten Finanzleuten anerkannt und ernst genom-
men, und sein kluger Rath hat in mancher schwieri-
gen Lage des Pariser Markies, wo fast alle Welt
den Kopf verlor, den Ausschlag gegeben. Er saß im

Verwaltungsraih der Nordbahn und der Oesterreichb
schM BVVSUCIOVkMUstalt, war Präsident der »So-ins
des JmmeUblesE Präsident der »Aci6ries de France",
der vor wenigen Tagen verkrachten ,,Banque d’Es-
compte" und mehrerer VersicherungNGesellschaften
und hatte bis zu den letzten Wahlen 30 Jahre lang
als Bonapartistischer Abgeordneter in der Kammer
gesessen, wo er fast nur. über Finanzfragen redete,
dann aber stets das aufmerkfame Ohr des Hauses
GENUS« Er war überhaupt als Finanzmann geboren,
DOMI fein Vater war schon in diese Bahn einge-
ISUkk UND hatte in vergangenen Tagen Gelegenheit
gehabt, dem alten Thiers namhaste Dienste zu leisten.
Soubeyran war unermüdlich bei der Arbeit« und
ein Mann von regelmäßiger Lebensführung, der
MVVATUS lchvn Um s Uhr feine Zeitungen las und
dun- isst ununterbrochen daran-heim- his to uhk
Abends, wo er zu Bett ging. J« Gesellschaft und
im Theater fah man. ihn nicht. Sein Luxus be·
stand in einem Rennstally den er im tiergangenen
Jahre aufgegeben hat, und in sehr zahlreiche« Wu-
genpferden. Er hatte die schnellsten Traber in Pa-
ris. — Jn feine heutigen Schwierigkeiten ist Baron
Soubeyran durch große unglückliche Speculationen
gerathen. Als er den »Es-edit sonder« 1878 ver«
ließ, wurde sein ftüsfiges Vermögen auf di) Miit.
Ins. geschäßt Jm folgenden Jahre gründete er
dann die ,,Banque d’Escomvte«" und die »Sociöis
des ImmeublesM Diese leßtere Jmmobilienståesells
schast sollie von der »Banque d«Escompte« vollstän-
dig unabhängig fein; da aber· Soubehran beiden
Anstalten verstand und der Director der Bank auch
im Verwaliungsraih der Immobilien-Gesellschaft saß,
so nahm die Bank, als mit der Zeit ihre Artien
in Folge großer Verluste immer tiefer hinabfanken und
als natürlich auch »die Einlegen eingezogen wurden,
mehr und mehr die Hilfe der Immobilien-Gew-
schast in Anspruch, bis sich die gegenwärtige
Forderung von 34 Mill. · Ins. gegen die Bank
ergab.

Jn Serbien wird die Anwesenheit des Erz-Königs
Milan immer mehr zu einem Stein des Anstoßes
Diejenigen Vertreter fremder Mächte, welche mit
Milan in einen Hbflichkeitsverkehr getreten waren,
find daher durch die ganze Wendung der Dinge
offenbar peinlich berührt, und sehen siehnachträglich
verlanlaßt, ihre Beziehungen zu Milan -als auf ein
Minimum beschränkt erscheinen zu lassen. Der«
deutsche Gesandte sowie andere Vertreter auswärtiger
Niächttz welchen Exdiönig Milan Besuche gemacht
hatte, beantworteten dieselben nicht persönlich
sondern blos durch Einfchreiben in einen aufliegenden
Besuchsbogem ·

"

fIkclIQ U«
Dritter Ruh-Vortrag.

Ein Thema aus naturwissenfchaftlichem Gebiet,
das »das Jntereffe eines jeden Zuhörers inhohem
Grade in Anspruch nehmen mußte, behandelte im
vorgestrigen AulasVortrage Ptofessor"Dr. D. Ba r-
fnrth. Er sprach über die Bedeutung der
Regeneration für das Leben der Men-
sch en und Thiere, und zwar unter Beibringung
eines reichen Materials von Details und Thatsachem
die für den Laien ebenso sesselnd wie belehrend waren.

Es ist von Alters her bekannt, daß viele Thiere
die Fähigkeit haben, durch einen äußeren Eingriff
abgetrennte Gliedmaßen wieder zu ersehen. Bei
einigen Thieren, wie z. B. der Seerofe, kann sogar

ans jedem abgetrennten Theil ein neues Thier ent-
stehen; .eine ähnliche Kraft besitzt der Regenwurmx
wird ein solcher in 2 Hälften geschniiten, so wächst
der einen Hälfte der Kopf, der anderen der Schwanzan.· Jn diesen Fällen handelte es· sich um eine

künstliche Verlegung; es« ist neuerdings jedoch« auch
beobachtet worden, daß Thiere von selbst, spontan,
in Theilstücte zerfallen und daß »diese das ganze
Thier liefern können. Man nennt einen solchen
Vorgang, wo das ganze Thier aus einem Theil
wiederhergestellt wird, Regeneratiom und spricht» non
einer zeathologischen Regeneraiiom wenn die Thei-
lung experimentell hervorgerusem und von« einer
physiologischen, wenn sie spontan entstanden ist. »

Was die pathologische Regeneraiion betrifft, so
sind fast an sämmtlichen Thierclassen Versuche ange-
stellt worden; namentlich im vorigen Jahrhundert
gab es eine Periode, wo derartige Versuche als eine
Art Sport xsausgeübt wurden. Man verdankt den·
selben werthvolle Ausschlüsse über dasiliegenerationss
Vermögen der Thiere und hat gegenwärtig, nachdem
man die früheren Ergebnisse einer Prüfung unter-
zogen, eine Anzahl Säße von allgemeiner Bedeutung
festgestelld i i

Thiere regeneriren um so leichter, je tiefer sie
im System stehen. Bei den aus einer einzigen
Zelle bestehenden Thieren, z. B. den Jttfvsiovss
thierchem wird aus einem einzigen Theil der Zelle,
wenn das abgetrennie Stück - PWEVPWMC Und
tiernfubstanz enthält, das ganze Thier reproducikh
Bei dem SüßwasfevPolypety der Hhdrm liefern
Scheiben, die aus dem röhrenförmigen Leibe heraus-
geschnitten sind, je« ein ganzes Thier. Mk! but ferner
der Oydra ein Draht durch die ganze Länge des
Leibes gezogen und das Thier dann umgestülph es
lebte weiter, und zwarsand man, daß durch lang«
same Verschiebung der Zellen die einzelnen Theile
wies« »; di; rechte Stelle gerückt wurden. «

Je höher die Thiere organisirt sind, um fo mehr
nimmt die Fähigkeit der Regeneration ab. Bei den
Weiehthieren werden wohl uoch Schwanz und Füh-
ler regeneriri, beim Kopf aber nur die unwesenti
Iichen Theile; das Gehirn wächst nichts wieder.
Unter den Wirbelthieren besitzen die Olmphibiem und
zwar die— tm Wasser lebenden Larven am stärksten,
das Regeuerations-V.ermdgen. Bei Frosch-Larven
wächst der wiederholt amputirte Schwanz nach,
ebenso Augen und Rückenmart Die smphibien

M so. Reue Vörptsse Leitung. 1894.



bieten- vor Allem eine Jllustrailon zu dem wichtigen
Gesetz, daß je weniger entwickelt das Einzelwslstl

,o»der die Abtheilutig des Thieres ist, um f» Mchtstspi
die Regenetation vor sich geht. Bist DE« LATIPEUY
der Frösche wird auch· noch das Gehirn TSSOUSTIIID
bei den Fröschen selbst aber nichkmshks C»

Hinsichtlich der Repiilien ist Im; bsksvvtsstsn
die Fähigkeit de: Eidechs-n- dev svgsktvcktsts Schsvsve
zu regeneriren. Bei den FkschSU UND VVSCTU lst M
Regenekatiennzahigkeit ganzer Körpertheil« ich:
seiten· Es fix-v Fälle beobachtet worden, wo sich
ahgejchkejkkene Fiossen neu gebildet hatten, das ge-
schah aber nur dann, wenn die Flosse nicht ganz
fortgeschniiten wär«

Die Säugethiere und mit ihnen der Mensch ha-
be« diese Fähigkeit anscheinend ganz verloren. That-
fkjchfkch ist sie jedoch vorhanden und wirkt nur km
Verborgenen. Das RegenerationsiVermögen scßt it!
den Zsxllen der Organe und tritt zu Tage, um Wun-
den zu heilen und Schäden auszubesserm die. Zellen
theilen sieh , aus jedem Theil wird eine neue Zelle
und so wird neues Gewebe geschaffen. Es kann
dadurch sowohl eine pathologischtz wie Phhsivlsükfchs
Regeneraiion erfolgen. »

Während diese Fähigkeit in normalen Verhält-
nissen nur in geringem Maße oder garnicht ausge-
übt »wird, so kann sie durch Retztmg zUk stCkkstEU
Aeußerung ihrer Potenz veranlaßt werden. Jst z.B.
durch Verlegung des Auges ein Defect der Horn-
haut entstanden, so bemuht sich die Natur, zuerst die
zerstörten nnd abgestorbenen Zellen mit dem Wund-
serret zu entfernen, dann schieden sich vor) den Wund-
rändern her die tiefer liegenden Zellen uber den De-
irrt, um ihn provisorisch zu bedecken, und zwar ver-
ändern sie dabei ihre Gestaltx während sie sonst
cylindrisch sind, werden sie platt gedruckte Scheiben,
um die offene Stelle so bald wie möglich zu bedecken,

«was schon nach einigen Stunden geschehen ist. Dann
machen sich in den tiefer liegenden Zellen Theilungs-
erscheinungen bemerkbar, zahlreiche Zellen schieben
sich langsam über die Wundfläche und in einigen
Tagen ist diese von einer neuen Zellschicht bedeckt.
— Lluch Defecie in· den Muskeln, Sehnen, der Ma-
genschleimhaut und in anderen Organen werden
durch sortgefetzie Theilung der Zellen reparirtx Hun-
den und Kaßen ist drei Viertel der Leber entfernt
worden und nach einiger Zeit hatte die Leber ihr
volles Normalgewicht wiedererlangt Auch bei Men-
sehen findet Analoges statt: ist durch den Blasen-
warm, der in Folge zu intimen Verkehrs mit Hun-
den acqnirirt worden, ein Lappen der Leber zerstört,so vergrößert sich der übrige Theil. Gebrochene
Knochen heilen zusammen, indem zuerst eine weich-
zellige Masse entsteht, die später verhärtet. Nachdem
festgestellt worden, daß dieser Vorgang durch die
Knochenhaut bewirkt wird, hat die Chirurgie große
Triumphe gefeiert: in den leßien Kriegen sind viele
Verwundete vorAmputationen gerettet worden in-
dem man die Knochenhaut stehen ließ, die nicht nur
Knochen, sondern auch ganze Gelenke regenerirte

Auf einer weiteren Ausnutznng der Regeuerationss
Fähigkeit. beruht die Methode der Transplantatiom
d. h. die Verpslanzung von lebenswarmen Stückchen
der Oberhaut eines Gesunden aus kranke oder wunde
Stellen eines Anderen. Die Heilung der ganzen
Wunde wird dadurch sehr gefördert, denn die Hei«
lung erfolgt nicht nur von den Wundränderm son-
dern auch von jedem Läppchen aus. Diese Methode
spielt bei dem Chirurgen, dem Gynäkologen und
Ophthalmologen eine nicht geringe Rolla So ist« es
gelungen, die Hornhaut aus dem Auge« eines jungen
staninchens in das suge eines Menschen zu trans-
plantirem Ein interessantes Ergebniß ergab die
Transplantation der Hautstücke eines Negers auf
einen Weißen und umgekehrt: die Stücke wuchsen
gut an, nach einiger Zeit begannen sedoch die schwar-zen Stücke weiß zu werden und die weißen beim
Neste· sich-zu schwärzen. -

Der für die Individuen geltende Saß hat je«
doch auch für die Organe Geltung: je entwickelter
die Gebilde sind, um so schwieriger ist die Regenes
ration. Eine« »Regeneration des Rückenmarkes erfolgt
bei Verletzungen in der Regel nicht, höchstens in
besonders günstigen Fällen bei ganz jungen Indivi-duen. Jm Gehirn. wird ein Defect nicht durch «Nervengewebe sondern durch Bindegewebe erseht.

Vie - größer als die Bedeutung der pathologis
schen Regeneration ist die der physiologischen. NachVirchow ist das Individuum ein Zellenstaatz fort-während treten jugendkräftige Zellen an die Stelle
bixtrstislxtersschwachem und steter Wechsel und steteVeränderung . herrschen. Man bleibt -- ist be- -
hauptet worden — so lange lebenskräftig, als die
Gewebe regenerationsfähig bleiben. Diese Fä-higkeit ist allerdings bei den einzelnen Ge-
ldeben verschieden« Am meisten entwickelt ist siebei denjenigen, welche zur Bedeckung der Körpertheile
VERM- dkv Epidermis, und welche die Wände vonKökpskkhvhlungen auskleiden, den Schleimhäutemhier findet ein steter Wechsel statt: in der Epidep
mis rücken die unteren Schichten der Zellen vor, die
oberst! Wttdett hornig und sterben ab. Auf diesemPrvceß beruht die Häutung sei den Schlangen, de:
Hssrwechiel bei den Thieren und ebenso bei den
Menschen; de! Mensch verliert etwa 88 —1o8 Kopf«
hast-täglich im« Wschieu in 2—4 Jahren das:
gern« Kvpfhaur während die Wimpeknhaare ichpn
innerhalb eines halben Jahres gewechselt werden·
Bei Magenkatarrhen wird die Decke von Epithelzelsten abgestoßen ·und in wenigen Tage« hikdek sicheine neue Decke, womit die Genesung hekpkkkk ist·
—- Auch Muskeln, Blut und Drüsen regeneriren
beständig. Am geringsten ist das bei den Zeile« dekhochentwickelten Gewebe der Fall, so bei dem Ner-
VsUlystem. Die Ganglienzellen verändern weh! iheeGestalt und Structur, theilen sich aber nicht, son-dSkU bleibst! als solche bestehen; sie werden vielleichtebenso an, wie der Mensch selbst.Die Regeneration äußert sich in allen Stadien der
Entwickelung. Von de: Erzeu- an hesitzt das Judi-
VCVUUM di« Fähigkeit, zu reagiren, um Leiden zuüberwinden und seine Ausbildung zu sichern·

—-ro
Au außergewöhnlichem Tage und unter außerge-

tvöhnlichen Umständen trat gestem die G elehrieOstvklchs Gslslllchsit ZU einer zahlreich be-
suchtenMonatsssißung zusammen: es war der Tag,
sitz-welchem vor II Jahren der allverehrie derzeitige

. Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, m! die
; Spitze der Gesellschaft gewählt war und an dem so-s mit die Geseilschaftdas Dis-jährige Präsiden-
sptensJubttäum dissslben begehen durfte —.- ein
EEreigniß, wie es bisher im Leben der Gesellschaft nicht
szu verzeichnen gewesen.

Jm Aufträge des Vorstandes begrüßte der»Se-cretär, Redacteur A. Hasselblsth M! JUOUCH
indem er auf die nie zu vergessenden Verdienste des-
selben um die Gesellschaft hinwies und seine reiche
wissenschaftliche Productivitätz seine anregende, allen
freien Kräften vollauf Raum lassende Its-jährige Lei-
tung und seine aufopfernde, begeisterungsfahige Hin·
gabe betonte. Unter allgemeiner Zustimmung ward
hierauf der Jubilar zum Ehrenmitgliede der
Gesellichaft proelamirt — Als Erinnerungsgabe an
das PräsideritenzJnbiläum überreichte ihm der Se-
cretär Namens der Gesellschaft ferner eine von einem
Lorbeerkranz gekrönte, mit der entsprechenden Inschrift
versehene silberne Glocke, die von einem Mit«
gliede der Gesellschaft, Goldarbeiter Jürgens, gelie-
fert war.

Auch von auswärts her war dieses Tages ge-
dacht worden; insbesondere waren Glückwunsche

Telegramme an den Jubilar seitens der Rigaer
Gesellschaft für Geschichte nnd Alterthumstunde der
Ostseeprovinzen,abgeschickt von deren Präsidenten,
Baron H. v. Bruin ingk, und seitens der Est-
ländischen literarischen Gesellschast in Reval, abge-
schickt von deren Vier-Präsidenten E. v. Nottbeck,
sowie ein herzliches Glückwunschschreiben von Pro-
fessor Dr L. Strümpell in Leipzig eingegangen.

Jn Worten lebhaften Dankes erwiderte Prosessor
Dr. Leo Meh er und verweilte in längerem licht«
vollem Rückblick auf einigen besonderen Seiten des
Lebens der Gelehrten estnischen Gesellschaft wäh-
rend der letzten 25 Jahre, die zurückgelegten Bahnen

und die Ziele und Aufgaben der Gesellschaft charak-
terisirend. Er gedachte zum Schluß in anerken-
nendster Weise der Thätigkeit der derzeitigeu Vor-
standsglieder und wies nicht ohne innere Bewegung
daraufhin, daß seiner Thätigkeit für die Gesells
schaft wohl schon bald durch die Gestaltung seiner
äußeren Lebensschicksale ein Ziel werde gesetzi sein
—- eine Mittheilung, die an diesem Festtage schmerz-
liches Bedauern wachrufen mußte.

(Den Schluß des Berichts über diese Sitzung
müssen mir für die nächste Nummer zurückstellend

Unsere Freiwillige Feuerwehr beging am
Sonnabend ihren so. Stiftungstag in üblicher Feier.
Jn dem Saale der Bürger-müsse, der aufs geschmacb
vollsie mit den Fahnen und Emblsmen der Feuer-
wehe decorirt sowie mit grünen Gewächsen geschmückt
war, hatten sich in großer Zahl die Festgenossem
vor Allern die activen Glieder, dann aber auch passive
Mitglieder der Feuerwehr und Ehrengäste eingefunden;
bei flotter Musik bot das Festprogranim auch dieses
Mal zahlreiche Jntermezzi heiteren und ernsteren
Charakters und nicht zuletzt wurde in entsprechenden
Reden des festlichen Anlasses gedacht, der unsere
Feuerwehrleute an diesem Tage zusammengesührt
hatte.

Die Feier eröffnete ein Toast des Hanptmannes
der Frw. Feuerwehy Herrn G. Fischer, welcher
daran erinnerte, wie die Feuerwehr vor nunmehr30 Jahren, begründet worden und in dieser Zeit
an nicht weniger als 309 Bränden betheiligt ge-wesen seiz er schloß mit einem Hoch auf Se. Mai.
den Kaiser, das mit dreimaligem Hoch und dem
Gesange der Naiionalhymne aufgenommen wurde.

Jn einer Pause verlas dann Professor C. v.
Raupach die Glückwünsche, welche der Feuerwehrvon Schwestervereinen und ehemaligen Mitgliedern
zu ihrem W. Siiftungstage zugegangen waren. Von
der Walksehen Frw. Feuerwehr war zunächst rele-
graphisrh ein Glückwunfch in Versen dargebracht
worden, der wie folgt lautete:

,,Schier dreißig Jahre bist du alt,
Hast manchen Sturm erlebt,
Doch nimmer wird die Liebe kalt »

Zu dem, was du erstrebt.
Viel» hundert Jahr sollst du noch blüh’n,

— Damit die Welt es schaue, - «

Wie Feuer· wird bewältigt kühn!
Das wünscht der Hauptmann R aue."

Aus Wer» übersandten die herzliehsten Glück«
wünsche die dortigen Kameraden, desgleichen aus
A! la tzk i w w i im Namen der dortigen Frw.» Feuer-
wehr der Hauptmann W. Fauste, aus Fellin die
ehemaligen Mitglieder Lipping und Hint und aus
Carol-en» bei Walk der ehemalige Steiger Dr.
Her-traun. Ferner lag aus Reval ein russisehes
GlückwunschsTelegramm vom Hauptmann der Frw.
Fenerwehr Winogradow und ein längeres deuisehes
Schreiben vor, in dem der Secretär der Verwaltung,
Chr. Mieter-is, im Namen der Nevaler FeuerwehrGlückrvünsche darbrachte und der engen Beziehungen
gedachte, in denen die hiesige Feuerwehr seit ihrerGründung mit der Revalschen gestanden hat und noch
steht. »Ein dreifach Hoch« übersandte ferner aus
Mitan der Oberbrandherr Kühn Namens der dor-
tigen Frw. Feuerwehy und aus Ssmolensk der
ehemalige hiesige Gensdarmerie-Ehef, Oberst v.
Grumbkow, der durch sein warmes Jnteresse fürdie Feuerwehr bei ihr in gutem Andenken steht, wie
die Aufnahme seines Glüekwunsches bewies.

Professor v. Raupach ergriff darauf wiederum
das Wort; nachdem er zunächst Derer gedacht hatte,
die aus der Ferne an der Stiftungsfeier theilgenom-
men, wies er auf die engen Beziehungen hin, welche
die Frw. Feuerwehr mit der Stadtverwaltung ver-
binden; ihrer Opferwilligkeit verdanke sie ihre ma-
terielle Grundlage und stehe gefestigt da, Redner:
schloß mit einem Hoch auf den Vertreter der Stadt,
Dr. W. v. Bock. — Der Hauptmann G. Fi scher
erinnerte sodann daran, daß gerade vor 30 Jah-ren die erste Generalversammlung der Frw.Feuerwehr stattgefunden und daß dann imNovember das Brandcommando gebildet wars.VOU sei« d« sich vom dim. Bürgermeister Wal-ter als vom Rath gewählten Oberbrandherrn undden Gliedern Prosessor S trü m p e ll und KaufmannVkvck 8Ulst11mensetzte. Auf den anwesenden erstenOberbrandherrm dim. Bürgermeister alter,Hkschks S! sodann ein mit Wärme aufgenommenes
Hoch aus— —— Das Stedthauptz Dr. W. v. Bock,VIII« sodann auf das Wohl des Hauptmannes,

indem er zugleich dem Wunsche Ausdruck gab, er
möge seinen: Posten noch lange zum Besten der
Stadt verstehen. Her: G. Fischer, der nunmehr
30 Jahre lang der For. Feuerwehr als Chargirter
anks1iehört, dankte mit einen: Hoch auf die Festges
no en.

Daß neben dem Ernst auch der Humor zur Gel-
tung kam, dafür hatte das Vergriügungs-Comit6
mit seinem Preises, Herrn Martinsen, an der
Spitze Sorge getragen; dieser war es auch, der mit
einem Prolog die Darbietungen auf der Bühne er-
öffnete. Von musikalisch und mimisch veranlagten
Gliedern derFrmFeuerwehr wurde eine bunte Reihe
von Eouplets und Solofcherzen vorgetragen, sowie
Jntermezzi aufgeführt, von denen namentlich die mu-
stergiltige ,,Knüppelhausener Feuecwehr« lebhaften Bei-
fall erntete. Mit nicht geringem Interesse wurden sodann
eine Anzahl von Produktionen verfolgt, welche Zeugniß
dafür ablegten, daß die Glieder unserer Frw. Feuerwehr
die Ausbildung ihres Körpers, die Steigerung von
Kraft und Gewandtheit nicht vernachläfsigem So
traten unter der Mitwirkung des Turnlehrers nnd
Steigers, Herrn Pun ga, 6 Steiger auf, die am
Barren eine Anzahl schwieriger Uebungen mit größ-
ter Leichtigkeit und Eleganz ausführten. , Staunens-
werthe Kraftleistungen boten sodann die ,,Athleten
Voß und Stuf-W— zwei Glieder der Feuerwehywelche
sich gegenseitig im Heben und Stemmen von Ge-
wichten überboten, die auch ihren Vorbildern
genug zu schaffen » gemacht hätten; auch hier
konnten nur systematifch betriebene Uebungen der
vorgeführten Kraftentwickelung vorausgegangen sein.
— Eine Reihe gelungener Nebelbilder bildete den
Schluß des Festprogrammes, nicht aber den der
Feier, vielmehr blieben die Festgenossen noch lange
tn animirtester Stimmung beisammen. - —r.

JVon Hut. Prof. A. Terschak läuft die nach-stehende Entgegnung ein:
Nachdem der HerrMusik-Referent der »N.Dbrpt. Z.««

-t’— eingesteht, daß er die Tempi in Beethoven?
I. Symphonie lediglich nach der Ueberschrift der
einzelnen Säße eines Klaviersxuszuges getadelt hat
und damit gleichzeitig eingesteht, daß er das Werk
nicht aus der Partitur kennt, sucht er mit einem
Eifer ähnlich einem Menschen, der sich der nächtlichenOuälgeister entledigen will, nach neuen belastenden
Momenten.

Vorerst meint der Herr Musikälteferent —f—:
,,Gegenüber der gestrigen Entgegnung des Herrn
Terschak, die den Anschein erwecken könnte, als wenn
wir uns in einem wesentlichen Puncte bei der
Besprechung seines legten Concertes versehen hätten,
muß, constatirt werden. daß Herr Terschak sich an
eine Aeußerlichkeit (lPl) geklammert hat, die den
Kern des ihm von unserer Seite gemachien Vor-wurss nicht im mindesten aus dem Wege zu räumen
im Stande ist«. Sonderbarl Jn der» ersten Kritik
heißt es: »wenn der Dirigent die Tempi im erstenSatze (Allegro eon brio ohne allabreve-Zeichen)
und im Scherzo (Allegro, nicht etwa PrestoJ
namentlich aber in letzterem nicht überhaftet hätte
2c.«. Damit scheint denn doch der Kern des Vorwurssaus dem Wege geräumt zu sein, da er gesteht, daß er
die Tempi der Partitur nicht gekannt hat. Der
herbste Tadel der einen Dirigenten treffen kann, ist
der, die Tempi verfehlt zu haben. Die Abwehr
dieser kleinlichery auf Unwissenheit des Heu. Musik»
Referenten —-f—-— basirten Befchuldigung nennt nun
derselbe eine ,,Aeußerlichkeit«, an welche
ich mich anklammere, dafür ist er so gnädig,
in seiner Entgegnung vom s. Februar zuzugebem
daß ihm das durch den Metronom vorge-
schriebene Zeitmaaß fremd war. Kein
Dirigent wird den Vorwurf, die Tempi vergriffen
zu haben, ruhig hinnehmen, dann schon gar nicht,
wenn der Besrhuldiger diese Tempi selbst nicht kennt.Heute nun kommt der Herr plötzlich zu der Erkennt·
niß, daß Ade-s= 100 dem ersten Saß durchaus zuskatten komme — früher wollte er das-Tempo in
vier Viertel haben —- ,,voraus ges etzt«, sagt er,
»daß dieses Tempo die Klarheit in der
Wiedergabe nicht beeinträchtigt. ."

Es ist zu beklagen, daß Herr —-f—- die Stellen,
die ihm unklar waren, nicht ansah. Ein einziger
Lapsus wurde von dem J. Paare der Ciarinetti undzwar durch das Vervausiren eines Tactes gemacht,
welcher aber von den Bläsern augenblicklich regulirt
wurde. Für mich war jeder einzelne Saß der
Symphonie klar, so wie auch für das Publicmm mit
Ausnahme des Herrn Musikreferenten —t"-.

Ob iih ,,künstlerischer« und Beethoven dadurchmehr geehrt, wenn ich das Tempo auf k:J-96
ermäßigt hätte, glaube ich nicht, denn, H- 96
würde sich weder im Orchester noch beim Publikum
bemerkbar gemacht haben. Der Unterschied ist denn
doch zu unbedeutend. Wie es scheint, so kennt
Herr Musikreferent -t’- auch nicht die Eintheilung
des Zeit-Maßes unseres Metronomes .

Die allgemeine Anschauung ist, »daėdie D. Sim-
phonie hier noch niemals so vollendet zur Ausführung
kam«. Dieses kleine Ereigniß scheint in Herrn—k- eine gewisse Unbehaglichkeit erzeugt zu haben.Daß der »Herr Musikreferent -t— den Aus-
druck ,,Ueberhasten« nur zum Theile auf das
Tempo bezogen will haben und lustigerWeise da·
miteinen schwereren Vorwurf im Auge hatte, wußteich gar nicht. ,,Unter ' Ueberhasten««, schreibtHerr -f— »verstehen wir ein bloßes Abspielen der
Noten und vorgeschriebenen Vortragszeichen unter
Jgnoriruna aller derjenigen Vortrags-Momente, dieaus dem Charakter der musikalischen Gedanken resul-tiren, vom Componisten aber selbstverständlich nn-
mbglich alle vorgeschrieben werden können, deren
Anwendung allerdings Sache des fein-sten Gesrhmackes ist.«
- Wie schön das klingt! Er schrieb einen Stiefel
und meinte eine Zahnbürstell Nun, unter ,,Ueber-
hatten« verstehe ich, und ich glaube alle vernünf-
tigen Menschen, eine anormale Bewegung, d. h. ein
über das vom Componisten vorgeschriebene Zeit-
maß Hi-nauseilen.Da die Zeichen in der Symphonie spWkE die
Tempi fest eingehalten wurden, sp kOUUkS CUch
in dieser Richtung nichts ,,überhastet« werden.
DieTonsprache Beethoven? ist für jeden vernünftiger:
Dirigenten so klar und verständlich, daß er es gar
nicht für nothwendigksflndet, feinen ,,feinste n
Geschmack« den Werken des großen Meisters

sUfzUpfkvpfetts Dergleichen läßt sich bei einem
Klavierstück thun, aber nicht bei einer Sym-
phonie; bei einer solchen muß der »f e i n st c Ge-
sch m keck« des Dirigenien schweigen, will er sich nicht
versündigen, d. h., will er dem Werke nichtetwas anempsinden, was es nicht ver«
trägt. Weiter meint Her: MusibRefkkkUt -f—x»so wird z. B. das D. Thema des I. Satzes der
Meint-Symphonie durch ein «leis es bannte«
der dem Thema voraus-gehenden zwei Tacte am vor-
theilhaitesten eingeführt und das D. Thema selbst um
ein Weniges ruhiger als der ganze Satz bis dahingehalten werden müssen« « s

Das wäre wirklich der ,,f ein ste G e s eh m ack«, lei-
der aber reflectiri der große Meister auf das ,,leise
konnte« garnicht, denn im 12.Taete, vor Eintritt des
zweiten Motive, beginnt das Fortissimo im Streichen
chester, alle Instrumente sallen nach und nach rnit einem
sforzando ein, die ganze Kraft endet erst in dem
Moment, in welchem das D. Motiv von den 4
Clarinetten eintritt. Wo wäre da ein Platzfür
das ,,leise tonnto« gewesen? Da nun das ganze
Orchester, bis aus die Bässe schweigt, fo mußte lo-
gischer Weise das 2. Motiv ohne mein Zuthun ru-
higer klingen. » «

Schließlich möge Herr MusiksReserent —f— den
guten Rath beherzigen und die Partituren der
Beeihovenschen Shmphonien fleißig studiren. Bietet
sich einmal eine Gelegenheit, ein Orchester zu
dirigiren —— ich meine nitht OperetteniMusik zu
dirigiren —- so möge er auch seinen ,,seinsten
G es ihm act« in irgend einem Wink-leben kalt
stellen, damit die Werke des großen Beethoven
unter diesem »feinsten GesthmacP oder« des
,,le i sen bannt-o« des Dirigenten nicht zu Schaden
kommen. i A. Terfchat

Wie dem ,,Eesti Post-i« mit Dank berichtet wird,
hat Pastor G. Punga zu Talthof während des
legten Winters an den Sonntag-Abenden·-xseinen
und den benachbarten Wirthen Abschnitte— über
Ackerbestellung und Boden cultur aus
einem estnischen landwirihschastlichen Buche vorgelesen ;

daran knüpfte sich denn stets eine lebhaste Dis-
eussion, welche Pastor G. Punga Gelegenheit zu sehr
lehr-reichen weiteren Ausführungen bot. Jn Zukunft
will der Pastor auch den bäuerlichen Wirthinnen aus
deren Arbeitsbereiche förderlirhe Abschnitte vorlesen.

. Tetesrmwe
de: Its-bisher Ietesesssesfdfsssnrue

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, (6.) Februar.

se. Rats. Hob. der Flügeladsutant und Oberst des
Chevariekueaedekegimeuts Gkoßfiikst Nikp1aiMichai-
lowitsch ist zum Commandeur des is. Mingreltsehen
GrenadieriRegiments ernannt worden.

Berlin, Sonntag, IS. (6.) Februar. Der
Kaiser reist Montag um 2 Uhr von Berlin ab und
trifft Abends 6 Uhr in Frtedrichsruh ein, soupirt in
der Familie Bismarck und reist Nachts nach Wil-
helmshaven weiter. - "

·«

«

Aus K i el wird gemeldet: das Panzerschiff
,,Brandenburg« wurde heute in die WerstsEinsahrt
bugsirt. Jm Ganzen sind 42 Personen todt, 2
schwer, 5 leicht verwundet. « «

Unter Theilnahme Caprivks fand heute eine
Sitzung des Staatsministeriums in Sachen der
Stafseltarife statt. « s s «

Wien, Sonntag, IS. (6.) Februar. Der-Kai-
ser und die Kaiserin nehmen Ende Februar iirnCap
St. Martin zwischen Mentone und Mouaco Aus-
enihalt. I «

Lemberg, Sonntag, 18. (6.) Februar. »Der
Landtag ist heute geschlossen worden, wobei. der Statt-
halter Badeny erklärte, er werde sein Programm
mit oder ohne Zustimmung der Ruthenewmit eiser-
ner Consequenz durchführen. « —

; Wien, Sonntag, 18.(6.) Februar. Drei Pro-
fessoren sind telegraphisth nach Sofia zur Gemahlin
des Prinzen Ferdinand berufen worden; es haben
sich bei ihr Shmptome von Blutvergistung gezeigt.

- Zdetterberimt
vom 's. Februar 1s94, 7 Uhr Morg. «

-

Temperatur —-5·s0 bei bedecktem Himmel und
UND-Wind (3 Meter re. See.). Minimum der
Lusttemperatur in der bergangenen Nacht -—8«9(’-·,
der Temperatur auf dem Boden «—9«10.

. 20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. -—9«1c «

die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. -s-1«20 (1873)
» Uiedricistc » » » » » ·—«24 30 UND

20-jährtg. Tagesmittel——7-70
Ueberall hoher Luftdruch mit dem Maximum

über dem südlichen Theil Skandinaviens

Butterbericht von Poul Morchs St. Pe-
te r s b ur g.
St. Yetersburg 4.". Februar 1894.

ExporbExlrafein Rbl. 14 », bis 15 «?- L?
» Fest! » 13 so » TO« · Bis
«, Seeunda «, ji«« ,, 12 ZZ

Süße Schmandbutter «, 14 «, 14,,» IF;
lPariser Butter » 14 » U» 83

Eine kleine Aufbesserung für ExporhButter
machte sich bemerkbar und voraussichtlich werden die
Preise sich nun einige Zeit auf der jetzigen Höhe
behaupten.

Tour-vertritt.
Berliner Börse, 17.(5.)Febr. 1894.

100Rdl.r.Ca ........219 .2 .

100 Abt. gvllltqåo
. . . . . . . 219 Ists-Hi) IF·100 Abt. or. Ulttmo nächsten Monats. . 219 Ratt. 75 Pf.

. Damens-schwankend.
Für die Nedaetion veraniworilich : ·

Mdaiielblatts Frage-statemen-

JIZCL Reue Vötptise Leitung; mit.



Dis« II) seit« Ost c. satt« f II« —- 7 cis-spu- 1894 s« Bisses-It Haupt-Fasse« Oktave-II lloqqtltslosops l« aus. «—- Ilossctsso list-was.
Hierzu eine Toiessicnzeise als Beilage.

JI IV. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

z « «» ;- I s «-I
sz 1 Coxsinther IS, 8. · 39. scbuljahn 1892X93: ·"·JBO Schüler, 73 Auiiiihrungem 91 Lehrer: Dabei Doring, Dkzgsgkz Ej9hh9kggk»

Den 15. Januar a. c. verschied in ssamara nach kurzem sehn-e— ZTZTlZl·SUE;SFlJ·xgkkisnklåldäse Hoäyskäbszxsxsvslgfskäh III!- VgnhKotåebueh kratzte, sEdF Frist-schwer, Mann, IN.
ren Leiden die « ;«.I"";j.·"j.?"3: - U · k- ISO I» M! U gsks 0 mei er, cmo e« C« « eorgi, shekwood,s Ad-

· . · «· Stern, Tysoxkwolc die hervorragendsten Mitglieder der königl. Kapelle, an ihrer spitze Rap l(1', G ijt h
U

»: verwltcWCkC H DIESES-CI( geb. Willich. Egkkåäxkh Haupteintritte 2.·Äprll Uxuknahmeprufung ssl Uhr) und I. September. Prospect und Lehrer-verzeich-
VIO VIOUOIIITOU IUUTOTIDIIOIWUOV«-s Wahemlllllth

· «? Sonnabend den 12. Februar
-

..

.«
." «-«-..-:«

- s I « H ·llmstag den 15 rehraar e «

szIZ Theilnehmenden Freunden und Verwandten die Trauernach- « ..
»·

» l» kict, dass. es Gott dem Herrn gefallen hat, meinen lieben Mann, den lnl deP BLIIJOSEZIZIUUSSB ;
Malernieister Carl« number-g

S. Fabr. um 3 Uhr Morgens plötzlich aus diesem Leben abzus zi«jj·· «:»:·z·;-Tx
« sruksvi Dis— Bsskdiguvg Eiudst am Mittwwbs des! 9s Hebt» III! 2 Uhr sixkkixtksNachmittags vom Trauerhause aus statt. » - L— :« E» Sol» oh» Maske 1 Ah« m G»

V

· Die traaernde Wjttweskjfx Ezjjezs sind a» demselben THE»
··»,

.·

GH 911 « l H mechamsszhe
-» B US« l « r - « « d f 911K i s · . -

unter llklitwirkung von Frau UTUS ist. ·älllslizallkältlis.» . . . « » . · . «.—»—..-—.-».-——»«·—spsz···»z J«-oa - « o befindet: sich vor: jagt; ZU
-«?..»- - « S · «

die d» nxxsknnnn dnk End» voran— In tlek Joltanntsstsu · und Herrn MuslksDireclok Aktbsak W tstlkkiuss « .
»

Zsdczlkekznzkzkpsstsz
EVEN« werdet« Ei« EIMS 3PB9W7Ud.sz- · UT· . .

. . ji«— «

» zeichnen gelehrt in ein undo . · owis Ecke· d» Bkeitstrsssa ··
lIIIICIC Incl. Billetsteuer a 1 Bbl., ferner a. 70 Gop. u. » zwei Wochen» DzeSkzmdens » e · o a valois Mechanik-us 50 Cop· in · . · werden auch aus d.Haufe texts-Scipios;-

» nnd l · -
, . Es;·18, die Hzzxkgxzktzztyg in: Hof.z"«l«""«"«FE««E""Tl« Opllkllttlmolkvllk l « Dlållslillilllllllls

weiche« stets vorrätqliigxsirrpclfbei .
nqch Professor Rakplgtqnn· eigene ; ». »

· ·. e.s. Bett) sind stets vorrathtg be: »« sz · · - · ··s

is. sit-»s- e e engste. uickiksinauskkuaxku« · . «, » iU · "t"ts-M "k .

«
«

- , »« - ».

s«
«Praknsche .Snmden der fkanzw » ------- welche dieselben rasch tödten, aberSp kI hdr h d Th« o«

··
en ra je· · · ·· · · .

»

· Y ] unec ä·lc an eren ·leren u. ·e--. Getan-Mk. n. «» - sssgssziisszzizzggkziszis
W»·«·5 «««’"s««D««««- Bildnerin-schlaf- « « « - —————sz-««T-—-E—-«—«——-’"

« « 7 s««
Jeden Donnerstag v. 6-—7 Geschtchte d. « · · - . O s - O« BuffelhortnKopfbürften

französischen sites-gut azsklsiziisiih Deckel! -———;—————.-————«———————————-—:-———— gssfszzssszkzizTsischssisgsssissisp KS. Nerli-r, ymnaxaz e regt« . e· a en ren mit piege u. amm
t ». de Puniversitöde France. empäehlsz

- d· «« l« d h Zahnbürftetr
«s · » · KämmeSaphir Ellkthlltdl - - . Champagner- m— und auslanshschs K..........i.n..r Var-esse.- l« Art-ac- cognam Ruhm ZHTZF·IZF;HFF U« eRigascheStraße Alte. elsühSprechsttttxdeu B ta« empfiehlt empfiehtt ·von - -r. ««- « 0 e«. «« · « «

. s«
Wiss. »Ein» sich Du« »» O s

«
-

Dxsjetvbavcllgyg TIWIL « G Mann.
Eli-n älterer Geltiilke seid« Bänder III K s«

der schon mehrere Landapotheken Itzqqischuhg is- Ikallkakbcn · von O s .
verwaltet hat, sucht eine gleiche Fischer· · -

»

stelle. schriftliche Ängebote wolle empfing -" s s"-;r"-—':E2 . «» · « · ·

lUUU IMICOII M! -Ä-«JJUI«JCW-JUCOVS' M E« Rigasche Strasse Nr. 26 . m« hohe« Aermesp werde« Sanzuch
skksssss 329 PSVVCHCJ kCszhtss J.

P «·· 5 - «« empHehlt eine grosse Auswahl der Normaspreis 4 Hrgtömzop jetzt 2R«—7—.—-;—·— »Ist, . . -: ..
-Es« END« V"«"«"«k«" «

der in der Praxis tüchtig-ist u. gute «.-;;-;«J· - F g ER i « tYOU-Hals« Hukzuwejsen itzt« such« « JZUFszYYszY J— szxjs zu soliden Preisen darunter sehr hübsche Stiihleaus der A. M. « « e -
Asstsllusss Adksssss JUUOW ON· l » « rasches-schen Fahr-it: wie such Wien» sitz-nennt in- nnd Ritters« 5-
LysjspsktuntlsFTs Nr« 377 Uf..·««."lsp«.- -H ·-

Bin Land-itzt in Icnkland - -
·»

· z·,»-·«·spz» »— . » .sz- · v-
snnht riik einig« Monate eines: Stets— · -s--—s——————-———-——s————-

vertreten· (Ohrist), der der lettl- . » ol ·
· s «

schen Sprache mächtig ist. Zu er— -, . l Salann l. ·
fragen Techeltesrsche str. ·4,· eine s;- t · · - Gvthttek ERNST-It» I.
Treppe hoch, um 2 Uhr nachmlttags.
··"—" ""···" «

- «, -
· o U e m U« M!- vflertrt btlltglt wctggon und lacktnetse · . ·

·
chiukenwnrst · ·

mit genügenden schulkenntnissen wird.-
tm· ein» wninhdlg. nach. Twer ge— l «, —-——-————

V VIII« W««WU-H«"D UUS
sucht. nah. dllss-tk.l9,hnil.shk,org.
EIIIZ e KOOhIII Y«—«ijz»·»s - .- -

»

- tm früheren— Locale der Frlcale J. R.
· . ,··L···xl· ·«···»«»- «-"«».· «« - . szjeksjzjg · z; i» . , · . Schramm Ecke Teichz udie gut zu lkochen versteht, wünscht - · , ----

· I h ts , w f « xl ,;- . «
·.

«« «
N

I I.e I
,

«« .« « ««Im» kkjsqgmspzszhznszezztokz
h · s 1 . « t 24.

. . · · · kakänag Monats site« Madam« l Techejfcksche Straße Nr» 15 UJIAIICL ··a
welch; gilt Ztkåkvcbkätssksttsblkzjstlvbk «« - , -· « ·. « «· ·

· k.: r. s
.

·· · « - . ·
.

«

« « «S«"""«"E«""«
sucht Stellung als ehåltin d.· aus— « · » · « .

·

«
frag, alszxammcrzoke oder-zu.Kindern.Adresse-- lathhausstrasse 39, eine s Hsrgtslrm r« «·« Prchs Igeotsowx zu vermiethen——Gartenstr.27,im Hof.
Treppe hoc .

? . · - « .
«; empfing und ern iiehlt

-

»—«——«—.
«-«·«··«——«"««·" VTMU

cl F ·n at ro
. « . h Alex-Sinn L. - - »F it ’«« - ,

Waldgesetz gestapelt wird billig ver- Pepleretrasse is, Grosser Markt
mit guten Zeugnis-en käm! II« -—--——--—--———-——-——-— M EIN« FAMJW M! leps SkkTBeUE!U- kmw Mk dem Gan; Tzkwzmm Nr» M»wem« «- P9plgkstk, 10. - H « gang zu vermiethen Schmalstr. I. --.«5..h fh S Johannjsstk -

-.-·..»—H.-—.—»—·—————————-— ——————;)—·—·;————————————— i a eres zu er a r n .

DIE« sssbssss Mztjcligq 2 Geschetftslocute Nr— s« —-————————-

« gswsvdkss tlplctlyra-ttyxaptte, ronopnnran no pyc-. · · · Dis Gut-verwaltung. " Fnsche
das gllli plättst Um! kcchlz Zum ver' Um - Bosjsagpkqeckkgg ygk M 32, SIIJCI IU DOHRN« Lage ZU VCTIUICCÜEU «· « T·"""""«WJ""«H—"«K—"T·— ireisen gesucht. Nähere- Alleestr·l9, Rlttststtskss N1««5- «

·

NsshmcLLUkissb DOT F« .SI--8"k9«« ; msphlFVszs ««««szh9"’ welckes Hi· Eine Wohnung · ·- h« - i; 40 d35 Cop bei« Ei« junge« Mädchen Ftnlko Un Plhestlllnl Sprache« mächtig
v w « "bl"t Z« «t t

m« HERR) Obst aumkn darauf« M:
L glaubet JehanniKStraße Nr 8der deutschen und russischen Sprache M» M« S« V« 9

« Aoullsfzchtet F« IF? spnmerål n« g« er ZU verkaufen« KZSYMICIPÄUCC 12b·
mächtig und gewandt in allen Hand- » Teichlftr D? in«:"3sffre«’ « erlagen«

»in-«- ---—-——4—-«MJLMIFMD «« i O ;
arbeiten, wünscht eine Stellung zu - ·

Kindern. Adrs Jamasche Str. 15. -
- - Umstande halber ist zu vermietheti Ein junger tüchtig» . «,

"···—"«——"—"·"«·

"
«« eine elegcmtg II find vorkäthig insluheumaclchen ssiisschsspechsssss . WIIJJW n. gings-»» Von«

· ch you 4——s Ztmmerrt mltschonerzse·rn·sicht, · » u· Ztgz·,Exped·
g— Russin bevorzugt findet sofort

·· sch H· ·d»h v ätxrtCenltrum dersOFtådt, nasegsr Untvkzss Itellung —— Altstrasse 13. as zu wa en, paen un ·na. en er- age egen. . een sn .an te s h i
··- . z . »d» Uzszjspz»Im· z» z» ,s» Fehl»

Ein junges. deutsch: steht, kam! sich MSIVEU Expds d· Blakkss Ekbekens FLDJCTIIIKIZWILISCHTMTUm Esset-theils? I ist eine goldene Brllle in der
- sprechendes a G« »i» K - II! Vekmltsclststt : Mai seine stelle zu ändern. Heil. Älsxssllcskskki EWISCVCU d« NO·

wünscht Stellnng zu Kindern ob. als TU iUclj cscrt - 1 WPhUUUg v. 5 It« l WDHMIUS V« Okkert an Ad. Imhok, Käse-meisten merkt— u. Kauf-its) VOIIOICII MINISTE-
Kqmmerjuugfer - Roseustkgße Nr. 21, mit Attestaten sucht Anstellung m einer 2·Znn·mern Manenhofsche Sie 24. Gut; zip» Jukj9w» Der ehrlz Finder w.geb,,dles. ge ·en
auf dem Hof. « Familie - Petersburger Straße 50. ZU besehen von 12-—2 Uhr. BSIOIIE tm hlsss PMIFIOUPFO UT-



Jsonnabend den 5. Februar um 6 Uhr nachmittags

entschlief nach langem schwerem Nervenleiden im vollende-

ten 70. Lebensjahre unser lieber, treuer Bruder

Professor« emern

Die tieftrauernden Geschwister.

Beilage zu Nr. 30 der »Neuen Dörptsohen Zeitung-« 1894.)

IIeqaTaTh paspckzmaestscn 7 Gespann( 1894 r. Mphencgiö lloannxiümeücwepsh Fa. ca· st-
Tnnorpacpig Ei. MaTnceHa.



lTleue iirptfche Beiiun- . « PIIIIOTIILETKCU — .-

ausgetgmmgn 3»S»"onn- u.»hohe »·Festtage.
Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von.8 Uhr Morgens
disk-S Uhr Abs-VI« pas-genommen vvv

l-—3 Uhr Mjttagz geöffnet.
Spxechst Lsiedaetion v.9——11V0kM-

Ptospis mit Anstellung: jährlich
7 Nu. S» haivjähktich 3 Nu.
sc) " s Kop., bierterjähtlich 2 VIII»
mpkkqtiichkso seid»

uach.auswarts: jahilich 57 gibt. 50 K»
" halbj. 4 NOT» viettels 2 NbL III.

Juni!c h M VI s! Ja! s e t n t e szbis 1·1 Uht"«-Votmitiagi. Preis fürYdie fkrkifgespaltene
Korpuszeile oder· derenYNaUm U« Mtmslkgek Jnsertion ä- 5 Kopk Durch die Post·

« eingehende JWCIFCFLUUVECHEHU Z SKEP- (203TPfg.) für die Kixrpusz9sle.

— are-u l
abg33i1.««2?3«a!Frrssertcszzfvwstiiftucfksndgsj
neun-ens- RISII VPM «Rifh.-Westn.«. Arensburgt
Feuern-irr. Reoah OrthodoxeKaibedeale, senden:Brandsitfkllligs St— Pejersbicr :" H« reist-ertrag. Tu-
geschronit Frei-studi- Fischer. -g·elljIrlt--"gsdrsc Straf«
Wåäoiitiskxpex Taster-sieht. » ·

BeLtoehatles. Neueste Post.Telegeamme« Tours-
sszeutlltetont Hans -v. Bitten) f. Mannigsnlttgeh

i s «? s l e Ist. i
Professor Dr. Ottomar Meytotxn is.

. Ja: site: von 70 Jahren ist s am vorigen
Sonåakknd Ykpfesspr ernst. Dr. Oilvttiar Miykvlv
verschieden. Nachdem« er sich· vor etwa IV, Jahren
vorigen« Pkivatcktzcn zurücktreten-ji, war der ichs«
lange tränlelnde Greis im vorigen Sommer »von
einein schweren Nervenleiden ergriffen worden, dein
er fest erlegen ist. e - «

Die gegentpstrtige Zeit miiihren seh-lesen Ein«
drücken ist nur zu sehr dazu angeihan, uns voll in
Insvruth zu nehmen; fie laßt nur izu leicht über den
jüngsten und jüngeren Ereignissety und zwar auch
dort, wo ein klarer Cinblick und ein unbefangenes
into-it upzch nicht aiogisch iß, das« weite-Zutre-
liegende veågessem Weite: zurüilsaber liegt diejenige
Jhirtigiett r. Ottotnar Meytotifsg durch die er, «ein
glänzender Vertreter seiner -Wissenschast, sieh hervor-
ragende «u«nd— unbestrittene Verdienste um unsere
Hoehschnteiierworben hat: ""

» — « ·- .

Von; »den: Jahre 1838 an hatttetDszingesrhiedene
bis« zu seinetn Rücktritt der Universität« Dorpatx als
Professor angehört? und das siir den einheimischen
Juristen rvichiigste ttehrsaclz das des! Reöniischen
Rechts, vertreten. Professor Mehiotv hat damitaus die Ausbildung» von jczenerationen unserer
baltisrhen Juristkn einen wesentlichen Einflußauss
üben können —- einen Einfluß, der in demselbenMaße grundlegend sein mußte, als das Rvniisrhfe
Recht die Grundlage» sür »«unser ostseeyrovjnzielijes
Petri-tacht einst. Wie« skuchtoak visit» ·»i"is"jix»szk1ijj;
getveseiisl»"s·tst, braucht hier nicht besonders hervorge-
hoben zu werden. Von vorzüglich »scharseui, »klarecn
und nüchternem Verstande, tpar der·Hingesch"iede-1zez,
bevor er seine Lehrthätigkeitzbeganty mehrere Jahre
htndurris als praktischer Jurist thätig gewesen: tu
Folge seiner . natürlichen - Anlage; und· auch? durch
seinen Entwickelungsgang vertrat er als? Rornantst
einen streng positiven Standpunctk und vermied! mit
strengster Wissenschastiiichteit Speeuiaiionen sotjpsie
eine— einseitige Stellungnahme· nniösbaren Coirirdsj
Versen gegenüber; in gleicher Weise liess er. in zseinen
Beitr-sagen die Anwendung« des Rdsniselzen Rechts
aufsrnso d e r n e Verhältnisse hervor- und- das Ueber-
lebde und: Beraltete zurücktreten. Seine Vorlesungen
zeijieeien » sieh »zudeui durch einen außerordentlich
klaren Vortrag Fund» durch jvorzügliche Priirision des
Quid-altes. aus, -«- Uurh in der Residenz wurde
sein Urtheil, snerielks über die Methode des« juristi-
sthen akademischen spjsildungsganges hoch gesrhägt
und »in-« einein »hesortderen Fall· esTsztpohl that· in
erster· Linie» zuverdanken, daß zdetrzeJ Rdtrrisjhen Rechttat Stadt-nann- vsk instit-den naives-Heim di·
bisherige Bedeutung nichts Innr- erhalten blieb,-
sondern das— ihnr verniehttes-1—GewiEht« beigelegt
VIII-s g g l

.Die Zahl der rein tolfsenschastllrhen Arbeiter:

NeunundzwrmzigfiEeTr Jahrgang.
O. Meylowss war keine grofztzzzwns fein-er ganzen
Richtung nach auf-einem Gehiespte nicht Wunder
nehmen konnte, auf dem wohl kaum zniehrdizel
Nkzzes von Werth zn Tages gefördert werden; Faun.
Dafür hat er feine. grisrnizlztckkez«Kevxlllliß DIE VII-Uti-
fchen rund» des neuen Rechts in ankdixer Weise Ppr-

wertheh u.«Ll. ändern er sich an der Durchftcht des
Entwurfes des. Livq Eli«- und Kutländifchen Prihats
rechts betheiligte kzeine Thätigskeiy durch die er« sich
gleichfalls eineszdauerndes Verdienft erworben hatt»

Durch feine Bedeutung; als fcharfey jnriftifch
durchgebildeter Kopf wujze er firh auch tin -»,lTonfeil
der Universität· Gszeltung zu verfchaffen,, wo» erjängezre
Zeit eine führende »St,e·ll»ungz, einn«ahm.» In »den
Jahren "«18.'l,6—-,·81, szfiaiid ,.er,- alsspilteetors Magnlfieus
an der Spihse »den« Universität. » »« « ; .-s Gsgzmxbv des, VII-rügen Uvdxzdee fvnchxheren
Arbeit des Hlngefchiederren « als ausgezeichneter
Unibersitätslehrerrznd Jnrifk tritt-pas» vieler, Hin »den
Hintergrund," was in »der, »le»"yzt·enz Periode« feiner
Thättgkeit an der hiesigen Ukfiperfität die— Zufttyzniung
feiner Heimathsgensoffen nich: finden-konnte kund, die
Enifremdung von faft »allen Mnirttzrnz herbei-führte,
die früher zu ihm gestaneden»j,,hattkz«n. HSicher hatten
auch hier an manchen Mängeln und spSchwaxhen
Lebensgang, Verhältnisse und» btttere Erfahrungen
ihren Antheii. .

;
» . » ·

O. Mermis, am 73 Jzrnt 1823 in Dorf-at ge,-
bo,ren, hatte in den Jahren 18H2,-46,auf;de»r hiesigen
Universität dass. Studium der Jueisprudew abfolpixt
und fchlug dann, nachdem er im Jahre III-Idee:
Magister-Grad erworben, die Beamten-Entensee ein,
indem er als Tifrhvorfteher tm Departement des
Juftizminifteriums in den Siaatsdienft trat. Erveri
ibtiee auch m diese: Sienas-g, use-dem sein: Jahr:
1850 zum Dort-or juris promovirtspworden war-Fund

xavanetrteg 2 Jahre fpitter zum· Skcretär des it. De«
partementsszdes Senats. Als fplcher tuned-Zur im
Jahre 1855 zum Profeffor des Römifchen Rechts
.in- Kafan ernannt, wo er bis zu feiner Uebersiedes
lnng"s·-««nar·h.Dorpat —- gegen S· Jahre —- thattg ge.
weferntftc s « ,
. Vielleicht dann-er. Lebensgang »die« Neigung-e»
einem gewiffen FormalismnsT--v"er;ftti"t!t·e-»und, eine
Jlnterordnung unter das einmal von« ihm« alsY«-G«e,fe.»tz
oder: »Autorität« Ilnerkannte begxünstigtej ··

Eine— fclfarf
Inusgeprägtk PerfszöztiliOkeit, fich ftets mehr.- abseits
haltend und feine eigenen Wege gehend, xzugleich
aber auch feine. Unftchten dem Gegner ! gegenüber
schroff vertretend, war der« Hingefehiedeiie mit zu«
nehmendem Alter und foxstfstlzrettender Kriinkliehkeit
trszrihr und mehr« ifolirt und in« Gegenfah zu sVielen
gebrsachkk J« - ,: v . »

. Nachdem O. tlliehkowinon 1885-—88-naehE-Iusi
dienung der Jahre als außeretatmiißiger ordentlich«
Professor icn Stsaatsdienst gebtfebenwar, wurde er
im Jahr« esse, eng; deinjetegenge des Pretessoke
Schot»t, wiederum nun; ordentlichen. Profeffor des
Römifchen Rechts— ernannt, und zwar mit dem
Auftrag« diefess Fach in ruffifrher Sprache zu lefen
——- ein Auftrag, der jedoch nicht gut: Qarsflihrung
gelangt» ift. Jcn erfien Semester des Jahres JISW
erfolgte» dann feine Ernennung zum-Region undsals
ernnnnier Vertreter der Universität. hat er dann
gegen: 2 Jahre fuingirt. — » « ·

. -Es liegt-uns fern, an« Tdlefsper l.e«s»ie.n...·Thhiigkeit
despingefchiedenen hie: ·He·ltlk"«"«ähszenszzu Armen, obs!
gleich wir. uns swohl bewußt find, das da, wo ein
Leben; im— Pordergrunde der: Tdeffentlirlfkeit gestandety

Abonnements nnd Jnserate vernztttelnx It! R1gs-H.Langewitz,
AtinoacekspBureckuy in sF e 121 i n: E; J. Karvw sBucsyhq m ezr r o: W. v. Gas-fron’s u. It. Vielrofstz BuPchhz in Wal c: M.»Rudol»ff s »VU-chh.; m Nevak Buchh· o,
Kluge s; Ströhny in St. P e tæ r s b u r g: N. Nkatttsen S Central-Urstamm-Agent1tr.

fügung gestellten Copie meines in endgiltiger Ge-
stalt dargelegten Uriheils hat leiten lassen. itliußers
dem sind. die am Schluß des Berichte gebrachten
Mittheilungen überein ungebührlicheb Betragen des
bei der Geriehtöderhandlung anwesenden PublicumT
über« angeblich laueeeizLachen und nnarticulirte Töne
«—- übekaue über-trieben. .Jn Wirklichkeit hörte rnan
einmal nach Worten Qleinikoms ein Lachen aus-dein
Publicnm und dann beim Verkündigen des Urtheils
Beifalletlatschem was den Friedensrichier im ersten
Fall zu einer Bemerkung, im zweiten zu der War«
nung, daß bei Wiederkehr-Zion ihrgend etwas Aehn-
lichem der Gerichtbsaal vom— Pnblicumgeräurnt wer-
den würde, veranlaßt« ·· s Es:

Jn Areneb ur g wurden, dem ·-Llrensb.
»Wir-with« zufolge, auf der am sie. v-. Wie. abgehal-
ienen Generalversammlung der J r w.- F e use-Er)-

wehr als Präses Gymnasiallehrer Michelfon
und als Hauptmann Dofraih Fabre erwähktt »

«
Jn Rsev al full, wie die »Nein Zttt den »New.

sJbwÆ -e-ntniurmt,- mit den Arbeiten zum B au deår
neuken Kathedrale auf dem Dom· und des
irnssischen Cis-us« auf dem Plage neben der
Realschule bereits mit dem Eintritt des Fnihlinge
begonnen« werden, sobald der Erdboden aiiifgethaut
ist. Alsdann soll auch die feierlieheGrundsteinies
guzng beider Gebäude stattfinden. Die Untersuchun-
gen des Uniergrundesa auf dem sDvme haben ergeben,

·d.aßs. diejszlkathedrale auf einer 14 Fuė-tiefen,«festen
Fließnlatte zu zruhen kommt. Dank diesem-Umstande
könne der Bau ungehindert var ssich gehen- usnd alle
sGerüchte leider. die.- Unzuverlüsshkeii sdes Domfelsens
hätten-sieh als gruirdloss erwiesen. FJtiI diefenrJahre
Uabsichtjigt man das Fnndamöcit und iden Sockelizii
errichten. Der Plan zur Kathedrale und der Krvstens
anschlafh Mlcher auf 400,s000 Nblusbjierechnet wdrden
ist, sind vom Professor M. Preobrafhdnsli cingeå
fertigt worden. Gleichzeitig mit dem Bau T« derein-
thedrale wird an die Nlederreißung der-Häuser Edei
Grasen Nehbinder und Baron« Diesenhausksnlszjgspejk
meint iė offenbar« dkis Baron Wrangeksche Haus.
Die Red. der »Sieh. Z.«) geschritten werden. Das
Hand der Crediicasse soll später abgetragen werden.
-—! Wasssdenssbau des Clsubs betrifft, so sind alle
Personen, welche-drei Wunsch geäußert"habein,sss-«akn« der
mdglichsts schnellen Realisirnng IdieseLUnterneijuiTenF
mitzuwirken (.die Herren Ein"berg, Wagner, Grabbd
Gostrbm u. A.), gegenwärtig mit der Ansuhrideks
Bnumaterials auf den genannten Plak beschäftigt.

Aus Jerwen schreibt man dem«·,,"Pobt.«,
in» der Frühe des-IS. Januar im Gebiete Koddasl
fem das. Wohnharks der Seien-Gestades— bisszauf
den Grund n iedT erb r a n nt e ,-«« wobei? zugleich
eineszMenge Hausgeräilz eine Kuh und— -ea.«"-·s10d
RbL in baarem Gelde ein Raub« der Flammen wur-
den. Daspsich von dem zum« Gesinde gehsörigen
Pferde auch in der Asche nicht die« geringste Spur
vorfansd,·-fo liess-die- Vermuthung nahe, daß dasselbe
von Dieben gestohlen wurde, welche dann, um
vor der Verfolgung-zu sichern, dabHaus in« Brand·
stIckcTIL l f« «· «

«« sstj Peiersburg-, s. Februar. Dies,,Noiv.
Werk« sei-sendet sieh inzsehr scharfer "Weise gegen-s die
Igitationssltobltsaud gegen den ruslszsisschi

’de«uJt-sih«en H akndeslIs-i«i7e«rtsrag. Die Mosskoi
wiier suchten? den-sil"smfftlrndkl-a"iiszirsnußen, daß . der
Einfuhrzoll first« gefkrirksiite Icisblle Thon-EIN« saufkislxz
NOT. Ovid prbHPud heriibsesepis »sei,-sunr-«auch« die
Landwirihschast ins di·«e"sAgitatioti- der Dndustriellen

unter: besonderen Jllmftänden und , Zeitverhältntssen
dir-Mahnung »Da mortuis ail njsi bono« wohl vor
einenrspniellrrichi pietiitlosxfcheinendem aber durch das
öffentliche Interesse geforderten Urtheil ge: sweichen
trat» Ihrr wir wollen uns hier jede: Kritik enthal-
ten, weil » jene-»Thätiglett nicht offen vor-der Oef-
fentszlichteik vorliegt. Jn jeden! Fall ist das Facit
derxLehensarbeit« Oitouiar Mehtouks eins. folapes, daß
nraxn ihn! in feiner Eigenschaft als Gelehrter und
Unziversitäislehrer zu Dank verpstichst et ist.

c. Zur» Reorganifation der Handels«
ahg when, Jveiß der. ,,Gras»hd.«-« zu meiden, daß

rnaihzszdem Project, zdesfen Detailderathung gegenwär-
tigrDCii-findei- daxszPrzincip der Hanideispatente auf-

recht— erhalten ist- Außerdem foll aber eine Ermitt-
zlung detlGefchäftsunrsahes stattfinden, auf Grund
zdrxen eijre Zuschlagstzxeuer erhoben werden soll.
Of; Narrn diefxr Steuer soll ebenso wie gegenwär-
tig bei der flog. Repartitionssteuer vorn Finanz-
urinister alle Z Jahre feftgefetzt werden. —- Jnr All·
gknrzinen erwartet uszran von der Reorganifation der

Ihgtldelsabgahen eine «— jährliche« illtehreinnahrne
des Fisxus imsssetragegsnou s tlliillionern "
»F, Jn Wut! werden, wie wir aus dem »Wald
New« ersehen, gegenwärtig ebenfalls Poet-ärger
sitz. rnohlihätigen Zwecken gehalten, und zwar auf
zslnregung des Dzirectorinurs des dortigen Irauenvers
Ist-ils« Im C. d. sit-is. fpraeh Dr. Koch über das
Bl u t , ans-U. Fehrnaekwird Oberlehrer N. tk r isrn rn-
sdtke.eg» übe-r das Thema» »aus Liviands Sagen-nett«
todt-it, woran sieh. ein Vortrag des Direciors W. v.
-2N;-.i-elfe.n. »ich« antike Kunst« anschließen wird.
Der; zlehten xProntrag wird Dr. Bart h» halten und
zwnr übe; ein medieinisches Thema. — Diese Vor«
wage ».find freundlichst von den genannten Herren
xülrernourmrn »wes-Eben, damit der Verein wieder den
nohlrrichen an ihn gestellten Anforderungen genügen
:kHUU.tc« . . · s« , s.

Jn Pernan ist; wie wir der. .·Pern.Z.-.« sent«
nehmen, der» Verein der Arrnetrfreunde durch. die

große Gab· von Will) Mit. von einer. auswärtigen
Wohlthätertrn die nicht genannixzu werden wünscht,
tu den Stand: gest-It« worden, seinen längst gehegte-r
Plan gu rerwirtlicheni nltinlieheine Boltjskütchie
und T"he.ehaus.ins»i3eben, zu rufen. An: El. Fe-
hrnarfoiljsdas Unternehmen ins Leben treten. «

« ·—- Nach der ,,Pern. Z.«« tst zufolge Reseripts
der Gouv-Regierung» an das spernauscesxStadtarut
der. dort dornicilirende Staatsralh Jngenieur
Nafarow zur: Theilnahme an allen künftigen
Verhandlungen der Stadtv.-.Verf., .»rvelche«Schifffahrts-
fragen betreffen, vom Ministerium der Wege-s und
Wafseriixonrnrunicatiionen als RicfsvrisVertreter adde-
legirt worden. - « s « .

Jn Wiss( ist von dem— Firiedetnsriischsxter
Herr n Snupin auf. Grundlage des § IZS des
Preßgsejfehes kvoursp Jahre; 1886 dernUNishs kii
West-ritt« eine Nkkiitheilung gugegangekrrsxs die nach

· der ltebertragungs der. »Düna-Z-.« wie folgt lautet-g

»Ist! der Nrzssdes ,,Rishs»ti Westnik now
sit. Januar .d.; J.- lstzsp »in der« Rahel! »geriehtlische
Mitiheilungens ein : Bericht i— über-die von ruir rette·
digie Perleuxnrdrrngs klagt, gegen den veretdigå
ten Reehtsnuwalt Titeln-kirrte« gebracht wordiiuz
In diefemJBerirht sind die Motive, weiche dernsfreiä
fprechendens Urtheil zur) Grundlage dienten, entfällt«
worden, obgneieh iddezRedrittion dein: Entwerfen ihres
Bernh« sieh augenscheinlich von der-ihr« zur Vers

ze.iskieteees.x»
« g Hause v. wüten; if« i e «

- Je: den Armen. feiner Gattin ist Hans· v. Bitten»
dieses: excenixilche Pianist nnd BisniarchVerehrersder
seltsame EpiicettsRedney der geniale Beethoven-Jn-ierprei nnd Orcheßer-Dirigeni, der ja anch Vielen
in unseren! Pnbiieum von feinen hiesigen Eoneeriens
he; perfönlich bekannt iß, am II. Februar in Kairo
ges-erben. » «

Mit den: stsjährigen Hans v. Bitlvw — nriheili
ein ihm im« «Berliner Taf-L« gewidmeter Nachruf—-
fcheidet eine der niatcantesten Perfönlichkeiien aus
den: zeiigenässiichen Mnsikiebein Ihn: war es ver·
gönn« ohne das er eigeniiich ein fchöpferifcher Geist
geweien wäre, den musikalischen Ztststäuden der Ge-
genwgri das Gepräge seines eigenartigen Nainrellsaufgeweckt-ten, und, obwohl mehg treu-tin, als selbsts
schaffend, hat er fiel) in der Musikweli einen Namen
senkrecht, de! feine Persönlichkeit auch) der Nachwelt
nnvergefliely erfedeinen lassen wird. iBin Hans ans war Bülvw Virinoie,"ssia"nist.
Ader er war ». ein Birtnofe ganz eigenen Kritik-ers.
Gxneistand szetwie Wenige, sieh anennpfindettdideii
Ithsii neisererssMnfiiclaisiker zu eigen zu neacheninnds

aus ihren unvergängtichen Sehbpfnngeirkszsehäcekshers
vorzuhpleey deren geistiger Gehalt v or ihin nur von
den .Wenigste"n- geahnt worden-war. —— Zum Juristen
war— er bestimmt gewesen, aber nachdenxsz er einrnal
den Clavierunterrieht von Clara »Schnznänn’s Vater,
dein alten Wink, gekostet, ließ ihn die Mussksk nicht
mehr los, uud während er inLeipzig vfficietl be-
tztüht blieb, in die Geheimnisse der Pandektens ein-
zudringen, fnehte und-fand er unter des allen Haupt-
mann Leitung den Zugang zu den Mrjfierien der
Compositionslehrq in deren verborgenfte Tiefen ihn
fein eiserner Fleiß bald genug eindringen ließ. s

Schon früh, bereits im Jahre 18403 da er, vorn
Strudel der Revolntion angezogen, sich von» Leipzig
nach Berlin gewandt hatte, schloß er stch mit über«
fchäumender Begeisterung den nenen Jdeenkreifen an,
welche Richard Wagner alsSrhriftstellers und als
Eomponift der erstannt anfhorchenden Mitweltzu er-
ithliejen begonnen hatte. Vätern, eine, impulsive
Natur, warf nackf einer Vorstellung dies. ,,Lohengrin7,
der er.anwohnte, trotz des Wiftrfirebens feiner. Fa-
milie« das corpus jgris in die« Ecke und. beschloß,
sikb ganz de: Musik zu wir-mep- Zu s dieses:Zlkkckt -— dies zeigt den künftigen« Mann
fchtzons in: Jüngling »—- eilte er, der Sohn,

eines xatteni AfdelsgesichleGd, nach Zürichs zu denkt«
damals als versehmtert Revolntionär in der Schweiz
weilenden Riclyarii Wagner. Dieser nahm ,·der"i Ne-
dphyten mit offenen Armen auf; denn er erkannte
alsbald seine großes musikalische Begabung, »und er
beschloū den Jüngers seiner musikalischen Weiten«
schaunng zu deren Apostel zu machen. Das war ein
Amt, so recht .—geeignet für« den Charakter Hans
v. Wüten-Es. Richard Wagner -hatte zuerst das große
Verdienst, die ganze Eigenart des Bülowspschenk Ta-
lents zu würdigen; Und so führte er denn? den
lernbegierigen Schüler in die Kunst des Okchestev
Dirigsenten ein, in· der. es Bülosw ZOJahre später,
als die Ideen« des Tannhäusers undsLohengrinsoms
ponisienk längst in »Deuiscl)iand-die Oberhand ge«
trennen, zu so unvergleichlich» Meisierschaft bringen
sollte. « « -

Nachdem er also in Zükich feine musikalischen!
Lchtxjdthte vollendeh nachdem-Der in Zärichs und in
St. Gallen als Theaterssapellmeister feine etsten
Wsffeugciugp sah-», www« siaxæaciwsk ichs«
dztttlgls stets2xnachineuen Ssufakionen begierig-s—- zu
Lkfzknach Weimar, denrmusikaiiRen Mast«
VIII! Tage. hie: wurde-Her » nichts: ganz der Pia-T
Riė dem dsr uugstifchesMsiftet bie-sletzte.Fkj-Us-.g«h·

Liszt sercnnthigie ihn; von« Wiitäär Eins· seine erste
mrusirqtiiche Rund-esse auzaiketeu,ivre» iym allerding-
rnehr Lorbeer nisks kiingetiden Lohn Feintrugxsp Diese
Reis« führte its« ichtsieißtich wierexsuckaj Berti-»: wo
es dem Gründer und« Leiter« »de8"-Ste""rri’fch«·en-Confer-
vaioiiunsss gelang, ihsnksrcnisäihepdor Kulleieks Stelle
an: fein Institut zu fesselns Jn dieser Stellung ver-
mählte er« sich! mit— Liszt-s Tochter, Cosimch einer
geifig hvchkedeutendenslsrank dienllerdings außer
Stande blieb-J den nnstetenes Künstler an die Schelle
zu reif-m. Das w» im Jahre« mer. Stank-weni-
gen Jahren aber schon, nachdem Wagner in König
Ludwig«ll. VonIBaiern einen- wahrhaft fürstlichen
Mäcen gefunden, trieb es Büldw wieder zu den:
von ihm so» heehverehrten Meiste: nnch.Münehen,
wofelbstss ers nach einer «knrzen Unterbrechung von:
Jahresplsss nn als Hofcapellineister ihätig war. »

Dierkbeginnt nun eine Reihe trüber Erfahrun-
gen nnd Ieeiifihker Erfchiitternngenk die mit der
Scheidung von seiner Gattin H« ASCII) nnd den:
Brnch feiner persönlichen; Beziehungen zu Richard,
Wagner und« der« Vermähiurig Cofimcks mit dein!
Weiser endetenk Var Bülow vorher schon unstet«

. « , »« »

» Geruch» is der its-siege) «
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gegen den Handelsvertrag hineinzuzieherr. Dabei
male die Industrie die schönsten Phantasiegemälde
aus, was sie Alles leisten wurde, wenn truzr der
alte Schutzzoll bliebe; sie würde die englische Industrie«

·in Peksien und China schlagen u. s. w» Das wsäre
ja sehr, gut, aber die rnssische Jndusttie VSkgEssO-
daß sie noch nicht hinreichend entwtckelt sei, -um der
einheimischen Landwirthichaft einen ausreichenden
Ablaß zu schaff-A. Deshalb» habe sich auch der
Finanzmintstek entschließen ,müssen, den Handels-
vertrag abzusehließem

— Am s. d. Mts. beging, wie wir der »St.
Pet. ZU« entnehmen, der Wirth Staaisrath Artst
Kunih Doctor der rulsischen Gcschichte und außer«
ordentlichsr Akademrker der Academie der Wissen«
schaften, sein Wjåhriges Dienst-Jubiläum. Vor
50 Jahren, am S. Februar 1844, traf er aus Ber-
lin in St. Petersburg ein, um als zweiter Consers
vator des numismatischen Museums der Akademie
»in den Dienst des Ministeriums der Volksaufklärung
zu treten und bald darauf wurde er. zum Adjnncten
beim Katheder für russische Geiehichte ernannt. Der
Jabilar ist im Jahre 1816’geboren und erhielt feine
akademische Bildung an der Berliner Universität.
Am 19. November 1871 ernannte ihn die Kiewsche

x Universität für seine zahlreichen wissenschastlichen Ar-
beiten zum Donov» der russisrhen Gefchichte honoris
cause. Ferner: ist er Ehrenmitglied der Ooessaer
und der tiewschert Universität. Jn den 40er Jah-
ren dnrchforschte er die Archive der HansasSiädte
und der Ostseeprovinzen nnd schöpfte aus ihnen das

kostbarfte Material zu einer ganzen Reihe von wich·
kigen Sammlungen und Werken, die von der
Akademie unter feiner Redaction herausgegeben

- wurden. . s «
— Ja: ganzen SüdwestsGebiet ist, wie der

»Rev«.» Beob.« berichtet, Idee— Schnee geschmolzen, so
daß die Winterfaat frei liegt; bisher hat sieh
jedoch die Wintersaat recht gut gehalten. - ,

Aus Kronstagdt meidet-die »Nord.. Tel.-Ag."
unterm. s. d. Mtsn Hier eingetrosfenen officiellen
Nachrichten zufolge sind sämmtliche auf dem Eise
ins. Meer getriebene Fische r theils an der Oraniens
baumfrheey theils an der finnländisehen Küste ge«
reitet worden; ertrunken find nur einige Pferde mit
den Schlitten. , « ,

sJn Helsingfors haben, ders,,Nord. Tel-
AgR zufolge» »die Vertreter der Rsiiterschafh der
Geistliehkeit und des Bürgetstandes auf den Vor-
schlag des Comitss für Gesetze das neue Straf«
g es etzbuch unverändert. angenommen. ,

jelttischer Tage-beweg l
s s « com 8. (20.) Ferne» Ist-e.

« Daß die Fortdauer der iniiinen politischen ruf·
fifty-französischen Beziehungen weder durch den be-
vorstehenden Friedensfchluß im deutschsrussischen
Zollkriege noch auch durch die neuerdings in Frank-
reich .votirte, den Export Rußlands schädigende Er-
höhung der Getreidezölle gefährdet erscheint, bringt

r die soeben erfolgte Verleihung zahlreicher
rusfifcher Orden an eine Reihe« französischer
Staatsmänney Militärs und sonstiger hervorragender
Persönlichkeitem welchen ein besonderes Verdienst um
die francosrnffischen Feste in Toulon
und Paris zukommt, recht deutlich in Erinnerung.
Wie der ,,Temps« in einem auch von, den russischen
St. Petersburger Blättern reproducirten Bericht be·
stätigt, haben der damalige Ministerpräsident und
jetzige Kammerpräsident

,
Dnpuh, der damalige

Minister des Auswärtigem Deo elle , und der Com-
mandant von Paris, General Saussier·, den St.
Alexander-Newski-Orden erhalten. Genera! Loizils
lon, der damalige lkriegsministey hat den: Weißen
Adler-Orden erhalten» Weiter haben. drei«Personen,
darunter der» Pariser PolizeiePräfect Lsptn e, den
St. Stanislausädrden I. Classe und eine. große
Zahl den St. sinnen-Orden nnd St. Stanislauss
Orden niederer Clafsen empfangen. .

. . Es scheint fast, als ob in Denlfchlnud diejenigen
Blätter Recht behalten, welrhs nicht gewillt waren,
die Wie, den rufsischsdeutschendandelss

. v ertr a g bekämpfende Notiz der »O am b. N a chr."
dem Fürsten Bismarck zuzuschreiben. Jn dem
neuesten Artikel des BismarckiBlattes wird wieder
betont, »daß das Schlimmste, was bei der jetzigen
Lage der Dinge überhaupt-noch geschehen kann, die
Zerstörung der bisherigen Solidarität zwischen Ju-
dnstrie und Landwirthfchaft fein würde« Weiter
heißt es: »Aber wir geben zu, daß, nachdem die Zoll-
herabfeszung durch die weiteren Verträge und die
Meistbegünstigungselausel allen anderen Staaten
gegenüber thatsäehlich eingetreten ist, die U ufrech t-
erhaltnng des Differentialzolles le-
diglich auf russifrhes Getreide prakti-
fchen Werth kaum noch hat. Wie der rus-
sische Finanzminister gesagt hat, ist es ziemlich gleickp
giltig, ob man an einem Behälter, der nicht volllaui
fen soll, an dem man aber schon 12 Löcher
dem hineindrängenden Wasser geöffnet hat, das
noch vorhandene is. Loch verschlossen hält oder
nicht; mit anderen Worten: ob das überslüssige rui-
sische Getreide seinen Weg nach Deutschland direct
nimmt oder die Ausfnhr aus den Staaten ergänzt,
die. unseres Eonventionaitarifes theilhaftig, ist einer-
let. . . . . Wir sehen einer genauen Prüfung des
rnsfisrhen Vertrages im Reichstage entgegen. Fällt

sie so aus, daß der Nuß-en; den die Industrie von
seiner Annahme haben würde, erheblich größer ist
als-der Schaden, welcher die Landwirthschast dabei
träfe, so wird-es Sache der letzteren sein, Erwägun-
gen darüber anzustellen, ob es nichtim Jnteresse
der Aufrechterhaltung der Solidarität der producti-
ven Stände nützlich sei, zu erklären: Wir, die Land«
Wirthe, erachten uns zwar durch den Vertrag mit
Rußland geschädigt, aber gegenüber dem Nasen, der!
er für die Industrie hat, lassen wir unsere
Bedenken zurücktreten. Wir glauben, daß
dies gegebenen Falls ein Ausweg aus dem Dilemma
fein und daß dadurch einer— weiteren Entsremdung
zwischen Industrie und Landwirihschast vorgebeugt
werde-n könnte-«

Jn Bezug auf die bereits erwähnte ,,Denk-
schrist« zum deutfehsrussifchen Handels-
vertrage meint die Münchener »Allg. Z.«: »Wiees scheint, verzichtet die Denkschrist darauf, zu Gun-
sten des Vertrages politische Gründe geltend
zu machen. So thut wohl daran; denn die Aus-
nahme, welche die bisherigen Kundgebungen dieser
Art da» und dort gefunden haben, und zwar gerade
in denjenigen Kreisen, bei welchen die Entscheidung
liegt, dürfte bezüglich der Verquickung wirthfchaft-
licher und politischer Gesichtspuncte einigermaßen
zur Vorsicht mahnen·. So hat? ein Rheinisches Cen-
trumiBlatt d-ieser Tage mit kaum anfechtbarer Logik
die Jnsinuation einer Annahme des Vertrages
aus politischen Gründen rundweg abgewiesen:
»Die Armee ist vermehrt, damit wir
Rußland gewachsen seien, und nun sollen wir
den Handelsvsertrag schließen, um die Rassen
sriedlichzu stimmen? Wofür haben wir denn das
mächtige deutscheReich? Unter dem alten deutschen Bund
hatten wir so -etwas nicht nöthig. Rußlands Va-
sallen wollen wir nicht fein und uns Friedensbes
dingungen -—-- auch in Gestalt eines Handelsverirages
-— von ihm nicht vorschreiben lassen. Meint-man
aber, daß der Abschluß des Handelsverirags den
Frieden erhalten wird, so muß im Fall seiner An-
nahme aufspErmäßigung der Heeresstärke
hingewirkt-werden; denn die Lasten sind kaum er-
fchwinglich und erscheinen, wenn der Friede doch
gesichert -»ist, in dieser Höhe überflüssig« ·Solche
Consequenzen - ergeben sich- unmittelbar, sobald man
wirthschastliche Dinge poliiisch behandelt, statt sie
lediglich nach wirthschastlichen Gesichtspunkten und
daneben höchstens aus ihre focialen Wirkungen
zu prüfen, was allerdings gerade im vorliegenden
Fall von« größter Bedeutung ists«

Die Schwierigkeiten, welche das Zustandekom-
men der W ährungs - Enauste eine Zeitslang
völlig in Frage zu stellen schienen, sind nunmehr
gehoben und der Zusammentritt der Commission
steht für die riächsten Tage bevor. Den Vorsisz
wird, wenn auch vielleicht nur vorläufig, der Staats«
seeretär Gras Posadows ky selbst führen, der
anfänglich beabsichtigt hatte, sich vertreten zu lassen«

In Böhmeahat das beispiellofe Verhalten der
Angeklagten im OmladinasProeeß zu. Prag
und« ihrer Vertheidiger zusammen mit der wohlge-
sälligen Ausnahme, welche dasselbe in »der jung-
tschechischen Presse findet, auf die Alttscherhen
einen so absehreckenden Eindruck gemacht, daß in
der Dinstag-Sitzung des böhmifchen Landta-
ges Dr. Rieger —» vor dem Emporkommen der
Jungisehechen der angesehenste Politiker und der
unbedingte Führer des Tscheehenvolkes — sich be-
müßigt fühlte, von der jungtschechischen Politik des
schrankenlofen Deutschenhasses und der antidhnastischen
Heßereien abzumahnen und dafür die Rückkehr
zur Ausgleichs-Politik" zu empfehlen; er, ein» an der
Schwelle: der Gruft stehender alter Mann, habe hier
keine.- persönlichen. Interessen mehr« zu verfolgen und
lasse sich ausschließlich noch von der Liebe zu« seiner
Nation leiten, welche nur innerhalb Oeskerreiehs
bestehen könne, und deren Interesse eine Verständi-
gung mit: dem- deutschen Volksstamin erheische. Die
Ermahnung. Rieger’s,« welcher vor den Jungtschechen
selbst das« Segel gestriehen hat, kommt etwas spät,
aber als Zeichen der Zeit ist sie doch bemerkenswerth.
Eine unmittelbare Wirkung wird sie freilich nicht
haben. — Der jungtschechische Abgeordnete Sschil
ließ sich denn auch durch Riegeks Warnungen nieht
abhalten, in der an jenem Tage begonnenen Berathung
des - Landesbudsgets die Angeklagten im Omladinas
Proeeßals die Blüthe der tsthechischen Nation zu
feiern. -""-·- Uebrigens haben die Jungisehechen im
Landtage als Partei schon am Dinstag sich mit den
angeklagten Omladinisten moralisch ideniificirt.

Jn Prag macht sich ein unklarsmeuterifcher
Geist unter der Jugend nicht blos im Gerichtssaalq
sondern auch in immer wiederholten Straßen«
demonsirationen Lust. Donnerstag— Abend
verursachten Bäckergehils en, die von einer
Versammlung auf der SchützensJnsel zutückkehrtem
einen nicht unerheblichen Tumult. Sie ließen die
Oinarchisten hochleben und sangen revolutionäre Lie-
der. Starken Abtheislungen der Sicherheitswache
gelang es erst nach vielen Bemühungen, die Exce-
denten auseinander zu sprengen-

Jn Paris hat die Polizei am Donnerstage die
letzie Wohnung des Urhebers des Atientais im Cass
Terminus, Emile Henrh, entdeckt und in derselben
Ueberreste von rhlorsaurem Kalt vorgefunden. Da
die Wohnung- in der vorhergehenden Nacht dureh
Genossen Henrtfs ausgeplündert war, welche alle

compromittirenden Schtiftststücke bei Seite gebracht
hatten» so schließt man- daraus, daß Henry bei dem
Utientate Mitfchuldige hatte; Msch Letzteren finden
eingehende Recherehen statt. —- Ein Zwischenfall in
der Donnerstagdkammersitzung beweist, daß auch die
Volksvertretung entschlossen ist, gegen aus-
regendes Zum-Fenster-yinaus-Sprechen seitens der
Anarchisten mit aller Energie aufzutretem Als der
socialistische Abgeordnete Vaiilant aus irgend einem
an den Haaren herbeigezogenen Anlaß anfing, von
der ,,rothen Fahne« u. dgl. zu peroriren, entzog
ihm Herr Dupuy unter allgemeinem Beifall das
Wort, da die ,,rothe Fahne« nicht ans der Tages-
ordnung stehe. »

Ueber den am 's. Februar erfolgten Zusammen-
tritt der« grierhischen Kammer läßt sich die ,,Poi.
Corr." aus Athen schreiben: »Die für 2 Uhr Nach·
mittags anberaumte Sitzung wurde erst spät Abends
eröffnet, und bei der Verlesung der Deputirteniiste
zeigte es sich, daß die Versammlung nicht beschluß-
fähig seix Von der Opposition war kein einziger
sitt-geordneter im Saale anwesend, und die Regie-
rungspar-tei konnte nur 101 Mann, anstatt der zur
Beschlußsähigkeit erforderlichen Zahl von 105, zu-
sammenbringen. Die Sitzung wurde nun auf den
U. Februar vertagi, um den noch fehlenden regie-
rungsfreundliehen Abgeordneten Zeit zu geben, ihre
nun schon 88 Tage währenden Feiertagsfeszriea endlich
abzubrechen. Es scheint, als habe selbst die Regie-
rungspartei die Lust an dem politischen Getriebe
verloren, und kehre nur widerwillig auf die Bänke
des Kammersaales zurück, um das· ihrer harrende
Budget zu erledigen und die so oft wiederholten
Phrasen der Opposition« von neuem über sich erge-
hen zu lassen. « Die Opposition bekundet viel Raide-
tät, wenn sie annimmt, der Widerwille der regie-
rungsfreundlichen Deputirten gegen die"Wie"derauf-
nahme der Arbeiten ruhte von moralischen Scrupeliy
an dem Bankerotte des Landes mitzuwirken, her. Der
von Trikupis deciaririe Staatshankerott
hat ihm sdie Regieruugspartei keineswegs ent-
sremdet." - " «

.. cstaten
»

Der gestern von uns zurückgestellie Schluß des
Berichts über die SountagsSitzung der
Gelehrten estnischenGefelischastlautetx

Vor Eintritt in die Erledigung der geschäftlichen
Angelegenheiten gedachte der Präsident eines schmerzsliehen Trauersalles, der die Gesellschaft durch den
soeben erst bekannt gewordenen Tod ihres Ehren«
Mitgliedes, des Conservators der Estländischenliterarischen Gesellschaft, Paul Eduard Jordan,
dem die einheimische Alterthumskunde so viel
verdanke, betroffen habe»

Sodann erfolgte die Vorlage der eingelausenen
Zuschriftett —- es wurde beschiossen, in den angebote-
nen Srhristenaustaufch mit der Leitung der ,,.Histori-
schen .Vierteljahrsschrift-« in Lemberg zu treten -
ferner der zahlreich eingegangenen Drucksachen und
mehrerer Alterthümer und Münzen.

Als ordentliche Mitglieder aufgenommen wur-
den: Director Rad. v. Zed delmann, die Oberleherer Ruh. Ferse, Johannes Frey, Arthur Brock
und Eduar hallet, Pafior J. Bergmann zuPaifteh Dr. Heinrich Koppel, sind. theoL ErirhGutkewttsch und sind. sur. Baron Dietrich
G r o t th aß.

Der Präsident, Professor Leo Meyer, legte
hierauf den ersten Correrturbogen des nächsten Heftesder »Verhandlungen« mit einer von A. Winter
verfaszten Abhandlung über H o eh z ei is g e b r ä u ch e
der Letten nach ihren Volksliedern vor. weicheArbeit im engsten Anschluß an diejenige Dr. L. v.
S eh r o e d er’s über die estnischen Hochzettsgebräuche
verfaßt ist. — Ferner übergab der Präsident als
Geschenk des Pastors Fiel zu Kegel das von· dem
Pastor primarjus und Propst Vestringk zu Per-nau um das Jahr 1700 abgefaßte esttiische Lixikon
—- das älteste dieser Art, ein so gut wie druetfertisger ManuseriptewFoliant von hohem Interesse. «—

Endlich sprach derPräsident denbeiden nach Mos-
kau entsandt gewesenen Delegirten der Gesellschaftauf der Sitzung des vorbereitenden Eomitäs des
Rigar Archäoiogifchen Congresses, Professor Dr. R.
Haussmann und Dr. L. v. Schwebet, den
warmen Dank der Gesellschaft für dieUebernahme
dieser Mission aus. «

Lehrer C. Massing theilte mit, daß er gemein-sam mit Dr. J. Sachfsendahi die Casse der
Geiellschaftrevidirt und dieselbe in bester Ordnung
gefunden hätte, worauf dem Schatzmeister Decharge
ertheilt wurde. -

Professor Dr. R. Hausmann machte Mitiheislung von werthvollen Materialien zur iivs
und esiländisrhen Geschichte, die sich in
Moskau im Archiv des JusiiziMiuisteriums befinden;es sind idies die ,,Acten des Kammer-Romas und
JustizsCollegiums livländischer und esiländischerSuchen.« r

Den Schluß der Sitzung bildete ein mit lebhaf-
tem Jnteresse aufgenommener, eingehend begründeter
Antrag des Dr. L. v. S chroeden Ohne! votab
näher auf die mit Wärme dargelegten Ausführungen
desselben einzugehen, da eine definitivs Bsschlltßfsssuvg
in dieser Angelegenheit auf die tlöchsts Sitzuvg hin«
ausgeschoben wurde, sei hier nur kurz erwähnt, daßes sich dabei um die öfters bereits angeregte, von
zahlreichen Seiten lebhaft gewünschte Veranstaltung
einer estnischsethnogttlphklcheu Ansstel-
lung aus dem Nrchäologifchen Eongreß in Riga,
dann aber auch um die Errichtung einer besonderen
estnischsethnographischen Abtheilung
beim Museum der Gelehrten estnifihen Gesellfchaft
handelte. Es fehlt weder an Männern, welche in
hohem Maße befähigt sind, ein derartiges Unterneh-
men ins Leben zu rufen, noch auch an einer tüchti-gen Kraft, welche dasselbe hier am Orte leiten und
regeln würde. Mit Rücksicht auf verschiedene, noth

der Klärung bedürftige Deiailsragem wurde jedochaus Antrag des Präsidenten ein endgiltiger Beschluß
noch» nicht; gefaßt— ——t.

Bericht über die Niederseh lägein Liv
und Esiland im Januar (n. St) 1894.

Wenn auch die Temperatur des eben abgelaufe-
nen Monats nicht blos tm Vergleich zum vorigjähkh
gen außergewöhnlieh strengen Januar eine ganz
abnorm hohe gewesen ist, so steht es doch anders
mit den Niederschlägem Die 99 pro Januar n. St.
Ckslgegangenen Berichte der Regenstationen der Kais.Lkvlälsdklchsv Oekononrischen Sortetät zeigen als
DUkchlchnitt an Niederschlägen 28 Mill. an 15 Re-
gentagem womit dieser Monat nur seinen ietztenVorgänger (189s) überragt-US M. an 10 Tagen),
während der Januar 1891 (27 M. an 16 Tagen)
ihm sast gleichkam und die Jahre 1889 (38 M.
und 15 T) 1890 Or M. u. 18 T.),1892(4o
M. u. 17 T) ungleich stärkere Niedersehläge aus-
wiesen. Freilich fiele das Ergebniß ganz andersaus, wenn rnan die Rechnung nach dem; alten Stil
machen wollte, denn die erste Hälfte des Jgqugk
n. St. Cunsere 2 letzten, December-Wochen) zeigt aufsast allen Einzelberichten gar keine oder kaum nenn-
bare Niederschläge und drückt dadurch die Gesammt-summe aller Ntederschiäge so herab, obgleich der
Monat nach dem bei uns üblichen Kalender ein sehrnasser war. » ·

Wieder weist der Westen die größte Feuchtigkeit
auf (34 Mill.), derMiitelstrich etwas weniger (32 M.),
der Osten weniger als beide (19 M.)i Jn der ande-
ren Richtung ist diesmal der Norden (Estland) am
nassesten gewesen (39 M.), Süd-Roland am trockensten
(23 M.). Dem entsprechend hatte der Nordwesten (Jn·
sularwiek, West-harrten) den allerretchlichsten Schnee,resp. Regen (43 M.), den geringsten dagegen der
Süd-Wen, der an das Gouvernement Witebsk —-gren-
zende Theil Liri und Kurlands (13 MJz dieser
hatte denn auch die wenigsten Regentage (9) die
zahlreichsten (19) die Strandwiek u. die Nordhälste
des Pernauschen Kreises« Die absolut Härksten
Niedersrhläge unter den einzelnen Stationen hatten
Ware (aikchspie1Mexjama) 57 Mal. und reichte!
Gtlrchspiel Koppel)i64 M» beide in Nocdwest-Esi-
land; die schwächsten aber Hahnhos (2 M.), das
wohl bei seiner Lage die tief herabhängenden Wol-
ken überragt» und die nächstwenigsien (s M.) Kunde:
am estländischen Strande. —- Das Küsterat Kielkondaus Oesel hatte nur Z trockene Tage, 26 »se»uehte.;
24 feuchte Tage zählten schon» mehrere Orte, unter
anderen Haakhos an der« ·«-«"estländischen «Nordlüste.
während Kunda ebeuda nur 7 Regentage hatte; noch
weniger sli Tage) hatten Sieckeln (Kurland) und
Drobbusch Nirchspiel Arrasch), endlich nur Z— Tage
Hahnhos Entsprechend der sehr trockenen ersten
Hälste des Januar· hat nur eine Station Werte)
in dieser ihren stärksten Regentag —- die Nachbaw
stationen verzeichnen übrigens den"22. und is. als
solchen — aus allen anderen Stationen, die bis zum
IS. sast ganz trocken geblieben, sällt der nasseste
zwischen den IS. bis 29. Januar, 30 rnal auf den
21., 20 mal aus den 23., 16 mal aus den is.
Januar. W. s.

Jn der Delegation der Criminals
AbtheilungdesRigaersBezirksgerichts
sungirten gestern als Präses Herr Kw as tbanim
Ssamarin und als Glieder die Herren Orlow
und Prisselkom Die Procuratur war durch
Herrn Kryshanowski vertreten. —

Zuerst gelangte die Sache des 64 Jahre alten
Forbushosschen Bauern Johann Kangus und des
46 Jahre alten sltsNüggenschen Bauern Peter Masuy
Beide angeklagt der falschen Aussage vor
Gericht ohne Eidesleistung und des hiesigen
Bürgers Johann Miller, angesehuldigt der Ansiistung
zu dieser falschen Aussage, zur Verhandlung. Der
Thaibestanz wie er· sich aus der Anklage-Arie und
dem Verhör ergab, war folgender. Ein gewisser
Ting hatte von dem Beklagten Miller 54 Rbl. sür
eine geleistete Arbeit zu fordern, und da Miller diese;
Summe nicht gutwillig bezahlte, so hatte Ting die
Sache beim Friedensriehter des s. Distrirtsanhängig
gemacht. Der Friedensrichter hatte dem Ting dieseSumme zugesprochen und das Plenuny -an das von
Miller appellirt worden, hatte dieses Urtheil bestätigt.
Vom Pristaw des Plenums war die obige sum-ne
mit 2 "Rbl. Gerichtskoften zunr Besten des Ting
von Miller eineassirt worden. ·

Einige Zeit» daraus hatte Miller durch einen Be(
vollmächtigten beim Friedensrichier eine Schrift ein-
gereicht, in welcher er sich durch die beiden Zeugen
Kangus und Masur zu beweisen anheischig machte,
daß er die vom Peisiaw eincassirte Summe- schon
gleich nach dem Urtheil des FriedensrichteriPlenums
daselbst im Locale desselben aus »der Treppe bezahlt
habe. Am ZSYSeptember 1892 ·"wurden die beiden
Zeugen vom Friedensrichter befragt und sagten aus:
Ich. Kangus: Er sei zugegen gewesen, wie Miller
dem Ting aus der Treppe des Friedensriehter-Ple-nums die 56 RbL mit 5 Zehnrubelk und 2 Drei-
rubelscheinen bezahlt habe; daraus seien sie Alle nach
dem Tracteur des Tiks gegangenuud hätte« dort
getrunken. M as ur, der bei dem Kangus Hausknecht
ist, sagte aus, er sei an demselben Tage im Trarteur
des Tiks gewesen, um von seinem Hauswirth Geld;
zum Kauf von Besen zu bitten. Man habe ihm dort
Getränke angeboien und ihm erzählt, daß Miller dem
Tkllg US ausgesprochenen 56 RbL ausgezahlt bsbe
und daß sie Alle· darauf hin tränken; außerdem habe
er gesehen, wie Ting das Geld in der HCUV sshabk
habe. Aus die Aussage dieser beiden Zeugen bit!
hatte dann der Frtedensrichter die fraglichen 56 Rbl.
den: Johann Maler zugesprochen.

Dieses Urtheil wurde Aber späterhin aus dem
Appellationswege rafsirr Daraus war von Ting
eine Biltschrist beim Untersuchungsrichter eingereichh «
worin derselbe bat, gegen den Magus, Masur und
Miller eine Criminalllage anzusirengem welcher:
Forderung auch der Untersuchungsrichter entsprochen
hatte. Jn der gestrigen Verhandlung nun bekann-
ten der Kangus und Masur sich nicht als schuldig,
salsche Uussagen als Zeugen beim Friedensrichter
gemacht zu haben, während Miller etwa Folgendes
erzählte- Er habe eine Sache beim Friedensriehter
oorgehabi, in der seine Zeugen nicht so zu seinen
Gunsten aussagtem daß er die Klage gewonnen

»Es« ZIZ Ieue Hört-HO- SCHULZ- ist«-U.



hätte. Darauf sei der Hausbesitzer Magus, den er
kenne, zu ihm hinzu gekommen und habe gsfiisks
er solle doch nicht solche Zeugen nehmen, die nicht
gut aussagen, sondern solle ihn als Zeugen
nehmen, dann werde er alle Sachsii VEUU Gskkchks
gewinnen. Er sei bei der Verhandlung der Sache
uxitrTing zugegen gewesen und hiibs SCHM- Wie

»·s«eji»na »Zengen nicht zu feinen Gunsten aussagtem
»Da nun so Not. nicht 50 Kvpekeii seien, so solle
er diese nochmals abhängig Miichiinz IV UUV Usch
ein Andere: würden als Zeugen austreten und die
Sache durchdringen. Diesen Rath hatte auch Miller
peinigt, Nachher habe er dem Masur auf dessen
Verlangen 3 Rbl. und außerdem ihm und dem
Kangns zusammen zum Vertrinken noch Z Rbl. ge-
geben. Fing, der dieses Mal als Zeuge vorgefors
dert war, sagte aus, daß zu ihm ein fremder
Mmjch getreten sei, während er aus der Treppe
beim Frtedensrichter gewartet habe, bis seine Sache
vorkomme, und zu ihm gesagt habe, er wisse was er
vorhabe und Ting brauche ihm nur 2 Rbl. zu gebet!-
dann werde er die Sache gewinnen; er sei darauf
nicht eingegangen, habe aber später, als seine Sschs
zur Verhandlung gelangte, gesehen, diiß DIENS-
ikemve Menich gegen ihn ais Zeuge aufgetreten sei«
Dieser Mensch sei der jetzige Angeklagte Masur ge-
wesen. Die übrigenZeugen fiigtsii Aus, diiß sis im
dem betreffenden Tage, an dem (nach Aussage des
Kangus und MasUrJ Miller dem Ting die 56 Rbl.
bezahlt haben sollte, sich nicht von Ting getrennt
hätt» Und mit ihm zusammen die jTJreppe hinunter-
gegangen seien, so daß sie unbedingt hatten sehen müssen,

wem; Mal« das Geld gezahlt hätte. Nach der Verhand-
1ung aber in: Plenum seien sie zusammen mit dem Ting
nicht in -das Gasthaus des Tiks, sondern in das des Uibo
gegangen. Nach einigen Stunden sei auch Miller
dort hingekommen und habe gesagt, daß er mit
dem Urtheil des Plenums nicht sich zufrieden geben
werde, sondern weiter in den» Senat klagen werde,
worauf Ting gebeten habe, ihn nicht weiter hinzu-
halten, sondern das Geld zu bezahlen, da er doch
reich« genug sei. Von Seiten des Kangus waren
auch 3 Zeugen vorgeladen worden; von diesen sagte
der Zeuge Bergmann aus, er sei« mit dem Miller
auf der Straße zusammengekommen und Miller
habe ihm erzählt, daß er einem untergeschobenen
Menfchen das Geld auf der Treppe des Plenums
gegeben habe. Kangus habe das gesehen und
bezeugt, daß er dem Ting das Geld gegeben habe,
auf diese Art habe er seinen Proceß mit dem Ttng
gewonnen. Der zweite Zeuge Konimus sagte aus,
er sei dabei- gewesen, wie Miller und Bergmann auf
der Straße gesprochen hätten, aber da sie theils
russisch, theils deutsch gesprochen, so habe er nicht
Alles verstanden; nachher habe Bergmann ihm er-
zählt, daßMiller ihm den obenangegebenen Vorgang
erzählt habe.

Der Proeureur, dem nach dem Verhör der Zeu-
gen das Wort ertheilt wurde, beantragte die Schul-
digsprechung aller Angeklagtem Der vereidigte Rechts-
anwalt Chwolsom der die Vertheidigung des Miller
übernommen hatte, suchte die Anklage in längerer
Rede zu widerlegen und plaidirte für Anwendung des
Art. 238, in welchem die Strafe für in nicht wohl-
überlegte: Absicht geleisteten Meineid und ohne zu-reichendes Verständniß des Eides festgesetzt wird.
Qls Vertheidiger des Kangus fungirte der vereidigte
Rechtsanwalt Ssudakow. — Das Gericht erschien
nach längerer Berathung und verkündigte das Ur-
tbeil, das für alle s Angeklagten aus V e r lust a l le r
Standesrechte und zur Verweisung« nach den
weniger entfernten Gegenden Stbiriens lautete.

Die Sache des Karl Kot, die darauf zur Ver«
handlung gelangte, beanspruchte nur kurze Zeit. Der-
selbe war tm Jahre 1890 nach Sibirien zur An-
siedelung verschickt worden , weil die Gemeinde
sich geweigert hatte, ihn nach Verbüßung seiner
Strafe in der Corrections-Arrestanten-Abtheilung, die
ihm vom Revaler Bezirksgericht zudictirt war, zu-
rückzunehmetu Er hatte eigenmächtig den ihm zum
Aufenthalt angewiesenen Ort verlassen und war auf
dem Wege hierher ergriffen worden. Angeklagter ge-
stand Alles ein und wurde verurtheilt, nach Sibirten
zurücktransportirt zu werden und nach seiner An-
kunft ami Besttmmungsorte zur Verbüßung einer
Gefängnißhast von 2 Monaten.

«« Der· zzklsiäbrige Julius« Treial (a1ias Triel), der
vorijungefahrjzg Monaten schon zum s. Male sichvor dem Bezirksgerirhs wegen Diebstahls ver--
antworten mußte, hatte in der Jacobs-Straße Jit 3
einen Einbruch ausgeführt, war aber dadurch
am Diebstahl verhindert worden, daß die Frau des
Hm. Schlütey in dessen Wohnung er eingebrochen
war, gerade in dem Augenblicke erwachte, als Treial
die in ihrem Zimmer brennende Lampe herabdrehte,
mit sie auezatoichexn Si« hatt« sein Gesicht nochsehen können, bevor er durch das Fenster hinausge-
Ipkiliigsn war. Beim Passiren des Fensters hatte
sich M« Fuß auf dem weißen Ueberzuge eines Stuh-Iks iibsedlückts Der Vorfall war der Polizei mit-
geihtili wvtdenz der Revier-Aufseher Franell hatte
UUU Mk« genaue Copie des Fußabdruckes ange-
fetikgd und da er vermuthete, daß Treial, der
kürzlich-aus dem Gefängniß entlassen worden war,
bei bist« Uffakks Vskheiligt sein könnte, so verhaflete
er ihn. Da stellts sich denn bei der Messung seines
Fußes, die in Gegenwart desKreisarztes beim Unter-
suchungsrichter vorgenommen wurde,heraus,daß derselbe
genau in die abgezerchnete Spur paßte, nnd da d«
Fuß nicht normal gebildet war, so war diese Ueber-
einstimmungszmit der Abzeichnung schon ein überzeu-gender Beweis. Die Frau des Heu. Seh. exkannta
in dem Treial, als er ihr gezeigt wurde. spfokt den-
jenigen Menschen, den sie in der Nacht in ihrem
Zimmer gesehen hatte. Das Gericht verurtheilte
Ist-UNDER. den Treial zu 9 Monaten Gefängniß.

Die Bäuerin Marie Stein hatte, als der Ge-
hklfe Its GemeindegerichtssBorsihenden , der Schrei-
ber, der Verwalter des Gutes und einige Arbeiter
erschienen waren, um gemäß einem Urtheil des Ri-
gaer Bezirksgerichts ihren Mann, der irth eines
Gestades war, auszufegen, die Thüren verschlossen
und die- Leute nicht hereingelassenz als diese sich ge«
waltsam Eiergang verschaffen wollten, waren sie mit
heißem Wasser begossen und war mit Steinen auf
sie geworfen worden. Die Angeklagte sagte» aus,
daß sie die Beamten nur deshalb nicht hereingelas-sen habe, weil ihr Mann nicht zu Hause gewesen
sei. sDas Gericht verurtheilte sie nach kurzer Bera-

khtmg zu 10 Tagen Arrest— —- Die Diebstahlsftlckls
des Miehkel Prikker und Sander Prikker wurde zu-
rückgestellh weil Ersterer nicht erschienen war.

»

..-1-

Am vorigen Sonntag hat sich, wie der »Post."
berichtet, in der St. Petri-Kirche Pastor W. Eisen-
schmidt von seiner Gemeinde für die Dauer der
über ihn verhängten Suspension vom Amte verab-
schiedet. Er theilte mit, daß der gegen ihn ange-
strengte Proceß, der 8 Jahre gewährt habe, nun zum
Abschluß gelangt sei und er laut Urtheil des Ge-
richts wegen Vollziehung der Taufe an Kindern aus
gemischten Ehen nun auf 6 Monate aus feinem
Amte zu scheiden habe, während die übrigen Ankla-
gen für nichtig erklärt worden seien. — Am 7. Au-
gust wird Pastor Eisenschcnidtsein Seelsorgeramt wie-
derum übernehmen. '

Laut Betannimachung in der »Livl. Gouv-Z«
ist die Gemein de Paftorat Helmet mit der
Gemeinde Schloß-heim« v e r einigt worden.

Unser Herr -t’—--Referent sendet uns die fol-
gende Erklärung zur Veröffentlichung zu:

Die gestrige Entgegnung des Herrn«
Terschak enthält einerseits Trugschlüsse und Sinn«
entstellungen unserer letzten Erwiderung (wie jeder
aufmerksame Leser aus dem Vergleiche der in
D As, 28, 29 und 30 der ,,N. Dörpt. Z.«« vorlie-
genden Artikel ersehen kann) und andererseits ein
künstlerisches Bekenntniß, das sich selbst richtet. Aus
diesen Gründen halten wir jedes weitere Eingehen
auf diese Angelegenheit für nutzlose Zeitverschwentdnng

Von einem Mufikfreundz welcher stets lebhasiesten
Aniheil an dem hiesigen musikalischen Leben genom-
men hat, geht uns die nachstehende Zuschrift zu:

Die umständlichen Einwände des Herrn Prof.
A. Terfehak gegen das Urtheil des —f— - Kritikers
über die Ausführung von Beethovens
D-äur- Symphonie stützen sich, wie es scheint,
auf einen wesentlichen Jrrthum. Herr Prof. Ter-
schak glaubt, es sei",,die allgemeine Anschauung, daß
die 2. Symphonie hier noch niemals so dollendet zur
Ausführung kann« .

Nach den Stimmen zu urtheilen, welche wir ein-
znsammeln Gelegenheit hatten, war »die allgemeine
Anschauung«- anders beschaffem Vielleicht haben die-
jenigen, welche Herrn Terskhak jene ,,allgemeine An·
schauung« insinuirtem die von Dr. Harthan vor
Jahren am selben Plage geleitete Ausführung dersel-
ben Symphonie nicht mit-ungehört, oder sie haben
den Eindruck davon nicht mehr in so lebhaftem
Gedächtniß Die Mitglieder des diesmaiigen Orehesters,
welche schon damals mitgespielt haben, erinnern sich
jedenfalls der empfindlichen Aufmerksamkeit und der
peinlichen Genauigkeit, mit der Dr. Harihan seine
Orchesterübungen leitete. Wir meinen nun, daß die
diesmalige Produktion sich mit der damaligen an
Klarheit und Reinheit der Durchführung nichtmessen konnte, wenngleich manchen Mitspielern Dr.
Harthanks Auffassung noch vorschweben mochte. Wir
stimmen also dem durchweg maßvollen Urtheile des
—f---Kritikers bei, dem es überdies sehr fern lag,
bei der Bespreehung einer Beethoversschen Sympho-
nie von ,,Siiefel«« oder »Zahnbürste« zu·redån.-—s.

Die Nachforskhungen in Sachen des Ein«
bruchsdiebstahls in FriedhoIm, bei wel-
chem dem Besiher des Gutes, Herrn v. Sivers, u. A.
mehrere Gewehre und eine Anzahl werihvoller aus-
ländischer Münzen entwendet wurden, haben, wie be-
reits gemeldet, glücklicher Weise zur Entdeckung und
Jnhaftirung des Thälers geführt. Die estnischen
Blätter sowie der ,,Prib. List« bringen« hierüber
Näheres, wobei das letztere Blatt u. A. folgende mitunseren eigenen Jnformationen übereinstimmende
Details berichtet. Jm December des verflossenen
Jahres benachrichtigte die Werrofche Polizetverwals
tung die hiesige-·«Po’lize«i, daß auf dem Gute Fried·
holm desHerrn v. Sivers Sachen im Werth von2000 Nbl. gestohlen seien; für die Auffindung der-
selben war vom Besiher eine Belohnung von 500
Rbl. ausgefeßt worden. Jm Januar« erfehien hier
ein unbekanntes Individuum, das ausländische Mün-
zen zu verkaufen begann und dadurch den Verdacht
der Polizei erweckte. Am to. v. Mts. wurde der
Unbekannte in einem Tracteur arretiri. Derselbe gab an«
fangs einen falschen Namen an, nähere Nachsorschungen
ergaben jedoch, daß man es mit dem berüchtigten
Pleskauschen Kleinbürger E. Sell zu thun habe. Seil
gestand schließlich auch ein, die Sachen gestohlen zu
haben und gab einen Ort an, wo das gestohlene
Gut versteckt sei; er verlangte, in die Polnasche Ge-
meinde im Gdowschen Kreise gebracht zu werden, wo
er einen Theil des Geraubten einem Busehwächter
zur Aufbewahrnng übergeben habe. Vom Pristaws
Gehilfen Pustowoitow und einem niederen Polizei-·
beamten wurde er dorthin eseoriirt, wo sich denn
auch in der That zwei gestohlene Flinten und zwei
Pistolen vorfanden. Ueber den Verbleib der
übrigen Sachen verweigerte er jede Auskunft.
—- Sell ist ein berüchtigter Pferdedieb und mitseinen« Helfershelfern der Schrecken des Werroschert
Kreises. Er war vor einiger Zeit dem Walkschen Ge-
fängniß entsprungen und darauf wieder arretiri
worden, bei dem Transport zum Gefängniß hatte
er sich jedoch gewaltsam befreit. Auch dieses Mal
machte er einen Befreiungsversucht er versuchte seine
Escorte zu tödten und zu entstiehem was ihm je«
doch nicht gelang. Hoffentlich wird er nunmehrdauernd unschädlich gemacht.

Während es früher, registitt der ,,Olewik«, im
Kirchipiel Ringen stets von Pferdediebstähslen und Einbrüchen zu berichten gab, ist es
feit dem vorigen Jahre in diese: Beziehung ganz
still geworden. Der Grund dafür liegt darin, daßdiesyakariche und Ringenfche Gemeinde ihre schlimm·sten Gemeindeglieder nach Sibirien wandern ließen.

Frau Anna Führing, die morgen unserGast ·sein wird, hat in Reval Triumph über
Tskumph errungen. Am Sonntag mußte die»Sappho« und am Montag die »Jphigenie«wiederholt werden. Die Besprechung der ersten»Sappho«-Auffuhrung leitet der c. M.-Referent der
»Rev." Z.« mit den Worten ein: ,,Wenn irgend
etwas ein unanfechtbarer Beweis sür die geradezu
beispiellosen Erfolge ist, die Anna Füh-ring bei unserem sonst so schwer zu elettrisitendenPublicum errungen hat, so ist es der Umstand, daßihr das Wunder geglückt ist, unser Theater trotz der
verhältnismäßig ichon recht langen Dauer ihres hie·sigen Gastspiels Abend für Ab end fast bis aufden letzten Platz zu füllen. Auch gestern war unserMufeniempel von einer so zahlreichen Schaar von
Verehrern ihrer Kunst belagert, daß sogar das
Orchester geräumt werden mußte, um dem Andrange
des Publicums Raum zu schaffen — ein Fall, der
in den Annalen unserer Theatergeschichte bisher sogut wie nie vorgekommen ist. . .

Die Frage von der Verbesserung des Eisen«bnhnsTransportes von Milch-Produc-ten ist soeben im Eisenbahn-Departement berathenworden. Man einigte sich, nach der »New. Wr.",
dahin, daß als die vorzüglichsten Waggons zu die-
iem Zweck die auf der Finnländischen Eisenbahn
eingeführten MilchsWaggons anerkannt werden müs-sen, weshalb auch den Verwaltungen der Nikolais
und Baltischen Bahn vorgeschlagen wird, sichmit genau solchen Waggons zu je 12 Stück fürjede Bahn zu versorgen.

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m p to i r.

EinfachegeschloffeneBriefezrtoprnokt
lot-anst- xllortashz nopmoü Pape-cann- Bauwerk-n;
est-Fu Agnpocss Papa-h; öapony A. P. Poünnkrrsssz
Johann Nappz M. Ostraz 10 Tenuopyz Bmksropy
Illaspemy ; Panny cooaz Ilaynnasd cause. (2 BrieseJ ;

II. Ionnnoonyz BnazxBpeöcyz Bmssapsry Max-sont.-
aoasoz Anna Peter; sind. matt. W. Rosenstein ; Bereit—-
niko Aaiporrckienyz Frau oder; jlakanaufxrtny Ak-
nnantrokyz lllesauy Pyrnnnyz Alex. Freund;
Icrany Anna; Gautier Lretour von Aßlau); Esa-
srsepxzcnsb Marsyas-Hort; Pcovisor J. Dukowskyz Frl.
Jda Koritz; ·

Werthpäckchent easy-r. El. M. Gpnnxepw
onst-r-

-Einfache offene Brief«
Hermann Fabre; Anna Osnaz ecksyxr Xeocy Cs

Briefe); Adam Rästm ·
Einfache Banderolem - «

Harald v. Höhningenshuenez Pastor W. Han-senz R. Berg.
Geld b rie se: Ppmsopixo Farren-F· (retouraus Plotzk); I0. Oötsepsrsosæ (retou7); Musik! MO-

sryoshz Tnuoasero Mnxaånony Kapers; Marsch-so
Gar-any Tonccrouyz Banköopry Llexskueashs

Recommandirte Brieset Kapny Tau—-
rmeyz Pia-I; Haku-rast» (retour aus Iickolajewz
Aas-b Bapa6aI11-1-..

Zum Besten des Siechenhauses von
Frau Fr. 3 RbL erhalten zu haben, bescheinigt

mit herzliehem Dank
« der Vorstand.

Iinttzeu tm- iteu K1rrlJenl1n11Jern.
«?

Uuiversitäts-Geureierde. G etaufts des oesterreichi-ichen Oberlieutenant Anton Ouszar Sohn Albert Carl
Reinhold Wann. « « ·

St. JohanniQGemetredex Vroelarnirtr der Sarg-meister Nieolaus Wilhelm Sülk mit Fu. Bertha Hattungaus Nevalz der Verwalter Carl August Johannes Blau«berg mit Fu, AnnagMarte Gertrud Martinfon ausArensburg. «« —
St. MasrieniGerrxeteide. « G et«.au«f-t- des SchuhmachersMichel Sitte! Sohn August Ludwig "Carl«; des Pedellen
« Anton Eduard Eisen-fort Tochter; Adelheid Natalie

. Marie. G e sto r b e n: der Kaufmann Martin stiegen-son, 58 Jahr ·— alt; der dim. Beamte der Steuervetwalitung Adalbert Leopold Dankmanm 5974 sah: alt.St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Carl ReirnannSohn Eduard Julius; des Jüri Tarnm Sohn PaulJohannes; des Gustav Bergmann Sohn Martin Fried-richz des Jaan Kraag Sohn Richard Johannes; desJulius Jakob Säinas Sohn Carl Conf1antin; des
Gärtners Peter Ruusing Tochter Elsa Leonorez des
Carl Schasmin Tochter« Ellaz der L. Lemestow TochterHelene Maria Proelamirte Gärtner Jaan Nei-mann rnit Anna Löhmusz Kustaw Waarmann mit LifaMeosz Gärtner Stirn Ewel mit Mina Bilde. Ge-
storb en: des Neinhold Palmas Sohn Oskar Constam
tin, 10 Monate alt; des Jaan Pirrus Tochter Anna
Watte, W, Monate alt ; Jaan Baum, Jaan’s Sohn,e. 64 Jahr-alt; An .Klement, Micheks Wittwe, e. 75
Jahr alt; Mart Porisamuh Hans Tochtey 64 Sah!alt; Kadri Lap aus dem Felltnschem e. 21 Jahr alt-

T s i t e I l i I e. «

Lehrer Andreas M aehl e, i« 4i FOVTUCT ZU
ReVaL .

Sttftsfräulein Paullne Jenny v. Bock, f im
M. Jahre am s. Februar zu Fellim

Coll.-Rath Carl Laie, si- s. Februar zu RevaL

raaTora Donner .

Z. Fzcbruar hzu St. Peteribrcbekxez.rg« geb Toepheh f

b
LvUkk Vskksks i· S» Februar zu St. Peters-ur .HEFT!- ThMle RZPUOV f im Da. Jahre am I.

Februar zu St. Petersburg. «
Apotheker Robert Hermann Gabler, f Z. Fe-bruar zu St. Petersburg
Frl. Olga Th a u

, f 81. Januar zu Riga.
Dim. Generalmajor Alexander v. Dahn, Exz-

herr auf Weis, f L. Februar zu Weils.
Carl Liesegang, f so. Januar zu Riga.

M
Frau Anna Liesegang., f l. Februar zu

II« «
Frau Amalie Schoene, geb. Pindus, f s.

Februar zu St. Petersburg
Staatsräthin Friedertke Steinberg, geb.

S chäs er, f I. Februar zu Mitau.
Paul Eduard Jord an, f im 68. Jahre ams. Februar zu Revai.
Konstantin Naß bo rt, f Z. Februar zu RevaL
Frau Anna Tillemann, geb. Haber, f im

M. Jahre am Z. Februar zu St. Petersburg
Frl. Elsa Kaufmann , f s. Februar zu St.

Petersburg » -
Tapezierermeister Friedrich Alexander S eh w a W,

f s. Februar zu Riga.

crust-sur
der Ussdlssos celsassssos"scsssine.

Berlin, Montag, is. (7.) Februar. Der
deutschsrussische Handelsbertrag ist heute vom Bun-
desrath einstimmig genehmigt worden und wird so-
fort dem Reichstag vorgelegt werden.

Der Kaisertraf heute Abend in Friedrichs.-
ruh ein, wo er an der Eisenbahnkhaltestelle vom
Fürsten Bismarck in Kürassiersllnisorm und in dem
grauen Mantel, welchen der Kaiser ihm geschenkt hat,
empfangen wurde. Der Kaiser schüttelte dem Fürsten
die Hand und begab sich zu ihm ins Schloß.

Zwlschen Deutschland und Rußland ist ein Ueber·-
etnlommen getroffen, nach dem jedes der beiden Län-
der auf Verlangen diejenigen seiner früheren Unter-
thanen wieder übernimmt, die die alte Staaisanges
hörigkeit durch Abwesenheit oder sonst wie verloren,
eine neue aber nicht erworben haben.

Wien , Montag, 19.(7.)Februar. Ja: Schwur-
gericht begann mit Ausschluß der Oeffeatliehleit ein
Proceß gegen 14 Anarchistety welche des zpszochvers
raths angeklagt sind. « · « "

Paris, Montag, is. (7.) Februar. Bei 18
Anarchisten wurden Haassuchungen vorgenommen;
einer wurde verhastet. -— Jn St. Quentin wurden
10 Anarchisten Verhaftet. - «

Berlin, Din8tag, 20. (8.) Februar. Kaiser ·

Wilhelm II verweilte in Friedrichsruh beim Fürsten
Bismarck drei Stunden. Er speiste beim Fürsten
zu Mittag und hatte mit ihm eine längere Unter-
redung. «« ·

Paris, Dinstag, so. (8.) Februar. Gestern .

früh explodirte in einem Zimmer eines möblirteti
Hatels in der Rae St. Jacques eine Bombe.
Dieselbe war von einem Reisenden zurückgelassen
worden, welcher am Tage vorher daselbst eingetrof-
fen war, das Hdtel aber bald wieder verlassen hatte.
Da der Reisende nicht wieder« zarückkehrtq wurde
die Thür des Zimmers in Gegenwart von Polizisten
geöffnet und in diesem Augenblick fiel-ein offenbar
auf die innere Thürklinke gestellt gewesener büchsens
artiger Gegenstand herab, welcher gleich darauf
explodiria Die Wirthiu des Hbtels wurde tbdtlich
verwundet; zwei andere Personen kamen mit leiihtes
ren Verwandungen davon. Die Thier, die Fenstern
und die Möbel im Zimmer wurden beschädigt.

vom b. Februar 189s4-,Tfl lihr Werg. -
Temperatur —4·40c bei bedecktem Himmel und

Wswsind (4«7 Meter pr."Sec.). Niinimam der
Lasttemperatar in der vergangenen Llcacht -.-5·7"C,
der Temperatur auf dem Boden -—6-200.

20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —-6-700 «

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. 4230 (1876)
» niedrigste ,, » » » » -—20«80 (1881)

20-jährig.· Tage-smittel——5«80c ..
»

Das Minimum des Lustdrucks über Will-Stan-
dinavien, hoher Lustdrack über W-Raßlaud-

- Carrsbrrichr
St. Petersburger Börse, as. Februar 1894

Waaren-Börse. .

Weisen» (Wiater, Saksonkas hohe Sorte
für 10 Put- . s

Tendenz für Weizen: sehr still iNoggen, Gewicht 9 Bad. . . .
. . . . 6,10

Tendenz für Roggenk fest.
Hafer, Gewicht 6 Pad for. Kull .

.
. . . 3,65-—4,10

Tendenz sur Hafer: u alustig.
Sohns-rat, hvbeSvrte-»pt- 9 Pad- . . . 13 s-

Tevdsvi lUt Schlagsaats ruhig.
tlivgaenmehh Mooiowischeh prks Bad. .

. 6,70-6,80
,, von der unteren Wolga .

. . 6,80--7
TUZDMD lüt Roggenmehl : f e ster.

Grüße. gtvßkötntgn er. trat! . . . . . . 11 s
Betteln-m, Nobels-ins, or. Bad. .

. . . 1,3o -

« CUH VIII! » » e - « - . I,27--I,3o
Zucker, König'scher, Naffinade I. Sorte, pr.Pad 6,20
Neue pr.Pad .

. . . .
.

. . . 4,e0

Felegraohiscyer goursderimt
Berliner Börse, 19.(7.)Febr. 1894.

100 Abt. or. Cafsa . .» . . . . . . « 218 Ratt. 90 Pf.to(- Nvr pieultimo .. . . . . . . 219 Nun«- Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate. . 218 Amt. 75 Pf.Tendenz-schwankend.
·"sp«"—7ifüfv·ie·sistikiisk—sz—«

Issdsllelblatb Franc-Matthias« «-

.« set« Vötpkfse Leitung: III!



Des« III But-s vo- c. satt« i is« s Dispos- 1894 s. Untern« pocht-assis- tllpsosssis llottatsssiosscps l? s aus. --Lotto-tote Neun-as.
- Fortschritts m Ansehn: in dir Jesus«

II St. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

ltouicypcuoe yupauneuiez ysipemnenuoe no til-saur- yiu. necocrons· ..

·«
renhuaro Beppociiaro ityuua «

·
«

·
« ·«

·"

ils-sten- cseacssssa cssosiisaä Pakeitbs · ..;.. Mi Mo. V i
iioxiysiuizs yrszeepuciieuie ors Puuccicaro Oicpyucnaro Cyiiayu erkennen» cizou · .. · « Mittwoch, (len 9. Februar, 6 Ul1r · ——"

sacdzxiania 29 flueapu 1894·r. not-LUSTI- 210 Bceoönxaro ersehn-kein, siro i« s ·

«· , Abends losiepeunnn aacckiiiauiu öyiiyrh upoucxouurb no cyööoraiifb orfh 6 iio 7. sc. - L » «· n· .
Zesiepaj er» noiiiiiuieuiu Icounypca er. r. lcpbeecki Ulrich-I. ry6.) no Pi-1uap— ernpking und empfiehlt d» z ··ceen syir 20. · « .

»
ieiistag en Z. Februar.- Ilpeiicsliiiareiiku uoii.snpnc. non. link. cyhsltoaik Eolmsstrx 14« F. as Fall-re· Herr« Prof« Dr« Engelmann« ·, -——-

-
.·—.—-—-— » . ·· · Gras-Aquin Anträge an dieselbe sind bjs·,·znm

· « Eine in Sachen des verstorbenen insolventen Kaufmanns · ;77(·)..z837·
« sfzssssäxosshkmlich VI« vokslsmls

Janltel ctsloisiiscli slwmai M G HX————-—— weh« regem-esse;- wike s rege
constituirte und vom··Rjg·aschen Bezirlcsgericht besttzitigte Concurss · O · O , «· FSVHZVMTIIIVZZIZJTUJJIESHJEJZCZFOEZILVerwaltung macht-hiermit bekannt, dass die ordentlichen sit-Zunge« o a «« F b i ««

Dinger Beiheiljgung nicht-gen stetig-te
derselben wöchentlich Sonnabends von 6 bis 7 Uhr Abends im Bu- Dllllskslsgi VIII« - s litt» « ·

· · · ·

kommen sollte, wird dieselbe ein to.
reau idem-Verwaltung, Jurjew, Ritterstrasse 20, stattfinden werden. b l l

«! säh ·] e·····»·e···. m tchorken Lichtsarbeii Mag-F. abzuhalten werden.
. D« Vorsitzencles Rechtsanwalt N— Ist-disk«- U · Ocigohslllslsell El! ge« «« iW Smat ihr««liiiigiiskisiiiiikgxkiiisu EIN-F

« « ktouitzypcnoe Yupaeneuie no. ustiuaush Fu. uecocroureuhuaro Beppociiaro vol, vommmt Grszzarkt 7· sog· Ums-Ha·
FSVMU CUTYMITSF ZU WOHOIL

Esyltlia . . - - ET"T— o· O
Der VOTSVIVCIX

uoiioacnnrz cosiåarh oöruee coöpauie Icpeiiuroponr-, uaauasiaersh nun cero «· Mittwoch, des·- 9. tschi-nat- —- wenu die Witterung jedoch ·«-

cpoicoiitæ äMapra 1894 r. 6 Ei. neu» a. irlicroiish — uoiirsbnieuie icouuypea UUEUDSIIIE M» AMICI 4110 MUSIIZ S? EFUISVSHUBJ de« To· Februar« Jtstt "
ni- r. I0pheizck3 no Psiuapcuoä ·v.r. 20. llpegiiiesraiiii oöcyiiiiieiiiii cero Co— · ·· · . . Wllltsp l· « m·

« s -
«

· ·v·· ··

löpauiu oyiiyrsiu s · z » . «« · » - IF· 979 II»
« MYPHJPZYYYZAUIFI UND« . s · J s! «» «· - Besonderer-inständi- halber ist dieZ- coiiepspiicguiie icouicypcuaro yupauueuiii · — . · ·.

·. » « ·
«·

·
. Z. coxlepikiuklie com-u yiiiepniaro nottut-Anna. ««

·

««

» . «

· ·

« ... . ·. · · , · llpMckLaTeLb· Am· npna MS· n· CMMMY· Fremde ··zahlcn·32 Kop., Billetinhaber 12 Kop. g
.

—

s—-——— t3;:7i.s:s:.is.:; «»

· Eine in Sachen des verstorbenen Werrostxbeki Isaufiiianns · l Hqyztzkqjjksge »ich; »« gis sztm misggijjhkk www« II Will-· INSECTS, CICII II.
l Eier-mit erlaubt» ich mir» die ersucht-ne illittlieilstny a« machen: dass ich ctm Fabr» Uhr ·

constitnirteConcursverwaltung fordert hiermit d. Glaubigierdersel·ben· Ists-Eies« Akt» de« nettes-r«- to eine Yes-sagst wokqesaspzu einer im Bui·eau d. Verwaltung — laue-us. Ritterstrasse ZO — - ·; i« ·
— ——-——-—————-—«:——

am·5. März. «1894, um 6 Uhr Ab. ·stattlinde·l·lkllän·Genierabversanims··« G .lnng auf. Tagesordnung: · « " · ·. . -.
—

" s ··1. die behufs Realisation d. Masse zu ergreifendeii Masszsifegelii » · ·— . · « «.

· --2. die zuin Unterhalt der Verwaltung nöthigen Mittel . s ·« . C .

3. die Unterstützung« der Familie d. verstorbenen cridarsx · « arspnmfT M« M«
« «

-
.. - ersozfheits habe-· ·

«

. -

Mein Untersncfiøiieii ruoltltooltcnctcr Periclitiiiixy einpjolilen fault-end, zeichne- · Mltttvochl den· 9«« Februar c-
— Tlkzouikzspcuoe Yupaiiiieuim ysipesiciienuoe uo iikliiiaiish uecocrorireiihuaro s EMIØOAVUUJSYOZZ . ·
DsspkssFEäkGslsyllllss · · · · .

» «· ··

«« · des Revaler SchmzfpietsEasasmbkemkma Taf-F«- ao«bde"«b las. D. Fspsszlszs .neuyuunrs yrriekåkrxcucgie ern» Puaicicaro Oupyiicuaiso Cyiia u ornpoeiish cuon «»

« - - »· E; ( Mc W! - »Es! ·iihåcxizjn 1-ro. engziiiii 1894 r. Jioizoiiursh no Bceoöiuaro cuhirhniin siro · - . ,
·

s(·).-·Iep·eiii··i·r«i·u· uuplizkauiuz öxiiyrs iiphucxoiinrs no cyöooraiiis ori- 11—·t2 n. ocllllckslils llöll 249 Ullll STIMME, llcll ·«unsrer» uoiirliuieuiu r. lcpixeirli (.llu(j).i. ry6.) uo·l)k-i1iapcic0åzs-I. 20.· · ····· . s Fehl-am- · ««

«,- FW KMFYVMVFZTTFZIHIVU Alle-TM«-
llpeucsliuarenku untre. not-ep- klx -Il8·.szZäät'1--By·.tihqiiiIc1-. i Saaie der Eürgex ULSSS

« »: »

Eine in Sachen des insolventen Jurjewscheii Kaufmanns «- «· · ·
«

« ·
· I· I » « »·

··

· · · B «; - Wilhelm Eeluasscl Iloltlfesl - . s . M, ««

,

constitiiirte und vom Rigaschen Bezirksgericht bestätigte -Concurs- . "«.·jI· · · s ( )

Verwaltung macht· hiermitsbekannt dass die ordentlichen s·itzung·en· - . E· Iderselben wöchentlich Sonnabends v. 11 bis 12 Uhr Vormittags im
»» »» · .

«
-—

· «

«— tttfi d «« · ««

. . sTuns-est; ·
der Verwaltung JurJew, Ritterstrasse 2() s a n en e Schauspiel m 5 Acten von Goethe.
· De: versiegen« Rechts-soweit op. us. stieg-heitres. »; — ·

· s ·

Anfang. S Abt Abends—
·; und » Eines· An· gxiiCetsteuek Eh? Bote· 10

. c .— «. . - s» - ·« O op. . op., . op.
.- « « « s s « und «55 Gott. sind ·in den Buchhandlun-no. tlkttaun uecocroareuisuoå uacuckzucrneuuoå insect-i zur. iinopunnua III· «« · « · ·

·«

« X Fu vogi Kurz-w, J. Kguåer wbamHritiia iiikesosiuiipoisuuu sbour Zins-knapst- iiou Irr-ic- Iross H« B— II
. .

""««««M1""«k""8 AS« . s? W« « »Ist« W V« »F« « ««

. H P a t a a H« der Casse des »Neuen Theaters zu haben.Ostia-Atom- ua ocu. n. I upuiioue ur- cr. 1899 ver. pp. cyir (no upon; I . «
1 MS 011 Alls klltlltlsx . ·1890 r..) u er. 524 Yes. cyih ropit upuruauiaers icpeiiuropokw cicagauuon s · given- incL Bjlletsteuer z· Yskwlq l Am· 50

stack-til Futter-Gotte, icyparopoash u YIIPGIIMGIIIII ILOIIEYPCIIMO Yllptlmles Co» und l Am· in . « «» ·nie: er« oöuiee um) coöpanie niiickiiouxee cocroarhca 19 Ttehpttilu c. P. - s · U· ·

s« t-
B«1·-;:6«-II. gest-«.- esh diene, -. uaxoiiauiencii »Es-e r. IOIDLGBTI 1I0 Phluapolioiki E. J« HERR? I IIIVE Uc . - ·
re. 20- - « · » « ; « « u

· · . ..—.-------—- «— ——--— »— - « -
«

xAs jspxxpjH,—;-H··.·.;«;,·;I;F::.F;T-;-;,«;:;-,;ZTHYFJJHIZHF—HH.M:xsfktff xqsjxxzk ..«-·Y,.,.·..»7...·T»·.Y.· ,».:,»sp,».;; vspssvfxst O «, T«s » Sie ·· s . - »—.sk2- s - ; sites-Es ins sites-«.»» · ·, . · i «. 4 «« i«
»·

4 i »«

·; spi ·litnbiget-tlliersammlnng. , »........ ...1s.k.-.....,... s..-...-si-..».»... ,

s. Die Gläubiger der insiifticienten Nachlassniasse des weil. Herrn U - · ·- - ·
Fldiiiuiiilrkixusj Dittiiiar werden hierdurch zur Theilnahme an der behufs j - · - s ·

Medic-nor
constjtuiriing der coiicursisllerwaltungam 19..ti’ebikiiar a. c. iiin 6 lllir von bei

glzågispraåikt gngov··r,dltiixtogstr. 20 statttindenden General-Ver- - spät-leg» Eli-sahen. Kcsbepg
M· s· ·· F S Pause·. » .. : « : - C M· Sk - s . « unter geil. Mitwirkung von i er— r. . -« - ·

Fklsll IDIII Alllllttdll und Herrn Musik-Director a· s s e er« « Aktltak Walktius . · «G. it. Basis-statt« G Co. ———

·

«

« St. ketetsshukgi«lksejeslkazja-stk. Nr. 18. · «« l« I« 0 S I« II III III« « « «

Neue» ern-einig. ·Pkisi1e im siege-neidet- see Nk.«·15e27.· re) Ae dieiiusik .

·.
. .

·. « . . . . . .
;

. . . sei-»Herr. steckt[
tiouileiisirte aroinatisolie Hatte tiir solinäpse h Liqueiirc ·

D) sssssrssstvssgs »Es-»O» leide« - — - - · · - · - Ossfssssssstssss - . · . -

· ·
- . - . c) Meine» Liebe ist. grün . , . . . .

, .
. . . .

. Brahms. · · ·ein-schliesslich »aus Beet-en, Früchten, Kräutern u. Wurzeln angefertigt« »— . Hpkzalezn zlzsahezh HOHMYDie Säfte zeichnen sich durch· zartes Atome. u. angenehmen« file— « L. a) Wer-Ente· sein Brod mit Thränen aes . . . . . . . Schubert. I
schuisck aus. M«- kllllfe dieser« Säfte . d) Liebesgisnes . . . . . . . . . . . . . .

« . J. o. Gasse-». «.J leaiiii lctlsfksltehn sich einen sehr CGZCIIMICIVCIISD Isltlllsllk K; « c) stehenden. . . . . .
.

.
·. . .

. . .
. . . leitet. Fern-»so. Jllllgc llllllllcls

« bereiteitiz dekiitNichts den theueren ausL Inqueuren nachsteht, (ls’·reu Ei« Amme-n) · ·
· .I«—i»le auch verschied. Sitte-schaden. T» 3·e) Arie ein: »Zum-on und Deine« . . . . . . . . . zS"-2-«·t-S«iz-·si.·i.

· Die satte G..A. Rkieancd O Co. haben nichts geinein mit den b) Malta .. . . . . . . . . . . .
—

. . . . . Frist« -— --————-——-----—— -——————-—

satte-guten, welche· aus Elssenzen u. Farbstokf hergestellt werden, wo— J. c) Die Quelle · .

·.
. . . . . . . . . . . . . . Golde-irrt:

·,-
von sich Jeder über-zwangen kennt· · . . s CEIEFIISIU EIN-heil! Ktdlbskgd «— «»

· ·——«··"" Jelscoiirasitesaiii erstes erlangen gra s. .. 4· ) D - . «·
· · · · · ·

·

"-«"-·
· ·

· · · · ·
F«·,,«·»»»«»»· s ·PVCU km· 9IU«FI3C0U· kük 71 U· 72 ISSCIZF «« w MF soll; · i h) Tziliglvrdezise »Ich will Trauern, Trauern schwinden sehn Paul Uiiilsrujk z. .Fllk ssillllllpsfällkllccll sllld szdlss säktc M gkcsscke HEXE-THE» SCUIUL · . . : (F’räulein Elisabeth lcolberg und Frau Elli Arn-non) ·

· «
«

«· s· · « · · · " · »

««

» 5. a) Wie froh und frisch mein Sinn sich liebt . . . . . Eise-laws. «
· · · ,»--.-.-.-«-···»»»·-» »-··»··»· ····»··-.

·...»·.·—---».
. b) Sommer-Spiel . . . . . . . . . . . - - . . . sum-hier.E« "· v "d Eine erfuhr-ehe, ältere tpkeu Etli Arn-non)

·

in dunkelgriiin used» blau, braun,In? - n ··

»«
· s— · s. a) Warum .

. . . . . . . . . . . . . . . . Tsrhxi-·ilcoioelis·ix. schwarz etc.

itn Handarbeiten iänclstmlik guten gloætzlåjättss - -
- — i — — - - - -

- - - . . . gLi·:-··-·i1sn(cclk-. zmpkjszhzt Frei-wert« ·ssasn C h c H un -·

· » · · ·.
.

·.
- - . . . . · . . . « «

. ». ":Holopszkzszeråezjon sit-P g
die das Rachen· und· d. BSAUTS1CIIEL- d) s’st Frühling-Zeit . .

·

. . . . . — . . . . . . . Gottes-sparsam w.
—;————····——— Zeit der Leute xbeeånliciåigt vuvriildd Grauen: Ein-eben: lieihergJ m· disk« 7 Heu; umbu-- Sll lllssc VOIW ls . . i ———..-L4——.—-.-..’s——.——.—-——s- exfahrene Lanä gesucht. Zu erfrageii—’l’echel- — AUEUISLLClmk.-.—«4bsznas’
wünscht eine. stelle. Zu erfragen sei-sehe strasse Nr. Z, Haus v. Bock. Billet-e inclue·. steuer a 1 Abt» 75 Kop. und 50 Kaki. in .·.I. lcetovsks ·

.·

.
, oBlumen-Nr. Nr. l, im Hof, 2 Tr.·bei Am 10. u. lhkebtuar von«9——10 Uhr Universität« - Buchhandlung und amconcerti Abend von 7 Uhr ab ander von 4 Zimmer-u nebst Balken. wird;

Frau A. Ribalo·wslky. · « Morgens bei Frau v. sangen. · Gasse. Es werden nat· Sltzplstze verkauft. -.; im· Ugi migthkkei -·- Alles-Mk. so.



Beilage zur Ueuen eeörtsklJeneBeitu1eg
Begeisterung erfaßt seien, ais ob sie -- Jedermann
ein vollendeier Künstler: —- mit ihrem Dirigenten
eingedrungen seien in den sGeist der Partituren,-
aub denen sie in gemeinsamer Arbeit verständnis-
innig das Verborgenste dem entzückt laufrhenden
Ohre des Hörers zugänglich machten. Wenn Bülow
so vor seiner Capelle stand, war er der vollendete
Typus eines Napoleoiks der Musik, der feine Schaasr
ren stets zu neuen Triumphcn führte.

In Meiningen suchte und fand Hans v. Bülow
seine zweite Gattin in Marie Schanze« einer
begabten Künstlerin des dortigen Hoftheaters (l882).
Drei Jahre später gab Hans v. Bülow auch seine
Meininger Thätigkeit wieder auf. Das berühmte
Wort vom »Cireus Hülsen«, das er während eine:
Vorstellung der Berliner Hofoper in übermüthigenn
ringezügeltein Wahrheitsdrange in die öffentliche
Discussion geworfen (1885), hatte sein Verbleiben
in amtlicheeStellung an dem mit dem preußischen
so nahe verwandten Meininger Hofe nahezu unmög-
lich gemacht, und so ließ er sich in Hamburg nie«
der (1888), wo er alsbald als Dirigent der von
ihm ins Leben gerufenen iltbonnements-Concerte, wäh-
rend er gleichzeitig in Berlin die Leitung der - phil-
harmonisehen Coneerte übernahm, um die Entwicke-
lung desilllnsitlebens beider Städte sieh hohe Ver«
dienste erwarlk . . «

Der kleine tMann, dessen» durrhdrsngcnde, »von«
buschigen Brauen usnrahmie Augen sgirfeharfeiOlthe
schlossen, um- dessen iarkasiischen Mund in tausend
Fältazen die Kobolde des nie verfiegendensz«gzi»tzes-
der unerbiitlirhen Ironie und der stets. treffenden
Saiire lauerten, der in feinen berühmten...«lspiieert-
Reden« die Menge verblüffte -und verlegte und sit
dennoch zu tosendem Beifall hinriß, war Eines der
seltenen Originale, die sich traftvoll abheben aus der
banalen Schaar der Zeitgenossen. Sein stupendes
Gedächtnis; gestatteie ihm, nicht nur als ausübender
Virtuose Alles auswendig zu spielen, »sondkkk·x»guch
slsxkDkkkgsslt Alles Auswendig zu. dirigirenn . Gerade
tu dieserlehiereri Eigenschaft hat er— vorbildlich ge«
wirkt. «

Bau-w, de: spie-unt, euer-ehrte vielleicht: jener Einer;
und jenes Schwungey jenes verzehrenden inneren

Feuers, das einen Rubinstein ««auszeichnet." Aber«
er entschädigtes durch-»; eine Ruhe» und eins— Gieich.i,·»
maß, die beide um sosesselnder wirkten, je— größres:
der Oegensatz war, in welchem sie zu der isrrlichtes -.

rirenden Persönlichkeit des Künstlers standen. Er«
war der. berufenste Jnterprei der rlassssisehen Meister,
die Keiner vor ihm je so in ihren Tiefen ausgeqs

. schöpft hatte, wie er. s. Seine Ausdauer und Energie»
war schier ohne Gleichen, und wenn er detnHörer
zumuihetez an seinen Beethoven-Abenden eine ganze«
Reihe der Tonschöpsungen dieses Unsterblichen in sich
aufzunehmen, wenn er als Dirigirent icn Stande
war, zwei mai hinter einander die I. Symphonie
auszuführen, so entsprach er damit nur seinen eigen-
sien inneren Trieben, die stch nie lange genug baden
konnten in den Wellen der ewigen Melodien des
großen .-Sycnphonikerd. s

Bülowfs Geist und seine künstlerische Begabung
hätten ihn für die gesegnetste Künstlerlaufbahn e prä-

..desiinirt.. Aber Hans· v; Bülow gehörte zu« jenen«
unglückiichen saustischen Naturen, die auch tin Ge-
-nusse noch nach »Begierde vecihftiachtem Ihn: war
Eins versagt: die Gabe der selbsischdpserischen Beisz
thätigiing. Und dieser« Mangel seine« Taientes
quälte ihn, machte szihn bitter .-und zu Zeiten; gegerrzz

sieh und Andere selbst ungerecht.- sDaiswar dass-F
große Manto seinesJsLebens-, »das an-«i«hens«zehrie. »«.»"TE·

Jetzt hat der Ruhelose Ruhe gesunden. Und;
wenn ihm das Loos aller reptooucirenden Künstler
nicht set-spart blieb, daß nichts Greisbaresszseinem
ilianienåliuhmesdauer verleiht, sog: hat er dochxpiizurch
sein Beispiel so mächtig aus die Miistrebenden ge-
wirkt, daß sein Gedächtnis so« bald .-nicht2-soerlisischen;.kk
with. «:

ssssisssliglisesi
Aus itienberg wird vorn U. Februar

geschrieben: Unsere, erst 1892 nach Tsjährigenkssies
derherstellungsumban neu eingeweihte Schspßs

ti r eh ex— hatsheute schweren« S cha d e n »Er-litten. Der
seit einigen Tagen. wehentseStrerm sperstärkte sich nm
diesMittagszeit zu einem w·üi.henden» Orkan, der er-
heblichen Schaden gethanhatx Am meisten beschä-
dtgtjlsifind die. Stadtkirche-« und die Schloßkirche. Jn
das -T:1hvhe» Dach der. Stadtskirehessindznxächtige

Löcher gerissen, von« den Thnrmgaleriensirid Bretter
-.losge·jbrochen und auf dem an der süröstlichen Ecke
der Kirche stehenden Thurm der Schnlglocke ist das
eiserne Kreuz, »das« seit 400 Jahren seine
Spitze kcöntek aus Tdem Steinverbande gerissen kund
heraiägesehleudert — Nvchxjsschlimmer ist es der
Schloßkirche ergangen. Beim Wiederherstel-
lnngsbau der Kirche wurde auf deren Westgiebel zur
Verbindung des neuen Thurmes mit dem alten
Schloß ,·, der jetzigen Schlosse-ferne, eine Sand«
ste i n sG alerte im .gothischen. Stil, aus Fizalen
und Maßwerk bestehend, errichtet. Diese Galerfie ist
ntchikmehr. · « · . ,,

— Jrn ganzen W e ste n Nord - Am erikas
wüihete Sonntag vor einer Woche ein furchtbarer
Schneesturm. Derselbe war so stark, wie er seit
Io- Jahren nicht vorgekommen sein soll. Der Ei«
senbahnverkehr ist gehemmt und eine Menge Vieh
ist zu Grunde gegangen. ·

. -- ,An unt-»für sieht« Der baierischekicnls
tusminister Dr. v. Müller antwortete aus die An«
frage, weshalb die« Wahl des altkaihollschenszsprps
sessors Dr; »Laugen"«zniii Miigliede der baierisehen
Academie der« Wissenschaften nicht bestäiigt jiiiorden
sei, »ein nndTI-»sür"fich«« ldmme es auf die Consesston
desseliorgeselslagenensgar nicht an. Dieser zfdiplos

fsmatischeMTZRZdlewendnng hat sich nun der Mitleid«
dierad atsM bemächtigt, indem erste iTijfolgens
sddrskzgelutzgener Weise exemplificirtRzAn ""un«d·sür
sieh ithutjfäsriteht im« mindesten «— weh,—«« sagte· der-Fuchszur Denn-«« als er ihrs den stkopf nat-biß. —"-«,,7"An7nnd
für sich istiedssriksltegssxritecht schön-« tagte der
Schieferdecker,,- als er vom Kirchthurm fiel. qspsn
und für sieh, ist die Cxravatte ein uovleszsxseztleti
dungsstückÆ . sagte der Henker« als er demzakrmen
Sünder den. strick um den. Hals legte. ;----i.i»-An
und «— für sich, ist es eine Ersparnis an-.Vos,engeng,«
fsagte der Doctor zum Krnnken,»»als er».ihm ein
xkBein abnahmU «-—-s-,,"sn"rxnd-« fürsich »s»ch"m,eckt der
Spec! erbiirmlichs sagte die Maus, Zals sie inderFalle. saß. — ",,Arisz1jki;zd»fi«xr sichisks die reine,Barm-
herzzigkeitR sagte ,de"r.-—-Wneherer, als er viere-Zy-
na m. . -

»,.gewesen, so trieb es ihn» nun ruhelos durch alle
» Lande. Er ging zunächst nach »J»talien, ließ sieh in
xslorenz nieder, wirkte dort sür die Einführung
« deutscher Musik im Lande Bellinifs und Verdks undsszJzog als wandernder Virtuose durch ganz Europa

« und die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,
bis er endlich 1878 als Hoscapellmeister zu Hannosver zwei»,Jahre« lang an einer Stätte wirkte. Aber
Büiow war vor Allem ein Mann der künstlerischer!
und gesellschastllehen Unabhängigkeit. Er durfte als
Pcotothp jener «Uebermensehen« gelten, von denen
Nietzsche schwör-irr, jener heroischen Naturen, die siehdurch keine Regel binden lassen, denen ihr eigener
Wille das höchste Gesetz,, die selbst die zariestenRosenbande als drückende Fessel empfinden. So
kam es, daß er schon im Jahre 1880 mit dem
Jntendanten des Hannöoersehen Hosthealers in ei-
nen unüberbrückbaren Zwiespalt gerieth, aus seinerStellung schied und in Meiningen nun selber die
Stelle eines MusikiJntendanten übernahm.

Da aber geschah das Wunderbarr. Jn Mei-
ningen war eine kleine, unbedeutende Musikcapelle
vorhanden, die sieh alsbald unter der Meisterleilung
Bülowe zu einem Orchester gllerersten Ranges ent-

».,znsxg«eltez»»»,si·liicht.als ov naVksidenigen »·Monaten schonsieh die Musiker der Hosdapelle zu großen Künstlernherausgewachsensz hätten. skfzllbersp di»e«».z»3,3etstungen dersCjesamnxihkitszpieses Qxchtssttzrs» dasjiTn dem eisernenWillen seines Dirigentensdrenliehuauszugehen fasten,mußten selbst »von der wenigst wohlwollenden Kritik
als» musterhaft-anerkannt»werden? Es war eintritt·lieisigrzgsisßsaiischer Trincuphzugw den Bülow an derSpisphe der. Meininger Hoscapelle durch alle musik-sreundliehen Städte des· deutschen Reiches ins Werkseyn« Was er damals selbst mit bescheidenen Miti
teln Großes erreicht, das»..tnuß man gehört, mußman gesehen.haben, um es ganz ermessen zu können,
Die Masse des· Orchesters erschien nahezu als Geist»von seinem Geist, als Fleisch von «» seinem Fleisch»Wenn er dirigirte,«mit jener unnaehahmlieh»e«cr,Besek1t-
heszitsz des ..2l»usd-ruckes, da war es, als ob die einzeln
uen Mitglieder seiner Cspelle von eotigstlilllet

M 31. Dinstag, den 8. wag-Februar - isk894.
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Erscheint taglich « «

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

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgöng
bis 6 Uhr Abendsk ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Jprechst d. Redaetion v. 9—11 Vorm.

Preis um gabst-ius- iähkkich
7 Nu. S» hqibjeihrtich s M·
so Im» viektekjähktich 2 Abli-
monatlich 80 Kop.

nach auswürtse jähtlich 7 Mk· 50 K»
hakt-i. 4 Nu» vierten. 2gibt. 95 K.

O( nahm c d r J sekate bis 1·1 Uh·r Vormittcegs Preis für die fünfgespalteiee o »
«-

. CzKcklrpuszeile ehe: derer? Raum bei dreimal-S« Jllsettion ä 5 Kop. Durch die POpt

eingehende Jnsekske STIMME« 6 Kvpi (20» Pfg-») für? die 4Korpuszeilesz · » « «» « » »—

» « j «

Breit. ,

- Inland. Relruten -Aushebung. Veterincir-Jnstitut-Badn-VerstaatlichUUL. Revan Bestattung Bestätigung-
Rtg a: Bestätigung. Radsahrer-Statut. Baltischpvtkk
Bestätigung« THIVAUJ PEkfvnal-Nachricht. S t- Peter-««d arg: Landwtrtdschaft Fcnnlankk Tage3chronit. Od Eil« -

sHsYlnieischek Tagesperiode.
ist«-rules. Neueste Post.Telegeamine« Courss

Beåtegttlietonx Ein Sittenbild aus Galizien. Litera-
rischessz «Ntanntg"saltiges.

»—sz·———·—

- «? a i e a z.
Ukbeszx dsig Ergebnisse der Rekrutens

A u s he b u u g.
Ja; »Rkg.-Anz.« ist gegenwärtig der Bericht des

Minister-I des Jnnern»"r·iber« die Ergebnisse der Re-
kxutgusAxsahkhukjg im Jahre 1893 veröffentlicht wor-
den. Darf-ach beltes sich die Gesammtzahl der Stel-
lungshslichtigen aus etwa 680·,000 Mann, von denen
gegen 260,000 angenommen wurden. Als völlig nn-
taugttch zu» Dienst weidet; srooo Maus; zurück«
gewiesen, wegen ungenügend« Entwickelung wurden
77,000 zurückgestellt und zur Beobachtung in Hofm-tiiler wurden 13,000 cis-gefertigt. Die Gesauniitzahl
der Dienstuntauglicherrdder zweifelhaften belief sich
somit aufk150,000, was mehr als« 20 hist. aller
Stelluagspflichtigen ausmacht. g

»Die erfolgrrsiclse Completsirzeirg unserer sit-mer«,
bemerken die ,,S«t. Bei. Wein« Zu diesen Daten,
,,lönnte, wie es den Anschein hat, bald auf stetige
Schwierigkeiten stoßen angesichts der Zunghme der
Zahl solche: jungen Leute, welche in Folge man-
getsnder physische: Entwickeluiig verschiedener körper-
licherMäcigel und Krankheiten für den Dienst un«
tauglich-« sind. YDie Zunahme der Zahljolcher jun·
gen Leute» lzatsuristreixig eine ernste Bedeutung. Zu
deeücksicht»igen"i,st» noch, »daß; die Anforderungen in
Bezug« auf körperlsckje Enrothckeiung und Körpergröße
gegen» früher etwas heralfzesetzt sind. Unsere Armee
wirdjgegetrwärtig drin-h junge Leute comsoletirh die
in ihrer« tihhssischen Entwickelung den Soldaten der
französischen 'und deutschen Armee nachstellen. Ein·
gehende Daten wurden jüngst auch »in: »Russ. Inn«
mltgetheilt Eine derartige Erscheinung steht augen-
schIkUUch it! engem» Zusammenhang mit dem Rücki
gange des Wohlstandes der bäuerlicheu Bevölkerung,was« eineVerschlechierurig der Ernährung und der
allgemetnen Lebensbedingungen, unter denen die
junge Generation auswächsh im Gefolge hat. Im
Bericht ssisnd leider nicht die Daten über die Zahl
der Analphabeten unter den zum Dienst angenom-menen Stellungspflichtigeri angegeben. Aber es un-
terliet wohl keinem Zweifel, daß unsere Armee hin«sichtlkch des Niveaus der geistigen Entwickelung der
Soldaten» noch» mehr» alssz hinsichtlich der körperlichen
den ausländischen Arnieen nachsteht«

Wie »der «Nerd. TelaAgÆ arts Rkgq gemeldet
wird, treten für des hiesige V et er in ä r- J n st i tut
von: künftigen Lehrjahre an neue« Regeln in
kraft. Der Grad eines Mäjjisters wird nicht früher

als ein Jahr nach Absolvirung des Cursus verliehen.
Für Studenten nichtchristlichen Bekenntnisses werdensdie Stipendien und die freien Collegien abgeschafft. -

— JrnLause des Jahres 1893 und seit dem i.
Januar 1894 sind, wie einer Zusanimenstellung der
»Row." Wr.« zu entnehmen, soigende Eisenbah-
n e n v e r st a atl i cht worden: die Moskau-Eurem,
die Orenburgeu die Ase-titsche, die Diones-Bahn, die
NicolaiiBahiy die St. Petersbr1rg-Wsarschauer, die
Nishegotodschy die RigasDwinskser und die Piitaus
sehe. Die Gesammtliinge aller dieser Bahnen beträgt
4838 Wirst.

Jn Riga ist wie die ,,Z. s« St. u. Lin« rnit-
theiit, laut Rescript der OberpreßWerwaltung vom
4. Februar Herr Paul Kerkoviuh weieher dem
Redactlons-Coliegium des genannten Blattes seit
dem 1. December vorigen Jahres angehört, als
zweiter verantwortliche: Redacteur der ·Z. s. St.
u. Ld.« bestätigt worden. i

—- Das Project eines Ortsstatuts über
das Velocipedsahreir war ans Grund eines
Beschlusses der Stadtv.-Vers. drin Herrn Llvläiidischeii
Gouverneur tritt der Bitte um Bestätigung· vorgestrllt
worden. Nun hat sich, wie die ,,Di’rs·ia-Z"." »ersäljrt,
die Livländische Eckern-Behörde sür Städtesachen da«-
hin erklärt, daß in obiges Project auch die beiden
vorn Polizeimeister be"fürwortet»en, dein Entwurf der«
Stadtverwaltung aber nicht Jiinverleibteii Prämie,
bete. obligalorische Nii,merir»itng» aller« Be(
lo cipedsah rer und "Abs·oloirisl«ri"«sz einer Prüs
sung seitens aller nicht zu den tiiiisscrhretsVereirien
gehörigen Personen ausgenommen« werden sollen.
Diese, beiden Bestiuiiiiungen seien, wie im gedachten
Versügen bemerkt wird, zur Vermeidung aller Fahr«
lichkeiten und zur Ausübung einer genau-en Eontrole
nothwendig. " z

In· Reval fand, wie wir dem zittert; Brod«
entnehmen, am tpiiistag um L« Uhr: von der St.
Qui-Kirche aus die Be e ed i g u ng des Herrn Paul,
Jordan statt. Jn der JKirrhe hatte sich eine zahl-
reiche Versammlung eingefunden, darunter auch der
Gonverneurs Geheimratis Fürst Schahowsipk d«
Rittesschastshariptuianiy Baron Budberg, und das.
Stadthaupt·von"sp-Reval, Baron Mahdell « Ylakhdeiif
Gottesdienst trugen die ehemaligen Collegen den Sarg
unter den seierlichen Klängen eines gemischten Cho-
res zur Kirche hinaus. Nachdem von Pastor Hahn
die Funeralien vollzogen waren, legte mit warmen
Worten des Abschiedes derViresPrästdeiit der Est-
ländisrhen literarischen Gesellschaft, Staatsrath Dr.
E. v. Nottbech einen Kranz aus· dem Grabhügel
nieder, der sich mit einer Fülle von Blumen bedeckt
hatte.

—- Wie die »New. Js-w.« mitzutheilen in der»
Lage sind, ist der Rigasche Bürger Eberhard Hein-
rich Johann Skribanowih von dem Herrn est-
ländischen Sonn-Chef· aus Grund der Atti. 160 und
161 veecreuiupStqiuts ais speraniwoktnitpek Leiter
der Typographte »Lindsors' Erben« ums. d.
Mts". bestätigt worden.

»

«
Jn Baltischport ist aus Grund des Art.

36 der Jnstructionen über die vereinsachke Städte-

»sz»ordnung vom so. Mai 1893 der auf den Posten
eines Voisitzenden der Versammlung der Bevoll-
mächtigten— der Stadt Battifchport gewählte Gotilieb
Henrichsongam s. Februar d. J. von dem
Herrn Gouvernementschrf in diesem Amte bestätigt
worden.

Ju Liba u wurde, wie die ,,Lib.« Z.« berichtet,
die tettische Gemeinde, die wohl die größte
Kurlands sein mag, bisher nur durch Paftor SchoenBversorgn Die zunehmende Arbeitslast, die mittler-Zweile die Kräfte eines Einzelnen übersteigen dürfte,-
hat nun zur Bestallung eines Adjuncien am lettischen
Predigeramt Anlaß gegeben, für welchen Posten
der onna. theol. Theodor Bernewitz designirt
ist. Derselbe soll das Bethaus in Neussibau be«
dienen, in welchem von nun an gleichfalls allsonns
täglicher Gottesdienst stattfinden wird.

St. Petersburg, 7. Februar. Das Mini-
sterium der Reichsdomiinen ist, dem
»Nein-Aug« zufolge, beim Reichsrath mit cuehreren
Gesehesvorlagen eingekommem welche die Anweisung
von isptiiteln zur Unterstützring der Land«
wirtkhschaft und « der landwirthfehaftlichen Ge-
werbe7zum Gegenstande haben. So» sucht das Mini-
sterium» nach um» einen ikcreditsp zum« Unterhalt « eines
landwirthschastlicheii iMaschinenlagers in der Stadt
"Jr«l«ttt;s··t·, sodann um eine Untersiühiiitg an die"Kais.
landtjjitthschaftlieise Gesellschaft Südiiliußlaiids zur«
Fördfirttn.g· des« Seideitbaues ferner um Crsdike
für die Bedürfnisse des Flachsbaues und des» Feld-
baiiess sowie zur» Unterstützung der landwitthschasb
licheii Gesellschaften und schließlich um die Erhöhung.
der Credite zur Unterstützung der niederen landwirts-
schriftlichen« Schulen, zur Entwickelung der Fischerei
in Rußklaisid und zur Förderung der Kiises und Butter-
production im Jahre Ists-Es. "

Jhre Miijesiäten" der Kaiser und die Kai-
serin besuchiest,zwie« der »Nein-Aug« mltthetli, am
e. Mir. das St; Alexander Verein-Kloster und
beteten bei den heiligen ilteliqniein

· —-?- Die prosectirie Gleichrnachting des
sisriiiländischeii Tariss mit dem rnssischen»was: belanniliclj u» A. von der »New. Wes mit

IBefriedjgniig""·beg«itißt worden; das-Blatt hatte zu«
gieich rioch einige weitergehende Wünsche verlautbart.
Jn anderer Weise nehmen die »St. Bei. Wed.«
zu dieser Frage« Siellung, indem sie zn der dies-
bezüglichen osflciellen Mitiheilung bemerken: »Die
endgiliige Gleichmachung soll nicht früher als im
December 1893 erfoigt sein. Hierbei ist hervorzu-
heben, daß nur von der Wahrscheinlichkeit einer
solchen Maßnahme die Rede ist, soweit dieselbe«
nothwendig und mihlich erscheinen wird. Außerdem
ist in der Miitheilting gesagt, daß die Zollvereinh
gung Finnland nicht des Rechts berauben wird, im
allgemeinen Zoll-Tauf ,,specielle Abänderungen, wie
sie durch die Bedürfnisse des örtlichen Handels und
der örtlichen Industrie bedingt werdens« vorzuneh-men. Qller Wahrscheinlichkeit nach entspricht der
gegenwärtig doet geliende Taris den örtlichen Be-
dürfnissen am besten, und es läßt sich daher an«
nehmen, daß er faciiseh bestehen bleiben oder nur

Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Rrgas H. Laugen-is,
AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karonks Bucphq m W»e rt v: W. v. Gas-fron’s u. Fr. VieltoseI Buchh.; in W a l k- M. Rudolfs s Bvchhq m RevM: Buchh. o.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ndattrselks Central-Annpncen-Agentttr.

einigen unbedeutenden Abänderungen unterworfen
werden wird. —— Jnder Mdglichkeit von negativen
Resultaten bei einer Gleirhmachung läßt sich nichts
Sehädliches erblicken. Auch die enragirtesten Pro-
tectionisteii werden doch wohl kaum die Anwendung
ein- und desselben Zollschutzes für alle Rayons
unseres Vaieriandes für nützlich erachten, Angesichts
der Verschiedenheit der gewerblichen Verhältnisse
in den einzelnen Gebieten. Es ist unzweifelhaft,
daß jedes von ihnen seine »örtlichen Bedürfnisse« hat,
denen eine entsprechende Anpassung des allgeineinen
Tarifs durch specielle Abänderungen Rechnung tragen
müßte. Eine Einheitlichkeit ist auf diesem Gebiet
mehr eine traurige Notwendigkeit, die nach Mögliass
kett zu vermeiden wäre. Jn Rußland existirt z. B.-
bis jetzt ein Freihafen in Wladiwostokz ferner be-
stehen Vergünstigungen für diejenigen Waaren,
welche auf dem Seewege nach Sibirien eingeführt
werden. Wenn die finnländische Jndustriej udllig
entwickelt ist und die ausländische Coneurreiiz nicht
fürchtet, so kann die Einführung so hoher» Zolisäßtz
wie sie für das übrige Rnßliind bestehen, dein Lande
nur· sehr» einpfindlichen Schaden zufügen. —-»-«’,E,»in«e
volle Zoll-Vereinigung Finnlands mit dem. Reich
würde übrigens auch in sofern auf Schwierigszkeit·stoßen,
als eben den Finnländern Yspieieläe Abänderungen«
des allgemeinen Tarifs zustehen w rden».««« ». «

— Große Manöver sollen, wie» die «St.
Bei. Z.« meidet, in diesem Sommer- in dem— Drei-
eck zwischen Mein, Witna, Sfmolensk unter Bethei-
ligung mehrerer Armeeeorps stattfinden.

— Den rnssischxdeutsehen Handels·
ve rtr ag seh-küßt der« « »Kiewlj.«·· mit »·volls"ter
Sympathie. Er geht noch weiter, als« ans-eile» Blät-
ter, die mit ihm diese Stetlungnithme theilen. Er
meint nämlich, wie die· ,,St. Bei. Z.« referirt, daß
der jetzige Zoll-Tauf non) viele Artikel enthalte, wo
man auch Zugesiändnisse machen» und Erniedrigung
der Tarifsätze durchführen könnte, und zwar tin In«
terefse vor Allem der Bedürfnisse Rußlands selbst,
wie andererseits Deutschland recht gut die Kornzdlle
ganz aufheben könnte. Aber hierfür sei offenbar«
die Zeit noch nicht gekommen. »Zudem is? kei-
ner von den Staaten durch den Vertrag gebunden,
nicht noch weitere Erniedrigung der Zolltarif Säße
eintreten zu lassen. Wenn also die öffentliche Mei-
nung und die Regierungen den Nußen neuer Abs.
weichungen vom Schutzzollsystem erkennen sollten, so
werden sie die Möglichkeit haben, danach zu handeln,
ohne den heiklen Boden des Feilschenz der Zuge-
ständnisse, der , Repressalien betreten zu müssen«
Von diesem Standpuncte aus zweifelt das» Blatt
nicht daran, daß nach zehn Jahren, d. h. wenn der
Termin der Vertragszeit abgelaufem das Sehiihzolls
system überhaupt so discreditirt sein werde, daß man
den Vertrag nicht werde zu erneuern brauchen, fun-
dern »daß alle Staaten aus eigener JnitiatsivespHu
weit niedrigeren Tarifen greifen werden, und zudem
nicht zu vertragsmäßigen, sondern zu ganz freien«. . .

—- Die russische Presse besehäftigt sieh, wie wir
dem »New Beob.« entnehmen, eingehend mit einem
Ge"r"ichtsfiill, der iiuf eine immerhin bedenkiichesubs

H«- ü i i i e is s.
Ein Siiienbild aus GalizieuKI

W« Galizien, der zu Oesterreich geschiagene
Theil Ydes alten Polenreichs, ist von je her eine
SPMZIUTL gewesen und ist es bis auf den heutigen
Tag geblieben — nichi fremd, aber fremdartig,
Wkkthlchsfkkkch aber ein Boden für Unten, die gera-
VIZU Ibfchreckend erscheinen tnüssem Das galizis
ichc Falli-ment, um gleich« in tneäias res zu
treten, ist» eine Speeialität der schlimmsten Sorte
und in Galizien ist die classische Heimfiätie dieser
vollswirihschafilichen Massenkrankheih die sich ohne
Weiieres als eineszCorrupiionsepidemie charakterisi-
ren last, als, ein eiierndes Geschwür am wirthschasb
lichen Staatskörperz Auch im Auslande hat man
alle Ursache, davon Kenntniß zu nehm-u,

Gewiß giebt es auch in Galizien unverschuldeteBanlerotttz aber es sind jene seltenen Ausnahmen,
welche die Regel bestätigen, «dasz wenigstens jede
große Crida ein» Betrug ist, und zwar ein Betrug
in seiner schamlosesten Form: das Falliment ist dort
kein Unglück, es ist ein Geschash ein Geschäft wie
jedes andere. Wenn sich ein Handelsmann etabiiri,
IV Mk I! fdsoki das Fallimeni ins Auge, nicht
etwa um zu überlegen, wie er es abwenden, sondern
wie ev; es so gewinnreich als möglich in Scene
sehen, wie er es ausbeuten könne: das Failimeni ist
ein wesentlicher: Besiandiheii in seinem kaufmänni-
schen Talent.

«) Auster Münchener ·Llll«g« Z«

Er wagt dabei nur seine Ehre —- was ist Ehre?
fragt Hans Falstaff — und wenn er sie verloren
hat, etablirt er sich von neuem, aber diesmal aus
den Namen seiner ebenso biederen Gattin, weiche das
Geschäft sortsührh bis der älteste Sohn großjährig
geworden; und mit mathematischer Gewißheit weiß
man, daß dann auch sie« sallirt. Zu rechter Zeit
erklärt sich dann auch der älteste Sohn insolsventz
nach ihm sehen die anderen Söhne, resp. die Schwie-
gersöhne, das Geschäft fort, dessen Ende jederzeit der
Bankerott ist, der einirägliche Bankeroth und die
sichere Aussicht aus ihn ist schon ein Vermögen. Es
gehört eine gewisse Technik dazu, in solcher Weise
mit Nutzen zu operirery aber diese Technik ist im
Grunde nur die mooernisirte Technik des Einbrechers
oder des Piraten.

Diese Zustände sind der ganzen Welt, sie sind in
erster Reihe der Staatsanwaltschast und den Gerich-ten in Galizien selbst bekannt und Staatsanwalt-
fchast und Gerichte walten streng ihres Amtes und
thun voll ihre Pstichi. Aber was nützt es? Glori-
ous olericum non cleoimat — skein galiziseher Pole
thut so leicht einem anderen Polen weh, Iund»es ist
sast unerhört, «daß politische Geschw-ore«ne, sei die
Crida auch noch so ccaß gewesen, gegen den ange-
kksgien Landsmann-Erhabner ein veruriheilendesVerdiet aussprechem das galizische Falliment ist
nahezu immun·

Warum aber, da diese Zustände ein öffentliches
Geheimnis sind, warum, fragt man, giebt man den
galisischen Geschäftsleuten Credih warum wagt man,Ihnen zu bergen? Die Antwort ist sehr einfach:

der Grund liegt in der xrrgeheuren Produktion der
nroderneri Wirihschafh die nicht mehr weiß, wohin
mit dem Producirtem Galizien iß - speciell für dieTextilssndustrie das Haupi-Ubsaßgebiet, und wenn
auch Fabricant sowohl als Zwischenhändler ganz
genau« wissen, daß es ein Wagniß, daß es fast eine
Tollkühnheit ist, ihre Waaren nach Galizien zu sen-
den — in dem Optlmismuz den der Kampf ums
Dasein zn Wege bringt, wagen sie es doch: es
könnte doch einmal, und gerade diesmal glücken.
Und wenn es wieder nicht glückt, nun so fügen sie
sich ergebungsvoll, wie sie ein Elementarereigniß
hlngenommen haben würden«

Und das wird sieh nur dann ändern, wenn die
Gläubiger, deren Solidarität nach erklärtem Fallis
ment ihnen in Galizien wenig oder gar nichts neigt,
endlich sich entschließen, in der Creditgewiihrung
solidarisch zu sein. «

Glauben Sie übrigens nicht, daß ich zu starke
Farben ausgetragen, daß ich schwarz in Schwarz
gemalt habe. Seit Jahren exisiirt in Wien ein
,,Creditoren-Verein zum Schutze von Forde-
rungen bei Jnsolvenzen«, ein Verein, der bisher
außerordentlich segensreieh gewirkt hat, und dieser
Verein hat in einer soeben abgehaltenen General·
Versammlung den Jahresbericht für 1893 vorgelegt-
in welchem es wörtliiip heißt: »Ja jenen IMMU
Schichten, aus welchen Galizien und die Bukowiua
das Hauptcontingent sür unsere Listen flellt -Alls«
nahmenbestätigen nur die Regel s— kst DE« Skhkfchs
Gefühl, welches die Jnsotvenz als entehrend erkennt,
beinahe vollsiärdig verschwunden, und unter der

Wirksamkeit der Gefchworenengerlchie hat auch, das
Strafgefetz feine asftizreckende Wirkung nahezu ver«
loren.« —- Das ifl gewiß ein weiteres elctffifches
Zeugnlßl

Li te « til sie-s.
Neun E rzählungen von Maurus J o«-

kai. Deut-seh von L. Weschssler (283. Seiten
Octav geheftet 3".«TMl., gebunden 4 Mk, Verlagshaus
Dr. Foerfter se -Co.,«Stuitgakt). Ein Buch, das fo
recht gefchaffen ist, die langen Abend-Un verkürzen.
Reiche Phantasie, feine- Kenntniß des imenfchlichen
Seelenlebens und der modernen gefellfchaftlichen Zu-
flände —- das find die Vorzüge, die fich in allen
Werken Jokaks widerfpiegeln und die auch dem vor·
liegenden in hohem .- Grade eigen find. Das Buch
enthält: »Scepter und ThespistarrenQeine humo-
ristifche Erzählung. — »Der Gaite der Frauihelios
gabal Brasilic — »Die Letzte ihres StammesN --«-

»Die weiße Dame« Gumoristifche Erzählung) —-

·Jft es ein Verbrechemfeine eigene Frau zu lüffen?«
— »Noth brtcht Eisen« — »Dernir’d Braut« kro-
rnantifche Erzählung) —-— »Die Wunder der Nah·
nadei.« —- «Die Goldmacher." —- Die Erzählungen
find bald ernster, bald heiterer Natur. -—«Eine rasche
Aufeinanderfolge der Ereignisse hält den sLefer in
Spannung und- führen ihn fesselnd ein in den Reiz
Jokakfcher Erzählertunst.

-y— Als ein Wunder deutfcher Arbeit und Gründ-
lichkeit bezeichneten füngft die »Times« die neue
AUfluge von »Mehr« Convevfatsionsss
Lexilonfs Jn Deutfchland wird ficherllch »dieferückhalislofespEhrung»deutfeher Geistesarbeit imstsuss
lande mit Stolz Kund aufrichtiger Freuden-fällen.
Das glänzende und unbeeinflußie Lob des London«
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hängigkeit der Gerichte von der Administras
tion - hinweist; »Im Ssimbirsker Kreise hatte ein
Snnitätscccrator zur Bekämpfung der Cholera -

Epidemie dem Ssimbirsker Gouvernenr mehrere
Berichte über die sanitären Verhältnisse des Ssim-
birsker Kreises vorgestellt und dabei ausgeführt, daß
der Landhauptmann und der Pristaw des Kreises
die-ihnen obliegenden Pflichten gröblich vernachlässig-
ten;— die Beschäftigung dieser Herren bestehe nur im
Kskkevspkel u« s. w. Der Gouverneur übergab diesen
Vekkcht dem Procureur des Ssimbirsker Bezirks-
gerichtsmit der Aufschrift auf dem Bericht: »Es
ist Zeit, diesen unruhigen Querulanten zu zähmen«
Das« Ssinrbtrsker Bezirksgericht verurtheilte den
Sanitätscurator auch zu,6»Rbl. Strafe wegen Be«
leidigung von Amtspersonem Gegen diese Veruri
theilung appellirte der Sanitätscurator an die Ka-
saner Palme, indem er erklärte, es sei seine Pflichtgewesen, den Gouverneur über die Verhältnisse des
Kreises aufzuklären; er halte seine Anschuldigutrgen
gegen die betreffenden Beamten vol! aufrecht und
sei bereit, sir zu beweisen. Trotzdem bestätigte auch
die Appellationsinstanz das Urtheil. Die «Now.
W« Vsmsskk hkekztu »Es geht nicht an, das Ur-
thskl Dis Gskkchtshoses zu krttisiren, aber wir kön-
nenidie Bemerkung nicht unterdrücken, daß es im
öffstlklkchsv Jnteresse liegt, voll aufzuklären, in wie-
Wskk VI« Avschuldigungen des Ssimbiksker Sant-
tätscurators begründet sind.«

Jn Odessa sind nach einer Meldung des
,,Rig. Tgbl.« am s. d. Mts nach einer Wärme
voti200 wiederFröste eingetreten. Die Navigation
zwischen Nikolasew und Otschakow wird durch Eis«
brerher unterhalten. Im Odessaer Hasen befinden
sich viele Dampfen deren verstärkle Beladung vor
sichs geht; die Getreidevorräthe in den Des-Dis, die
zu Anfang Februar noch 30 Mill. Pud betragen,
find dadurch auf ca. 20 Will. Pud gesunken; die
weitere Eisenbahnzusuhr von Getreide nach Odessa
hat sich statk vermindert.

solicited-r case-steige.
7 " «« « De» o. m) Februar rede.
De: Pariser Austritt-Geruch will sich nicht

verziehenrsast jeder Tag bringt eine neue Dynamits
Po»st"."·" Abgesehen von der in Frankreich allem An·
scheine nach· nicht gerade sehr zweckentsprechenden Or-
ganisation der ·Sicherheitspolizei, macht der Umstand,
daß« England noch immer eine Art Asyl und Lon-
don eine« Art Laboratorium den Herren Anarchisten
bietet, eine» Unterdrückung der Bomben-Seuche schwie-
rig( "Wie viele Dutzende von DynamitsAitentaten
in Parlamenten, Theatern, Casäs und Hdtels der
phlegmatische John Bull noch abwarten will, ehe er
sieh zu entschiedenem Vorgehen entschließt, bleibt ab-
zuwarten. Noch in der Donnerstag-Sitzung des
Unterhauses erklärte der Staatssecretär des Innern,
As"q«uith, er halte an der Ansicht fest, daß es ge-
genwärtig nich t r aths am sei, wegen der von John
Wtllia·ms, dem englischen Generalpächter der ,,che-
mischen ParketpostE in Tower Hill gehaltenen An-
sprachen, obwohl dieselben zu Gewaltthätigkeiten
aufreizten, eine gerichtliche Verfolgung eins
treten zue lassen, da Williams weder Autorität
noch Anhang besitze. Eine gerichtliche Verfolgung
würde dem anarchistischen Brandredner nur einge-
bildete Wichtigkeit verleihen. Die Polizei set aus
dem Posten, um einen etwaigen, Personen oder
Eigenthum bedrohenden Ausbruch zu verhindern. —

Natürlich« erhebt sich dieser Theorie gegenüber die
Frage, ob die ParisersPolizei nicht auf Posten war,

solches Unglück, wie das gescheheny ist aber; voraus«
stehtlich nicht abzuwenden gewesen. Es ist erfreulich,
trotz alles Unglücks festzustellem daß der Admiral,
welcher das Panzergefchwader commandiry melden
konnte, daß das Betragen des Maschinenpersonals
bei der Katastrophe auf »Brandenburg« als mustek
haft bezeichnet werden mußte. Se. Mai. der Ka i s er
haben hieraus Veranlassurtg genommen, nachstehendes
T ele g r a m m an den Commandanten des Schiffes,
Eapitän z. S. Bendemanm zu erlassen: «Ties er-
schüttert von der furchtbaren Kaiastrophh drängt es
Mich» Ihnen und der gesammten Befatzung Meine
aus dem Grunde des Herzens kommende allerwärmste
Königliche Theilnahme auszudrücken. Der in treuer
Pflichterfüllung eriittene Heldentod sicheri den Ge-
bliebenen einen Ehrenplatz in Meinem Gedächtniß
und in den Annalen der Marine ssür alle Zeiten!
Wir stehen Alle in Gottes Hand! Jm festen Ver«
trauen aus Jhn fügen wir uns in Ergebung Seinem
unerforschiichen Willen und sehen der Zukunft zuver-
sichtlich und getrost entgegen. Ich werde den Ge-
fallenen zur Erinnerung eine Gedächtnißtafel in die
Gurnisonkirche zu Kiel stisten· Und im Uebrigen:
Volldamps voraus!« -— ,,Wilhelur, J. R»« —-

46 Todte und 9 Schwerverwundete
sind die Opfer dieser Katastrophen

Gegenüber der Nachricht eines süddeutschen Blat-
tes, die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs auf Ein-
führung einer llmsatzsSteuer für Tabak-
fab ricate sei ges-laut, kann die »Nordd. Allg.
Z! bestimmt versichern, daß an dem System des
dem Reichstage gegenwärtig vorliegenden Gesetz-
entwurss unter allen Umständen festgehalten
werde.

Jn Wien wurde am vorigen Donnerstage eine
geplante große Demonstration Arbeitslo-
ser auf dem Schmelzer Felde vereitelt, und zwar durch
—,— den eisigen Wind. Etwa 500 Personen waren
erschienen und beantworteten die Aufforderung« der
Wache zum Auseinandergehen mit Nasen: »Wir
wollen Brod! Wir hungern» Die Ansammlung
wurde zerstreut; 300 Personen marschirten nach dem
Rathhaus» ein Arbeitsloser wurde wegen demons
straliver Hoch-Rufe verhaften Vor dem Rathhause
wurden die Demonstranten durch die Wache zerstreut
und an dem weiter beabsichtigten Marfche zur
Staithalterei verhindert. «

Aus Süd-Ungarn erhält die Münchener «Allg. Z.«
eine Correspondenz welche· interessante Streiflichteraus die dortigen Verhältnisse wirst. Es heißt daselbst:
»Ueber das Verhältniß Ungarns zu Crea-
tien und den Nationalitäten sind die ge«
genwärtigen Machthaber Ungarns bestrebt, dem Aus-
lande »Sand in die Augen» zu streuen. Dem Be«
streben, dieses Verhältniß als das beste darzustellen,
ist es zuzuschreiben, wenn sich der Präsident des un-
garischen Reichstages, Frhn v. Banssy, entschlossen
hat, mit mehreren magharischen ReichstagssAbgeords
neten einen Besuch in Agram zu machen. Wie vor«
auszusehen, war der Empfang ein merklich kühlen
ja die Bevölkerung fehlen absichtlich die ungarischen
Gäste zu ignoriren. Obwohl an die croatifche
Opposition eine Einladung ergangen war, hatte sieh
kein einziger Abgeordneter zum Empsange eingesun-
den; einer dieser Abgeordneten, »Dr. Bartschiisch, de-
monstrirte damit, daß er in der Landtags-Sitzung
in Gegenwart der nngartschen Gäste den Präsidenten
interpellirtn ob er sich im Namen des Landtages
nach dem Besinden St. Mai. des Kaisers Alexander Ill-
erkundigt habe, des Enkels des Kaisers Nikolaus,
weicher Oesterreich von der magyarifchen Jnsurreciion
gerettet habe. Und trotz dieser nichts weniger als

freundlichen Stimmung gegen Ungarn, die in Crea-
tien gegenwärtig herrscht, werden die Budapester
Zeitungen nicht müde, von dem «herzlichen Gan-fange«
und von dem «innigen Bunde zwischen Croatien und
Ungarn« zu sprechen. — Seit etwa 10 Jahren giebt
es im ungarifchen Reichstag keinen Abg-ped-
neten mehr, welcher der Nationalität«-
Partei angehört; denn die Wahl eines solchen
Abgeordneten gehört bei dem Druck, welchen die Re-
gierung aus die Wahlen ausübt, geradezu zu den
Unmöglichkeitem Dagegen giebt es gegenwärtig
eine ziemliche Anzahl nichtimagharischer sit-geordneter,
U« V« Rsgierungspartei angehören, unter ihnen 10 —

Herden. . .« «

J« PMB hCk sich der Bombenwerfer vom
C a s 6 T e r m inu s als eine Persönlichkeit entpupphvvv de! schon letztes Jahr die Rede war. Der be«
kannte Brigadier der Geheimpolizei, Houlliey der
vergangenen Sommer in London auf diesUrheher
der Explosion im Restaurant Vöry sah-freie,- meinte
allerdings, als er ,,Breton" erblickte, er hab« ihnschon irgendwo gesehen, und dieser sagte neckifch zuihm: »Ja, ja, wir kennen uns bereits« Am 28.
Mai hatten u. A. er und sein Bruder Charles
Heut-h, genannt Foriun6, in der salle de com—-
merco einem anarchistischen Meeiing beigewohntz
Dvnamitpatronen vorgewiesen und damit gedroht:
»Das sind unsere Waffen l« Sie wurden gerichtlich
belangt, aber freigesprochen. —- Am Freitag gestand
»He-irrt) dem Untersuchungsrichtey daß er ursprünglich
bssbsichkkitk habe, die Bombe in einem großen Thea-
ter zu fehl-zudem, wo er jedoch keinen Platz erhalten
habe; sodannhätie er das Attentat in einem Bon-
levardiCasö ausführen wollen, hätte jedoch davon
Abstand genommen, weil zu wenig Publi-
cum Cl) dort gewesen seisund die Bombe dann nur
geringen Schaden angerichtet hägtr. Aus dem wei-
teren Verhör Henrrys geht hervor, daß sich in seiner
Wohnung m eh r e re Bomben befanden, weiche durch
seine Genossen fortgeschafft worden sind. « Die vor
dem Gebäude der ,soaist6 Most-als« in der Rue
Provence gefundene Bombe war gieichfalls von
Henry angefertigt.

Am is. Februar ist das Urtheil in dem
Proceß der Erben Reinach gegen Frau Herz
verkündet worden. Das Gericht nimmt an, daß
Cornelins Herz der Eigenthümer« der in Frage
stehenden Immobilien sei und sie nur aus den
Namen seiner Frau gekauft habe; es erkennt ferner
die Rechtsansprüche der Erben Reinach, des Ver-
treters-s der Gläubiger der PanamacanalsGesellschaft
und des Liquidators der Gesellschaft, als begründet
an und verurtheilt Herzund Frau in die
Kosten. Die Immobilien werden unter Sequester
gestellt.

Wie aus London gemeldet wird, ist der in
Greenwich durch die Explosion einer mit-
Explosivmasse gefüllten Flasche getödtete Mann ein
französischer Unarchist Namens Martial
Bourdim der mit seinem Bruder zu London in
Titelfield Street wohnte, wo Beide als Schneider
arbeiteten. Jn seinen Taschen fand die Polizei An·
weisungen in lateinischer Sprache zur Herstellung
von sehr gefährlichen Explosivstoffem Aus weiteren
Papieren gehen die Beziehungen Bourdirks zu aus-
ländischen Anarehisten in London hervor. Auch» ein
Portemonnaie mit Is Pf. St. in Gold wurde bei
ihm gefunden. Bourdin ist vor 6 Jahren im Alter
von 16 Jahren nach London gekommen. Dem
,,Central News« zufolge verhält es sich mit dem
Tode Bourdicks folgendermaßen: Die Polizei war
einer anarchistischen Verschwörung auf die Spur

Weltblaties ist daher auch von der deutschen Presse
mit unvetkennbarer Genugthuung aufgenommen wor-
den. Das fast überreichlich eingefügte, bis in die
kleinsten Details mit peinlicher Sorgfalt durchge-
arbeitete kartographisehe Material und die sachgemäß
ausgeführten, pcächtigen Jllustrationsbeigaben erhe-
ben das Werk auf einen bisher noch nicht erreichten
Standpunct der Anichaulichkeit Meheks Conversas
tionsisexikon kennzeichnet sich somit als eine aus
großem Fleiß und hoher Schaffenskraft auf lexikos
graphischem Gebiet hervorgegangene Gesammtdavstellung des heutigen Wissens und Könnens. — Auf
den soeben, sretlich durch besondere Umstände sehrverspätet in unsere Hände gelangten dritten Band
der neuen, s. Auflage läßt sich diese Vorausschickung
mit vollstem Recht anwenden. »Die gegenwärtige
Fortfetzung, welche auf 1052 Seiten Text die Arti-
kel: ,,Biot" bis ,,Checnikalien« umfaßt, theilt mit
den voraufgegangenen Banden redlich die tühmenss
werthen Eigenschaften des neuen ,,Meyer«. Aus der
Fülle zeitgemäßer Abhandlungen sei vor Allem aus
den Artikel Bismarck hingewiesen, der, markig und
lichtvoll geschrieben, das Lebensbild des großen Staats-
mannes trefflich widerspiegelt. Von Interesse auf
politischem Gebiet sind ferner auch die biographischen
Arbeiten über Boulanger und Carnot sowie die Ar-
tikel: ,,Branntweinsteuer«, »Bundesrath" u. A. m.
Als. ebenso werthvoll kennzeichnen sich die geschieht·
lichsgeographischen Artikel: Böhmen --Bosnien —-

Btasilien --Bulgariem Aus der Praxis des täg-
lichen Lebens und der Hygieinie verdienen die Bei-
träge: Börse — Check - Brief —- Briefmarken —

Brod ——- Blitzgefahr —- Boden Anerkennung und
Hervorhebung Der Chemie ist ein neuer, grund-
legender Artikel gewidmet. — Bei der reichen, vor·
züglich ausgeführten illustrativen Ausschmückung ist
wiederum vor Allem aus die Bedeutung der techni-
schen Wissenfchafi für die Gegenwart Rücksicht ge-
nommen. Unter den zahlreichen Texbsllustrationen
macht sich di« Vermehrung der Situationss
pläne von Weltverkehrsplätzen bemerkbar, undjast

not; least -ist auch der reichen tartog raphiseh en
Beigaben lobend zu gedenken.

Collection Hartlebem (Vierzehntiigig
wird ein Band ausgegeben: Preis des Bandes eleg-
geb. 75 Pf. A. Hartlebems Verlag in Wien. Bis-
her 17 Bande· des zw eiien Jahrganges erschiene-n)
-- Von dieser Sammlung unterhaltender und span-
nender Romane liegen wieder 4 Bände vor. Durch
den socialen Roman »Blaues Blut« vermittelt uns
die Verlagshandlung die Bekanntschaft mit dem her-vorragenden ungarisehen Dichier M. Degrö, und
Sa nd’s ,,Bekenntuisse eines jungen Mädchens« wird
gewiß zJeder mit dem größten Interesse zu Ende
lesen. —- Das Programm des zweiten Jahrgan-
ges der ,,Collection HartlebeM umfaßt folgende
Werke: Kr aszew sit, Im Hofe August des Star-
ken (Gräfin Cosel). — Rovetta, Der erste Lieb-
haber. — Delpit, Theresink -- Roseggey
Streit und Sieg. «—- Dumak Sohn, Diana de
Lys. s—- Herloßlohm Wallensteims erste Liebe.
—- Besozzh Späte Einsicht. —- Sue, Kinder
be! Liebe« — Degrö, Blaues Blut. — Sand,Bekenntnisse eines jungen Mädchens. —- Bell, Die
Waiieaus Lowood. -—- Flaudert, Mad. Bot-ach.
— Gasteh Eine Nacht. — Dumas, Der Ehe·valier von Maifon Rougr.

stssisfsitigec
Fremdenverhr in Italien. Troß«

dem üderall in Jtalien die Ruhe vdllig wieder her-
gestellt ist, will sich der Fremdenvertehr doch nicht
stärker gestalten, und die Odtels stehen fast überall
leer. Bereits beginnen sich die verhängnißvollen
Folgen dieser Unterbrechung des Fremdenzuflusses
bemerkbar zu machen. Aus mehreren Städten mel-
det man den Bankerott großer Hdtels So ist in
Turin in der vorigen Woche das Hdtel de l’Europa,
das erste Hdtel der Stadt, geschlossen worden.

— Blutrachr. Jm Jahre 1884 tödtete in
Civita Lavinia der damals 20-jährige Andrea Stam-
panella einenen anderen jungen Burschen Namens
Carlo Falcini. Da bewiesen wurde, daß» Ciampas
nella von Falcint schwer gereizt worden war, so kam
er mit einer Gefängnißstrafe von 13 Monaten da-
von. Der Getödtete hinterließ einen Bruder, den
zehnjährigen Rodolfo Falcini. Vor seinem Tode
hatte Carlo Falcini diesem Knaben aus die Seele
gebunden, ihn zu rächen, und Rodolfo hat den leh-
ten Willen seines Bruders spät, aber getreulich aus-
geführt. Am it. Februar feierte Andrea Ciampa-
nella seine Hochzeit mit einem jungen Mädchen aus
Civita Lavinia. Als er mit seiner Braut das
Standesamt verlassen hatte und sich zur Kirche be·
geben wollte, drängte sich Rodolfo Faleini an das
Brautpaar heran und versetzte dem Bräutigam ei-
nen Dolchstoß in den Hals. Bluiüberströmt brach
der unglückliche Bräutigam zusammen. Die Brautwars sich mit einem Schrei der Verzweiflung aus
ihren jungen Gatten, der nach wenigen Minuten in
ihren Armen verschied. Der Mörder war inzwischen
zum Polizeiamt geeilt und hatte sich der Behörde
gestellh

--Nach berühmten Muster-n. Jus-ins!
Ehe hatte längere Zeit der Unsriede geherrscht.
Mann und Frau sehmollten mit einander. Endlich
vertrugeu sie sich wieder. Da saßen sie« wie it!
früheren gemüihlichen Zeiten, beim traulichen Schein
der Lampe, nnd er las ihr aus der Zeitung vor.
»Der Kaiser hat sich mit Bismarck ausgesöhnM —

»Wie rührend," bemerkte sie, »gerade wie bei uns.«
Er las weiter. »Der Kaiser hat ihm einen grauen
Mantel geschenkM ,,Siehst Du, Männchen«, sagte
sie, »einen grauen Mantel könntest Du mir auch
zur Versöhnung schenken, ich brauche gerade einem«
ex; —- Der ,,Rrizouaticker« ift jüngst einmal
drei Tage hinter einander nicht erschienen. Der
Herausgeber erläßt hierfür folgende Erklärung: Mit
Schmerzen werden unsere verehrten Abonnenten wahr-
genommen haben, daß der »New-mittler« in den

letzten drei Tagen nicht erschienen ist. Dieser siebet-
lich vom ganzen Terrltorium mitempsundene Un-
glücksfall wurde durch eine wissenschastliche Auseim
anderfetzung veranlaßt, durch die sich der unterzeich-nete Herausgeber derartige Kopsschmerzen zuzog, daß
er drei Tage das Bett hüten mußte und seinen re-
dactionellen Pftichten nicht nachkommen konnte. Jn
besagter wissenschaftlicher Auseinandersetzung hatten
wir uns mit unserem MarinesRedacteur eingelassen,
welcher bekanntlich nebenbei auch die Geschäfte der
Setzerei und der Expedition besorgt. Der Marines
Redakteur, den wir feiner Zeit trotz seiner mangel-
hasten wissenschaftlichen Bildung aus Gnade und
Barmherzigkeit in unsere weltbekannte Osfice auf-
nahmen, glaubte uns aus einige Mängel in der
Haltung unseres Blattes aufmerksam machen zu
müssen, woraus wir ihn ein stumpfsinniges Greeni
Horn nannten. Daß der Martne-Redacieur, bevor
wir ihm Gelegenheit gegeben haben, das ehrenwerthe
Journalistenhandwerk zu ergreifen, stch am Missouri
vom Psetdestehlen nährte und nur mit tnapper Noth
einem srühzeitigen Erstickungstode s entging, gehört
nicht hierher und wird von uns auch nie der Oes-
fentlichkeit preisgegeben werden. Do mortuis nil
nisi baue. Der Kerl ist todt und das hat er nur
seiner mangelhaften wisseuschaftlichtv Bildung zuzu-
schreiben. Wäre das Gceenhorn nicht so uugebtldet
gewesen, so hätte es wissen müssen, daß es· nicht
genügt, uns einen Lappen Haut über dem linken Ohr
wegzuschießem um uns an einer ,,treffenden« Gegen-
erklärung zu hindern. Unsere Entgegnung überzeugt-
den Mariae-Redakteur auch so vollständig, daß der
Coroney den wir trotz unserer heftigen Kopfschmev
gen sofort herbeiholtety als Todesursache Bluierguß
ins Gehirn seststellen konnte. Im Anschluß an diese
Mittheilung suchen wir einen neuen Marine-Redac-
teur. Nur solche wissenschaftlich gebildete Verderber,
die im Setzen, Druckeu und Zeitungssalzem sowie
im Umgehen mit kleinen Kindern und Schußwasfen
durchaus beivandert sind, haben Aussicht aus Berück-
sichtigung» ...........
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Die neugewählten Stadtverordneien
treten bereits morgen, Donnerstag, zu ihrer er sten
Sitzung zusammen. Dieselbe wird den Charakter
einer ronftituirenden Sitzung tragen, indem daselbstlediglich die Wahl eines StadtverordnetensVotfttzens
den vorgenommen werden soll, welcher in den Fällen,
wo das Siadthaupt auf Grund der«Städteordnung
vom Jahre 1892 den Vorsttz niederzulegen hat, das
Ptäsidtum der Versammlung übernimmt. — Die
Vere i dig un g der neugewählten Stadtverordneten
findet morgen Mittag statt.

Ueber die Erdffnung des hallistfchenlandwttthfchsftltthen Vereins geht uns
nachstehendes Schreiben zu:

»Im Jahre 1890, am A. Februar, hatten sich39 Männer auf dem Gute Altstkarrishof eingefun-
den, um zu heran-en, ob es nicht zweckmäßig wäre,im Kirchspiele Hallist einen landwirthschaftlichenVevetn zu geändert. Arn genannten Tage wurde eineCommiifion gebildet, die die Statuten entwerfen und
dem Ministerium zur Bestätigung vorstellen sollte.Jn die Commission wurden folgende Herren ge«wählt: A. v. Sivers-Ensetüll, C. Wernckessllisstats
tkChVf- H« Dis, Verwalter, J. Jung, SchullehretzJ. Sei-as, Grundbesitzey J. Köigas und P. Neben»Grnndbesitzeu Darauf unterschrieben die 39 Grün»
d« das SkkfkuvgssProtocoll und «die Commiision
stellte in einer späteren Sitzung die Statuten zusam-
men, die bald darnach dem Ministerium vvrgestellt
wurden. Schon gegen Ende des vetflossenen Jahreswaren die Statt-ten vom Ministerium bestätigt und
der Commission zugestellt «

·

Am so. Januar d. J. berief die Commisfion
die Gründer zur erften Sitznng und zur Vorstands-wshl in der Hallistschen Iirchspielsschultz wo die
bestätigien Siatuien den Gründern nochmals vorge-
Isfen und von allen Anwesenden unterschrieben wur-

auf einen, wie es scheint, sehr beliebten Siandplatz
von Bettler-n hinweisen, dessen Räumung entschiedenzu wünschen ist, was hoffentltch auch hqld vpu he-rusener Seite geschehen wird. Es sind die sog.
,,Se nffsch en T: eppen,« auf denen den ganzen
Tag über verschiedene Bettler ihrem traurigen Ge-
werbe nachgehem Durch besondere Hartnäckigkeit
und Auedauer zeichnet sich ein Bettelgrets aus, der,
wie ich bemerkt habe, schon um 8 Uhr Morgens
auf seinem Platze ist und den ganzen Tag über «—

gewiß nicht zum Ergötzen der Passanten — seine
tteftraurigen Weisen ertönen läßt. Außerdem sind
dn auch einige kleine Mädchen zu treffen, die die
Vorübergehenden durch freches Anbieten von Papier-
blumen belästigen, und welche auch in den letztenTagen des Frosies unt-erfroren ihr Geschäft fort-
setztemwelches sie schon seit lange betreiben.

Leider giebt es aber noch immer auch in den
besseren Kreisen unserer Gesellschaft Personen, die
diesen Leuten Gaben verabfolgen, obgleich ihnen
doch bekannt sein dürfte, daß damit der Steuetung
dieses Unwesens nichi gedient wird, sondern nur
dadurch eine Abhilfe geschafft werden kann, daß man
die Bettler an die in unserer Stadt so wohl-
organisirte Armenpflege weist. Zugleich wollte ich
durch diese meine Zeilen die Aufmerksamkeit der
betreffenden Autoritäten auf diese. Ansprecher gelenkt
haben. Hochachtungsvoll &c. R. v. L.

Demnächst wird die Concertfängerin Frl. «Ellfa-
beth Kolberg aus Riga, welche wir schon frü-
her einmal hier zu hören Gelegenheit gehabt THE-SU-
hierfelbst concertirem FrL Kolberg hat sich inzwi-schEU in Jtalien in ihrer Kunst wesentlich vervoll-
kvmmueh wie Rigaer Blätter und die »Mit. Z.«
konstanten. Jn der ,,Düna-Z.« schreibt Carl Waack
unter Andere-m: »Unsere geschätzte Landsmännim
Frl. Kolberg, ist vor einiger Zeit von einer längeren
Studienreise aus Italien zurückgekehrt und trat nun
gestern in ihrer Heimath wieder zum ersten Mal an
die Oeffentlichkeit Sie wurde bei ihrem Erscheinen
von einer zahlreich erschienenen Zuhörerfchaft aufs
wärmste begrüßt und im Verlaufe des Abends mit
Blumenfpenden in Hülle und Fülle ausgezeichnet.
Daß Frl. Kolberg in technisch-musikalischer Beziehung
während ihres Studiums anerkennenswerthe Fort-
fchritte gemacht, ließ sich namentlich aus den Vor-
trägen der französischen und italienischen Gesänge er-
kennen; dieses waren denn auch die Darbietungen,
die am meisten fesfelten und den größten Beifall
nach sich zogen. . ." Gerühmt wird auch der-schön ge«
färbte, klangvolle Alt,« wie überhaupt das vortreff-
liche Stimmmaterial der Sängerin.

Geftern Nachmittag war von Paffanten des
Embach unter dem Eise, etwa 30 Faden unterhalb
der Uebersetzstelle zur Hohn-Straße, die Leiche ei-
n es Mannes bemerkt worden. Das Eis wurde
ausgehauen und die Leiche, die sich bereits im Zu«
stande vorgerückter Zerseßutzg befand, herausgeholt
und zur gerichtlichen Section in die Klinik abgefertigt
Der Ertrunkene soll ein gewisser Robert Jacobfohn

» Hi—- ;

Zum Besten der Leprosorien sind einge-
gangen: aus Fellin 36 Abt» aus Revalszs RbL
65 Kost» von H. R. R. 100 Rbl. aus Estland 5
Rblsp von Ungenannten hierfelbst 4000 Rbl., der
Erlös eines Verioosung in Pernau 108 Rbl. 30 Kop.,
von der ElisabethssGemeinde aus Pernau 15 Rbl.,
aus der Stadt Pernau 1 Rbl., von einer Ungenanns
ten aus Esiland 1000 Rbl., durch die ,,St. Pe-
tersb· Z« 335 Nin. 37 Korn, von hier 1 Rbl., aus
Moskau 6 Rbl., durch die Reh. der N. DörPt. Z.«1 Rbl., aus dem Erlös beim Verkauf geschenkter
gebrauchter Möbel 458 Rbl. —- zusammen 6090
RbL 32 Ko p.

Ferner sind für die Kranken zu Weihnachten an
lettischen und estnischen Büchern geschenkt worden:von H. Laakmann für 7 Rbl. 30 Kop., von Dr. K.
A. Hermann für 10 Rbl., von A. Grenzstein für3 Rbl. 50 Kote. und vom Agenien der Bibel-Gesell-schaft für s1 Rbl. 10 Lob.

M. Baron Stackelberg

T e d t e e l i s r.
Apoiheker Georg Eduard S eh ma lz en, -f so.

Januar zu Dresden.
Frau Anna Katharina Tref fett, geb. Johnsfon, f· 4. Februar zu Riga. ;

Frau Warwara v. steh. geb. Bogdanowiisclz
sf A. Januar zu Sfumy im Gouv. ils-hartem.

Frau Laura Peterfohn, geb. Meerwolff, fZ. Februar zu Mitau.
« Pastorin Antonie Me her, verw. Hoheifeh geb.

Willich, sfs I5. Januar zu Sfamarm
Malermeister Carl-B l u m b erg

, f S. Februar.Professor ernst. Oiiomar Friedrich Mehkow,
-f im H. Jahre am s. Februar. "·

Frau Louife Vogel, geb. Baumanry f s. Je«bruar zu Moskau.
Stanislaus M eher, si- s. Februar zu St. Pe-iersburg.
Frau Marie L u z, geb. Petersen, sf im W. Jahre

am 's. Februar zu Nebel. s
site-renne

der Indus« Virginia-scientes»
Paris , Dinstag, 20. (8.) Februar. Heute um

1412 Uhr Vormittags wurde im Hdtel »Esperance«
ein ähnliches Sprenggeschoß wie in der Nacht im
möblirten Hstel gefunden. Dieses Mal erfolgte ie-
doch keine Explosioru Die Attentäter wurden in
beiden Fällen nicht ermittelt. Der Polizei-Präfeci
und die PolizeisCommissare derjenigen Viertel, in
denen sich die genannten Hsiels befinden, erhielten
,,Rubelh« unterzeichnete Brief» durch welche sie in
jene Hstels offenbar in der Absicht gelockt werben
sollten, daß die Bomben bei der Oeffnung der Zim-
merthür explodiren und die Polizeibeamten dabei ge-
tödtet werden sollten. Die Oinarchisten sollen näm-
lich beiden Commissaren wegen ihres fchneidigen
Vorgehens Rache gesehworen haben. Nach dieser

Vkksion wären die heutigen Pariser Bomben-Atten-
tate nur gegen die Polizei gerichtet gewesen.

London, Durste-g, 20. (8.) Februar. Der
Minister des Jnnern erklärte im Unterhause, daß
das Zuströmen gemeingesährlicher Individuen nach
England die Aenderung der englischen AsyhGefetze
zwar nicht nothwendig mache, daß die englische Re-
gierung fedoch entfchlossen sei, rnit anderen Staaten
bei Durchführung praktischer Maßnahmen gegen diese
Eleinenie zu coope:iren.

. Bahn-reiche. «

Nach Wa lke
Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr» 1 Min.Nachts, von Elw a um 12 Uhr 21 Min. Mittags und sUhr36 Min. Nachts, von Bockenhof um I Uhr 20 Min.

Nachm und 4 Uhr I0 Min. Morgens, von S a gniälum 2
Uhr 8 Min. Nachm. und 4 Uhr 43 Min. Niorgq nkunftin Wa lk um 2 Uhr 4 Min. Nachm. und um 5 Uhr I6
Min. Morgens.

V on W a l k-
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um« S Uhr»37Min. Abends. von Sagnih um 4 Uhr 26 Min. Nachm.

und um 9 Uhr I Min. Abends, von B o ck en h of um 5 UhrI7 Min. Nachm. und um 9 Uhr 37 Min. Abends, von Elw aum 6 UhrszI0 MimNachnnund um I0’ Uhr 17 Min. Abends;Ankunft hier um 7 Uhr I Min. Nachnn und um I0 Uhr 56
Min. Abends.

Von Wall nach Riga:
Abfahrtumsuhr 34 Min. Nachen. und5 Uhr 16Min. Mor-gens; von Wolmar um 5 Uhr 9 Min. Nachnn und 6 Uhr25 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.

nachm. und’um 7 Uhr I8 Min. Morgens, von Se g ewold
um 7 Uhr 48 Min. Nachnn und um 8 Uhr 26 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 25 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

Von Riga nach Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 3 Uhr 35 Min.Nachm., von Seygewold um II Uhr 28 Min. Vorm. und

ö Uhr II Min. achm., von Wenden um I Uhr 4 Min.Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wo lma r um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr I6 Min. Abends; Ankunft
in Walk um Z Uhr 22 Min. Nachm und um 8 Uhr 27Min. Abends. «

VonPlestau nachWalke
»

Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um II Uhr 7
Min. Abends, von Neuhausen um 11 Uhr 3 Min.Vorm. und um I Uhr 56 Min. Nachts, »von Wer ro um 2
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 41 Min. Nachts, von
Anz e n um l Uhr 35 Min. Ruhm. und um 3 Uhr 50
Min. Morgens. Ankunft in«W a" l! um 2 Uhr 43 Min. Nachm.
und um 4 Uhr 49 Min. Morgens.

«Von Wall nach Pleskaue
Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um II Uhr 21

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 20 Min. Nachm. undum 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W er r o» um 6 Uhr 37 Min.Nachnn und um I Uhr 7 Min. Morgens, von Neu h aus en
um 7 Uhr 12 Min. Nachm. und um 2 Uhr II Min. Mor-gens; Ankunft in P l es r au um I0 Uhr 12 Min. Abends und
um 5 Uhr 32 Min. Morgens. ,

(Alle vorstehend gemachten Zeitangaben beziehen sich au
L o c a lz e i t.) » "

Yetterberieijt
vom O. Februar 1894, 7 Uhr» Morg. ·

Temperatur —-:l«0C bei bedeckiem Himmel und
VII-Wind (5 Meter-·« for. Sees. Minimum der
Lufttemperatur in der vergangen-n Nacht --1·6c,
der Temperatur auf dem Boden ——2«2c.

20-fährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —7«90
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-1«00·(1877)
» niedrigste

,, » » » ,, ——27 90 (1871)
20-jährig. Tagesmittei——7«00
Das Maximum des Luftdrucks über wsRußiand(Warfchan), niedriger« Lustdruck über dem Weißen-

Meer.

Tetegrnphifhee Hoursverimt
St. Petersburger Börse, 8. Februar 1894

Wechsel-Gesause.
London s M. f. 10 Lstr. » 93,60
Berlin ,, f. 1oo Neue. 45,r7
Paris « f· 100 Free.

·

37,10
Vallpsrnpeeiale neuer Prägung . 7,47 7,50

Foudss und Aetien-Couefe.
W» Banlbillete I. Ein. . . . . . . . tossxz Keins.
Sol, « Il- Ein. . . .

.
. . . I03’x, ·

hol, Gvldrente (1884) .
- - . .

.
.

. 16074 KTUL
Es« Orient-Anleihe II. Ein. . .

. . .
. 10214

··5o-s ,, Ema i s - s s · Io2.-s,
l. W» Prämien-Anleihe CISTM - s — - - 24274u. » ,, Hase) .« . . 227--, -
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . 190
W» EisenbahneniRente . . . . . . i . 103 Keins.
W» Jnneee Anleihe. . .

. . . . . . . IV«
»W, Adels-sigeaeb.-Pfandbr. . . . . . . I01«-« Kglsfs

til-Cl, Gegens. Bodenceedit-Pfandbt."(Metall) 154 KSURHo« » « » HERR» Aal-s Kauf·
W» St. Peteesln Stadt-Oblig. . . . . . 101 Z«IV, Ehaelotver Landschlk «Pfdbe. - 100 J« Läuf-
Zojp PLFOVEVETUITU « « » e um«-s Käkkfs
Iietien dee Wolga-Kama·Bant. . . .

. - Its«
« », Rosieårueuxszfåxäheä Eisenbahn-Geh ZEIT-J, Küns-

- g c . e « c« « VTeudenz der FondssBökfss ftsts

Waaren-Börse-
Weizenq (Winter, Sakfonkckärbvlk III« · 8

« Tendenz-für Weisen: se he still
Magen, Gewicht 9 Pud- - - - - - - « MS

« G Wissens-Fried; Jüeaüiklggene fest.e r.
3 65 4»w u r· U s · I - s "·Hain« Tendenz für Hafer: r uhi g.

«

Schlagsaah hohe Sorte, re. 9 Puv . .
. . 13

Tendenz für Schlagsaatr still.
Roggenmehh Moskowischeh pe. 9 Pud. . . 6,70——6,80

» von der unteren Wolga . . . 6,80-—7
Lenden; sur Roggenmehl : se st er.

Greise, großioenigy pe- Kull . . . . .
. 11

Petri-irrem, Nobel’sches, pt. Preis. .
. . . I-35

», aus Baku » ,,
« .

.
. . 1,27-1,30

Zucker, König«schee, Rasfinade l. Sorte, pr.Pud ei,-20
Melis pnPud

. . . .
. . .

.
. 4,60

Berliner Börse, 20.(8.)Febr.1894.
100 Abt. he. Casfa . . .

. . . . . 219 Ratt. —- Pf.100 NbL he. Ultimo . .
.

.
.

. . 218 Rmkr 75 Pf.100 Abt. re. Ultimo nächsten Monats. . 218 Ratt. 50 Pf.
Tendenz: fest.

Für die Nedaetion verantwortlich :

Ibksafseiblatn FeauEMatiiesen-
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M 32. Neue Dörptsche Zeitung. Iä9Yi

is:-,js"2l;« i «
·

jzgs i nDinstagq den 8. bebt» entseblief sanft nach kurzem schweren Leiden der Organist, «;«-··«--k«·-«
. . J H·vkffigsxksjs Küster und Parochiallehrer zu Gr.-st. Johannis «

««

.». « Fke «»-

· « «

J . « ,
. h

im fast vollendeten 61. Lebensjahre. III! HAVE» CI» ZEISS»
PS. 815 S· IIIIZSSD . dIT · Die Beerdigung lindet Sonntag, den 13. Februar, daselbst statt. « . -

»»i i lsie Seinen.
»» ». «.,»««s»·«· »«,,,,»3,;.»·· s » · llerrnProf. G. v. hernach.
—«—".T—JT———·T—W"——M·—««T«T«—"——" Des« VdksläuctGegen» « » Dampfsssohonfarberei u. ehem- Reinigiingss nun iisotilttiätägeii Zweck. VERMES .

. Z u - en .ns a von . nspae , iga i HHHHYHMWYYOHH- ·«
empfiehlt ihre Friihlingssskäirberei kiir Herren am! bunten· Stlllldcll VIII« fkllllzlsk l «

- - Regens-Mutes, Jucken, Paletots und Sommer-kleidet- wer— «» « « T«die das Anat-eilen der Haare veran- . l b, ·b « » «
· ~ I. » mchen Sprmjsp K·lassen· werde» m» Erfolg angewandt den in al en ei ·en echt getarbt und auch obern. gereinigt. Don. le! rein— · · · .

· -»« - - Straße Dir. 7) Carzowspjftraßc Nr· m·s e A«l .·»;-«-»·4j-zz-—.zz«-:- n( J! ««
«--»- --;"-»«i «» -«»«»»·»»««« » » 7 bis s für Herren I .st O,,W i l Jede» Donnerstag v— 6-—7 Cssscliiciite d. «« Um« VII-De« UVSTVYUUVEs " b - -Z

wslslss stets VOITEHIIXS sie-«! -»«-«-.I.«,. -

«

- ss» - des Ists-alter Schiduspieis(s«ssi·s « . l »«

1«—·.·.»F..--.·--..»»..- «· . « a ·" IX TO! J« .- - l·«i« -.·-s·---.-.-.- -.-«—.·.»,-;1;-.-«»:-.«9.å—«—;-:·i.—-.-" -..--—.x·.,:-·I-JTTTT’"·:ZE-. 111-HEFT« ""i«""««« · .

g N· ·

EZSMSPBQ Ywettes n. letztes. lbaltsiiietO; VI - dss Ksssssiiiipisizisiichss possessi-
. · §· · · ·. . ,

«« , · spieeriusR «l T allerlei hattiiiigen Holze-arge - l -" «s- « ’ aus. Eichen— Fischen— isndTannenholz mit undohne Zinkeinlage, vom ein— » l · . «· . A Fl]O
·, , iachsteu « bis· zum elegantesten verzidry stehen in grosser Auswahl vorkä- · · .» »·s; «

,O Honmfokanisz St« M· us« thigund werden bei vorkommenden Fällen in kürzeste-r Zeit zu solideii -» » · · · ».- VVU Verm«gz« FTSTJCIJJZl T . r .
- sik sie.Z -

s"""I!I)9I1(l. den 12.Fahrt-ins. A.- . .

sz.. .
- Gtaupkw d: GuidWird-erlangtins-».- skiikikiii ! Aste» d As« Jesus—-

0-J2--T:.: ·«-;.i-.-»««-:« »Wir? or. »du s; mit »Es»- M · »· · ·· vcfb ,» «» -.«.-.h—·«. xillete iucl. Billetsteiier d. 2 Rblixlo« « «· — -

. l 0 ··
Soeben ZFIchiZUY UUd Er) CVJQ silld il! dcll BUckil·)aUdlUn-

«« Eis« -.««« »«

«« . s · · qenv C«? Karoio «»- G Kriigerit am- l -st·elnstkassse Nr« I «! Neue.ran···uelle . Tage deræsjsbrstelliiiikl ·vou 6 Uhr ab anv» »·» · .« J · · empfiehlt den hocligeehisten Kaufleuten ·von Jurjew und Umgegend ein voll— ·«U - · «« izasscårtirteze Lager· von verschiedener: Sekten Mehl, als « « s osa» t Lzssz . «n . «
«·

c« J, s—
.

- - «« " von . e et·
- Dloskwwsches Eli-M

s.- -

— «· · · » - · F · . us· o II ·W », d« W, Kaisiselsesdsebs von 5 Blut. an or. Sack a. «) Pud l
·

Pspsp»-«,,. »· O»»»g», spxwspt l Zqkgglsmgzslz
find vorhanden in der Droguerie BUNTER! l· Mk« u« DCVYTC

-.« - «! «lE’-IUEIIl» VMVQXI IF« As! III) H» —-

. · s« -·· »« · « - «« s schließe mit denidvitnlchees inildlte z; Sonnabend, Sonntag und Man—S. v. Kur-kratzte i wies oggeggmgEjs l« ges· ·.·.·»...i-;... J.-.....· H» I us. «« «. «« «. .i.k...
·z· " · . EFe e do)e Freude er e en, wie ie wird die

- Meloe mechanische !· · Wtinta s? o. en ekwutenes ··· nurdurch Kezuneuleriieu der· uFiiett »· s l s«weit-statt» " s« - sss -

· ,· t »

-;;·.· ia en eim er eger zu: ·ungenutzt-»sich voi- jqzi s»

is« stei- ssotmssissssstks Tiirlilsclie Bohnen W ers« di: tot-linker. ..-:«..; ZJTZTTTZOKsp E«’""ssp«—3
· - . , « «; - . , Oihcuiedebr., Ob. I«. II· - Hoehzszhfå ·· Saume« « ll M ·"k d- J n «·

« · gzvou « ) jin u. ma en uli hau -
» . J

Ecke der Breit-trage. «
«· ·« hingen· · auf ihrer Durchreise

C. II« vzlojs,.Mechanic"us. -
·« · · »F« Krqkkkuanib

Pkivntwohttllng vie-adva- der Niederlage, stetnstn 4, eine Treppe h.
L sa m auzen on immer um n ———-««———f«—T—«————"————-—TT--T«-—W"·—T·sp-—————«—"· « .

·

« · - -·D übernimmt und Viert. gute Blumen- ZU VekkMspU TM START« l IRS alksksz AUWHEHFNDS « -e! h· san e vom.
erde GärtnerA.Blaufeldt, Jamasche i; ; « l Qfkllll Wlllllkllt clllc Slcllc

»
·· Hippe·

Skks W« VSstEUUIISCU W· Enge«- iU W« · inseiiter Milchhandlujig oder dergleichen LMCI »m« Rlclltekm lhswvokksgende » »
»Sk-«P»sjessb· VIII» am Gss MLETLTE ais Vuiciufekiii Adresse bitte ums: e. NOVEMF VIII;Eslsxllshsh UUFIIVEEZ lEin kleines » w

». e · · · B. in«»«der Expd d. Pl. niederzulegen. UMUI Von«- M so « en« ««

» - -..««:-
.

«» « St di· - d M; —;——————————————i.—«————-——— so» —-»- Leids« und Freuden tust-il, .mobb Zimmer g....:.»«k.k;....«t, E« xgssissszsssszsz .k«sk.issk isssss
MILSjT Cewölbms Keller· und Fundamenten’ lMü»hl«enjtr·. 21 wird im Maj eilig»

. · Augenbågskltche Fkevenuen desselben SRbL sucht Stellung - SteiispStraße Nr. I ·46 K0p·"· «» Njszhizgmjszgzjszdok 65 m»Mahnung nannte: Himmeln] Mo· ahms E·d·kchßeckmanu, Dom. ·.· ·
frei. Zu besehen zwjsjckzgu I« U. l Uhr.

Gefucht zum April eine «« I » · · ·· welches; im Näheu geübt ist, sucht Sieb werde» zuzgebzzszkk oft, hier«-Uhu
. Wohnung von 6—7 Zimmerm . « luug in der Stubeoder be: Kindern - « «.·H9gmzkkkskk· 25,- · ·

»
·im Centrum der Stadt gelegen. Of- Rosen-Straße 25, eine Treppe. »« Dsznllsålsll »CICIk·P·UVIIC’-UYIS-1 dgl«rt bt b«· ,365«« d. .

·.·
.

-
;:

«
·» S »« l· s l· ·S AND! Cmcm DE S'låxxfYdikTps«F2s«"Vt«kk·Z3lf·«' )««

»Es-IF«- Dxlhgst
««» «

Es« d;"ts;d·sp-O·Mkj(l«gihg-j ZEIT-g« dass. wird gsdetsskbssm Weg—
MIIYTIETLF - Ruh· spmclnmche tmänoijchek MzY ver· gehe« da· gjokskxomllgkiaskkxkhqlikglsk·1 Wohnung v. su. 1 Wohnung v. , s »« ehe» um! zu laws» versah« kam· kaufen. Hi: besehen Botamlche Otraße bsilpsk AS« 111-Its
2 Zimmer« «» Marienhoflche St« ·sz···""«tzg sich melden L· Sternen« Nr 24 Ysk————«————i—-.c—·m·
Zu besehen von 12—-2 Uhr« —-——————————-—dz—ii——-—;-—-«———·———«—...-——-————-——

-——·--—--—--

J · · · · · -Gewicht« eine freundliche · « « I Für-eine kleinere Meierei mit ei— " G«: - f- Baladcescentrituge für Hauche—-
» trieb wird zu St. Georgi 94 eine (Kirchlpiel Anzen) stehen zum Bei-kais :

you 5 Zimmerm Olkerten unter K. F. « Hzszhkj 3 Heim« s M· z k · .- ·«an die ExpeditionLJY (l)eiitsellei«) findet Anstellung. Zu Fk9jxlg, d« ikeklkhkuzkk zeycjlsfzkgzss M« ckhflltkuc Modus Ycwmllp Jsekxxnssitswn"G» - · XCVI-EITHER· · samt» u w . Fisch»-voussimmeku mitMibeiu uudeikxekKüche ..
- .—.«. smpiiqg

Nr. 5. Näberes zu erfragen Jakobstr.42. der schon mehrere Landapothelcen di» gut· z« kochen versteht· wispsohsz Trsckekes ». » J« -

o o
Daselbst werden verschied. wenig getrag verwaltet« bat-· SUCH OIUS 81910119 Stellung ... Hozzkzzkkzsss Nr. 23. . Ritterstn 5.Herrenanzügh Pttletvts u« verkauft. STSHEL SOIJVIMICIIC AVSODOLS WOUS «——————————«——-————.————————————

»« ji«· . ·,-
——·——·—·—·—·"··«""———···"——·«· mag richten an »A.«,Jurjetv,Jacobs «« s« » « Waldfaoeth Arschkll lang. å 5 Abt. 50 : Resfallktcclc Amccckå -··,--ZU Verkmethms CVIIITeÜ vsrkmispn Strirsse 32,—Ha«r—terre, rechts.d —·

· «« welche gut zu kochen versteht, sucht DFIICIVst WITV emk KMUkeMßUllstUhl zu
C-

·«, » Ein Tlschlkk sixzxÄsygLgjksgkkxjxxxsspsz c c«
Alexander-Sirt. 27, mi ) Jmtnern an .-»

» ·

,
»

« · Hzssgs ."
. » .

——««""TE·""·"··-—·"—·——«—·«—«
der Straße und 2 Ziniineru· im Hof. wird gesucht für dte Klitnk fur Nerven: El« www« g kleinere Vetwcktlkekstelle Wird für Z- WCY le« Ha« VI« ·
Alles renovirt Näher-es durch und Geisteskranke »»

»

II T « - M« «F"c7chkkmnn Uelnchkk Aslskuklfk M-
Eis. Beckmanty Dorn. ««

.
—··»··

· , -
. ji«-«, « « - HAEFLSLLBC U« dkkQspdlkspYlvkksi z ,—————————-————..--..-.——------—-»—-—--—»——- Fijk ein grosse! es MAIZOkISII6MGS-· .-·..;;» ·

·

· -—«"·
J—- csuche· 30k9kk..z,j» sszhäkk Mk« dem, Land» wkkkj ex«

· ·
· · ·

Concefftoncrtes Stellenverncitteluugsk Deutschen, Matten, Fliegen u. s. w.
E« s« ««

» . Lehrling von 15--17-Jahken im estnischen Theile Livlands wird Buream Rctte·rftr. ·10. wie auch You· Mäuse« HMP Ratte«
- zii kaufen gesucht. Anschläge wer— Stellen suchen: Aufseher, Diener, Buch: durch unjchadlcche Nttttcl reinigen lassen

zu miethen Adkesseu beliebt; man spreche-Klei- guter Sehulbildung ge— den. gebeten· einzuseuden an Herrn haltet, ·.tkutlcher, Kochmiieiy Studente: wtll,. beltebe seine Adresse m: kletueu
in die Expedjtion der N. DorpL Z. sucht-Hub Litt. »A. s.« iu«d..lc·xpd« R« Mskkßlls All· Ast' ·I«17I-·2dl139k1 GU- Wlls YKTUVVVWO U«- Gkspchk Werken« KMlhVf Nr— 7- be! M« PUNlTlV-
niederlegen zu wollen. der ~Neuen l) Instit. Zeituiig«.«·,· «. · TOIEJTOCIFSSCJCFSIISIT IF EIN« · WMHIUUCIV Ammkkls Uiedkksuleilens

· Des« nd Heilig: so« S« Fa. i« -igl. « O des-pat- 1894 ; Genosse; pack-kauern« Moses-sit lloasilicesoskeps Poe-ist«. ice-sowie Its-types,
» » Hierzu eine Todes-Au zeige als Beilage.



Neue Dörptsche Zeitung· Eis-seid· tagjich » Hausgenommen Sonns u; hohe Festtckgk
Ausgabe um 7 Uhr Abends«

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsb d. Reduktion v. 9-311 Vorm.

Preis mit Zustelluuge jähklich
7 gibt. S» hatt-jährlich s Nu.
50 Ko« viektekjahktich 2 Nu»
monatlich 80 Ray.

nach auswärm jährlich 7 Nil-l. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Der sllsinrskltslsi sämmtliche-r

EonfetnenuMarinndku irzizszllceniklsen
befindet; sich im

Depdt von A. Weiter-braust, Kiihnstn 8.

HERR. «
.

·’

- « rtr . Lan-desrzotgtiyd aH:anfgtSikdetv.c-·L?Sitz9ung.
S t. Peter-barg: Genesung St. Kaxs Acajtfksks T«
geschronib HelsingsorsxsSonntagsruhk

Politische: Tagesberichty "
Loeales Neueste PostTelegrammes Tours-

Bericht ,
,Feuilletvrn »Ein Hüte( ohne Trinkgeld. Mannig-

saitiges.
——

, IItnIn
Zug; kussssjchedctiifchcii Hscidclss «

vertrag e. ·

Ukhkx pp» xzzsstsckpdeiistfcheii Handelsoertrag wird
bekanntlich »· von« Moskau her bittere Klage geführt;
namentlich Wersncht man dort tdie Wollssndustrie
sie ib gesehn-i» hin-austrat, daß womogtich ei»
Ruiu derselben in,f8oige« der ausländischen Concurs
renz unausbieibiidh sei. ««

Wie esdainit thatsächliciy steht, zeigt eine Wider-H;
legung jener KiagenJdie dieser-» Tage tut» »Westn.
Stuf, dem Organ« des·.»»fsinanzniinisterinme, erschie-
nen ist. »Diese Widirlegung läßt«erfehen, wie völlig
unbereehtigt jene« Magen sind, und wie bedeutend
der, Zollsthuf aus demjenigen Gebiet noch ist, welches
den Mosiauer Industriellen durch den Vortrag am
in eisien gefährdet erscheint; Dadurch werden zu«
gleiih auch die Eruraßigunsen des Zoll Tarifs auf
den anderen Gebieten bkleuehteh welche Ermäßigungen
bekanntlich die Oaiiptsjrodniiionszweige niiswenig
berühren undzum Theil sogar nur solehe industrielle
Nebenzweige betreffen, welche in— Rußiand so gut
wie garntehtssrertreten find. ·

·

»Was; demlsTEntwurf Tdes Hatidelsijertrages mit
Deutschland« — schreibt der »Westu. Fin.« —

ist der Zoll· auf Rohwolle völlig in der Höhe
aufrecht erhalten worden, wie er durch den— Tarisvon 1891 norinirt war, so sdaß also hier von einer
Begünstigung der Einsicht« durch den» Zoll-Taktik
nicht die« Rede fein« kann; einige Vertreter des
Handels und der Industrie bezeichneten sogar damals
auf den Conferenzen zur Durchsicht des sollsTarifsvon 1891 den Zoll von 2 Rbl. in Gold pro« Pud
als einen hohen; «

Was die Halbfakszbricate und die Moll-Er-
zeugnisse"betrifft, so ists die Ermäszigung streng ange-
paßt dem im Jahre 1891 feftgesesien gegenseitigen
Verhältnis? Zder Zollsäskr. »Die Frage, in welchem-
Verhältniß zrirkiiiiohwoile idies gekämmte Wolle be-d
huss Schutzes der« inländischenWroduction zu ver;
zollen sei, ist irn Jahre 1891 einer sehr sorgfältigen
Prüfung durch Speeialisten unterzogen worden.
Man verglich» dabei die hersiellungskosteii sur ge-
iiimntte Wolle nicht nur aus den rnssischen"Fabriken,
sondern Iaiich auf den zfranzbsischirxr und deutschen
Wollkratzereirnj Dieselben betragen» 4 Mit. 15 Kop-
Credit in Russland und Frankreich, aber bis zu s
Abt. Qui-« Loh. Etedit pro« Pud in Deutschland,
wobei durchsrhnittlieh ein Pnd gekämmterWolleaus
s« Pud «Rohw""olle« gewonnen· wird. Auf Grund

diese: Zusammenstellung mußte schon der Zoll vor«
1891 (3« Rbl Gold pro Bad) für die Sptnnereiem
welche Wollkratzereieti»besigen, eine Prämie be«
pkxzkeuz angesichts der Erhöhung des Zolles fUk
Rohwolle aus 2 Mal. Gold pro Pult, deantragten
die Professoren des Petersdurger Technologiichstl
Instituts, denen diese Frage zur Begutachtung übers»
wissen war, eine Erhöhung des Zolles für gekämmte
Wolle auf 4 Rin- Gold pro Pud und für gefärbte
Wolle auf 5 Rblx 50 Kote. Gold pro: Pud — das
sind Beträge, die niedriger sind, als die im
Vertrage Deutschland zugestandenen
Zottsätze (4 Rot. so nop.»und·6 Rot)

Alle übrigen Erhöhungen für Woilfayricate er«
folgten in genauem Verhältnis; zu den darauf ange-
nommenen Zolisätzen für« gekämrute Wolle»(5 ;Rbl.
50 Kost. und 7 Rot-J, welches Verhältnis; durch die-in:
Vertrage angesetzie EIMZBTZUUS D« ZVFIIZHS sjüä
Woilfabricaie nicht nur gestört, sondern sogar noth-
verstiirlt wird, da dizejErnrcißigutigen für Fakzricate
geringe«sind« und srchsnur auf eine kleine Zahl von
Qrtikeln beziehen« Z » «

Zu dem Prosstt einer neudn Landes-
« verwaltung g

wird der »Re"v. Z.« svou ihrem St. »Pete«rsburger»
Eorrespoudenten geschrieben: , «

»»

»Die · jüngst durch dieTagesbiätter gegangenen»
Otachrichteii riber »das Project »der Um gest altu ng
d er Landesversassting und sVerwaltung
der baltisehexcrProvinzen von besonde-

rem JnteresseJFQieses Project ezscheint als Resultat
des Beschlnsses derim vergangenen Frühjahr in der
betreffenden unter dem Vorsitz des damaligen «E»olle-gen« des Ministers des Innern kjetzt Reichssecretiirssz
des ReichZrathsJ Plehwe tagenden Eommissiowihren ersten Entwurf gemäß den von den betheiligten
Ministerien er. erhabenen Einwänden einer Umarbei-
tungzu unterziehrrip Es ist nun von Interesse zu
verfolgen, welche Aenderungen gegenüber dem Cxsten
Entwurf, der, wie bekannt, feiner Zeit den baliifchen
Landtagen zur Nteinungsäußerutig zugestrlli ward,
jetzt aceeptirt sind. »

Nach dem kurzen-Referat süber den neuen Ent-
wurf zu urtheilen, ist· eine sehr wichtige Aenderung
vorgenommen, die sich als eine bedeuiungsvolle »Ver-
besserung des ersten Entwurfs kundthurt Das ihr
zu Grunde liegende Princip ist die stärkere Betonung
der communalen Vertretung bei der Verwaltung der
Landedprästanden und der hiermit zusammenhängen-
den ökonomischen Angelegenheiten des Landes. Wenn
wir recht unterrichtet sind, so ward eine größere
Heranziehung der localen Elemente in der Erwä-
gung beschlossen, daß die entwickelte Selbstverwaltung
mit den vielen ihr unterstellten Ausgaben und An·
stalten im baltifchen Gebiet, wie wir es in den
inneren Gouvernements nicht finden, eine regierungss
settige Verwaltung nur dann»zuläßt, wenn zur Aus«
sührung der Verwaltung locale Elemente mit ihrenloöaken und Such-Kenntnissen in Anspruch genommen
würden» Und auf daß Hdie Regierung sich in der
Tüchtigkeit und Befähigung dieser Personen nicht
irrt, wird die» Wahl» dieser den bestehenden Selbst-
verwaliungsköxperschasten als den nächstbetheiligten
überlassen. ;

Jm Besonderen ftellt sich die Umgestaltung des
ursprünglichen Entwurfs darin, daß in der Gouv-
Behörde für Landesangelegenheiteri neben dem Gouv« 1
Adelsmarschall und dem Stadthaupt der Gouver-
nementtfiadt auch noch ein besonderer Adelsdeputirter
hinzuirith ebenso soll in der Kreisbehörde für
Landesangelegenheiten neben dem Kreis-Adelsmar-
jchctll Und. dem, Siadthaupt der Kreisstadt ein be-
sonderer Adelsdeputirter Sitz und Stimme erhalten.
Besonders statt; ist die Vermehrung der Selbstver-
waliungselemerite in dem ,,verstärtten Bestand der
Gouv-Behörde für Landesangelegenheiten«, denensxdie Beschlußfassung in den besonders wichtigen?

ngelegenheiten übertragen werden soll: zuerst sollten
nur die Kreisisldelsmarsazälle diese Behörde. auf
ihren verstärkter! Bestand bringen, nach dem neuen

»Entwurf sollen aber außerdem noch einrAdelsdepus
sptirter aus jedem Kreise nnd die Stadthüupter sammt«

licher Lreitsiädte in den verftärtten Bestand
eintreten. . ,

.Weiterhin« glauben wir hinzufügen zu können,
daß» ditzslusfassung in, Betreff der. Kirch spielss
convente (in Livland), rein. der Kirthenconvente
(in Eftlandx die auch weliliehseommunale Aufgaben

Izu, ersülkezvzr haben, eine, Wandlung erfahren hat und
ihr Weiiexbesteherk wenn« auch in einer anderen

·»Eoinpet"enz"» und Gestalt« nicht ausgeschlossen ist.
»» such in «»d.e»r- erwähnten Mittheilung der, »Birsh.

Weh« finden wir, eine Notiz, die daraufhlnzui
deuten scheint. Es heißt nämlich daselbst,- daß der
Kreiöbehdrde für Landesangelegenheiten du«-I. auch
die zunmittelbaresp Leitung der Thätigteit.i. derjenigen
Personen übertragen wird, denen die Ausführung
der Verwaltung an Ort und Stelle anvertraut ift.«"

. », «

Bekanntlich erhielten einige rufs ifche Ein bi
im baliifchen Gebiet eine- für den Zeitraum

»von drei Jahren bewilligte jährliche Subsrdie von
der Regierung. Jrn verflossenen Jahre haben die
in Rede zftehenden Clubs diese Subsidien zum legten

» Mal erhalten. Auf das Gesuch eines dieser Clubd,"
· betreffend zdie fortgesetzte Bewilligung der Subsidie

seitens der Regierung, ist, wie dem ,,Rish. Westn.«
mitgetheilt wird, angesichts dessen, daß die bewilligte
ilnterstühiing als völlig hijnreichend zu einer ferneren
Existenz der genannten Institutionen erachtet wird
und es bereits bei der Issignirung der Unsterfiützung
auf drei Jahre nicht in der Absicht— der Regierung
gelegen habe, dieselbe auch in Zukunft zu bewilli-
gen, absehlägig beschieden worden. Außerdem
würden, im Falle der Bewilligung einer Subsidie

. an einige dieser Eint-s, auch die übrigen Jnstitutim
nen ähnlicher Art sich mit Gesuchen Dan die Regie-
rung wenden, deren Befriedigung für« die Krone
beschwerlich werden dürfte. Wie der ,,R-sish. WestnR
erfährt, ist auch das Gesuch des rusfischen Clubs
in R. iga nmdBewllligung einer Kronssubsidie ab·
schliigig beschieden worden. —

— Ju Riga gelangte, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der legten Stadtverords
netenisitzung vor Eintritt in die Tagesords
nung ein Ukas des-Dirigtrenden· Senatdssttonistlsik
December 1893, betreffend die Beschwerde der
Stadtverwaltungüber das Verfügen der Gouv.-
Behörde für städtische Angelegenheiten in Sachen des

. - s« Abonnenteutsundsüserateverinittelm jnRigaxhLangewitz
U II U I l) II! C I k k II! fe r a te bis Il Uh«r Voxmrtttksss JPMH f« V« IUUFSEI·P«M"F N d w «

·

s
«· AnnoneetuBureauz in F e l l in: E. J. Karl-w? Bachs« m e r t o: W. v. GafJ

Kokpugzejkk pp» Hexe» Raum b·ei drexmalkger Jxtsettxvn 8·5 Sop- Dutch d« Po» z · » a r fron’s u.·Fr. Pielrcksss Buchh.; in W alt: M. Rtkdoljf sYzchhtq ;1«1AReval: Händ-h. v.
eingehende Jnserate entnchlen 6 Kop. (20 Pfg.) fur Z1e«Koxpusze»1·le. - - i — -- s Kluge öx Strohmz m St. P et e k S b u r g: N. Nkattrsen e« en ra · nnoncem gentmx

Ortsstatuts über die MarktpolizeizurVersslesung —- Die Beschwerde ist in Uebereinstimmung
;mit dem Gutachten des sFinanzministers unddes Mi-
nisters des Innern als unbegründet ab ge wies en.
-— Zur Verhandlung kam u. A. ein Antrag des
Siadtamis betreffend die Bewilligung einer S u b -

vention aus Stadtmitteln im Betrage von 400
Rbl. jährlich auf 3 Jahre- zur Er öff-
nung einer Pfarrschule bei der recht-
gläubigen Allerheiligen-Kirche. Das Stadiami
schlug in Rücksicht darauf, daß sich in der Gegend,
wo die Schule eröffnet werden soll, thatsächlirh ein
Bedürfniß nach einer solchen geltend macht, vor, eine
Snbvention von 400 Abt. jährlich, d. h. eine ge·
ringere Summe als verlangt wird, zu bewilligen,
und an die Bewilligung die Bedingung zu knüpfen,
daß, falls in die Schnle auch Kinder anderer Be-
tenntnissg als des griechisch·orthodoxen, Aufnahme
finden sollen, sür die Ertheilung des Religiousuni
terrichis in der betrs Consession solcher Kinder svon
Seiten der Srhule gesorgt werden müsse. —— Die
Versammlung bewilligte unter dieser Bedingung die
Subvention ohne Debatte; einstimmig. 2s -

— St. Petersbu-rg:,» s. Februar. se. »Mir-s.
der Itaiser«ist, zwie bereits nach dem ,,Reg.-Anz.«
berichtet, am 's. d.« Mts. zum ersten Mal nach
sllerhöchstseiner Genesung ausgesahrem Der »Grashd.«
begleitet dieses sreudige Ereigniß mit folgenden
Worten: ,,Gestern hatten die Einwohner der
Residenz die Freude, ihren geliebten Kaiser zum
ersten Mal nach seiner Gesundung wieder in den

Straßen der Stadt zu erblicken. Der Kaiser-und
-die Kaiserin begaben sieh, getreu Hihren geheiligten
Traditionen, in das Alexander-Newsti-Kloster, um

i zu beten. Aus denkt-ganzen Wege Ihrer Majesiäten
wurde das Kaiserpaar vom Volke mit den aufrichtig-
sten surrahiRufen und Ehrfurthtsbezeigungen begrüßt,
iia welchen die warme und tiefe Herzensfreude der
Einwohnerschaft Pfund-erkennbar war; . . . Jetzt erst
wird sich St. Petersbnrg amüslrem Am nächsten
Sonntag findet ein großer Hofbnkl im NikolaisSaale
des Winterpalais statt; ihm sollen noch weitere vier

s Hofbälle solgen«.
—- Die St. sPes-tersburger» Universi-

tät beging am s. d. Mtsx ihr 75jähriges Jubis
täu m. Die irussische Presse widmet der Universi-
tät anläßlsith dieses Tages warme Feftartikeh in de-
nen zugleich Rückblicke aus die Vergangenheit der
Jubiiarin geworfen werden. DieTFeier in der Univer-
sität selbst ist ohne jede osficielle Theilnahme von wissen-
schastlichen Institutionen und Gesellschasten begangen,
da die llntversitätsiObrigkeit die Feier aus den übli-
chen Jahres-Artus zu beschränken wünschte. Von
ehemaligen und jetzigen Studenten wurde der Tag

-mit einem Festdiner begangen, an dem gegen 400
Personen theilnahmenz auTf diesem Diner gelangten
aucb telegraphische«Glåckwünssche, im Ganzen 147,

-zur-·Verlesung. «

——.Di-e Vertreter der russischen m etall ur gi-
schen Industrie haben, wie wir dem »Hier.

- Beut« entnehmen-»dem Ftnanzminister eine» Denk·
-sehrist zugestellt, in, welcher ausgeführt wird, daß
die Deutschland gemachten Zugeständnisse
zwar nicht so bedeutend seien, wie anfänglich-ges«
fürchtet worden, -· indessen immerhin noch beträchtlich

Instit-in ««

Ein Bote! ohne Trinkgeld. -
Mit der vor nunmehr «zwei Jahken erfdlgten

Gründung dir Zentralstelle« fürhstxhettetsWdhifahrtss
Einrichtungen» wurde beabsichtigt, « eine Vereinigung
aller Bestvebnngen fürs das Weh! der weniger Be«
MIUGlktU«"MVkkdUfÜht0-:n. Wie fehLDVIdieJT der Gen-«
tralstelle lchdn «« in» der kurzen Zeit ihres Bestehens
gelungen iß, beweisen unter Anderem "die alljährlich
abgehalten-n Conferenzem welche mit großem Ek-
foig unter Betheiligung von Männern verschie-
denster politische: nnd religiöser Richtung statt«
fanden.

Das Organ der Centralstellq die »Wohlfahrts-
Csrrefpondenks welche bisher nur einem beschränk-
ten Leierkreise zugänglich war, ist mit dem neuen Jahr«zu einer Zeitschrift für Wphlfahrtss vnnd
gewerbliche Gefnndhettsvflege erweitert
worden, tvelchy monatlich zwei mal erscheinend, durch
den Buchhandel nnd die Ppst zu bezogen werden
kann«). Herausgeber der neuen Zeitschrift find der
Geh. Rein-Rath Dr· Pvst Cvom Haudewmiuistetiumx
New-Rath« Prof. Hartmann (vvm Reichs-Verstehe;
curios-mit) und Dr. andres)tsoxpßseichiekfkkvk« Die

« · ««

-ei«-ins-TM«ä«333’3iiäT«I«äF--ki;,Yäsitkksttåitikiä
meist-preis rette» m Mk, jährlich.

Pkobenunnner der Zeitschrift veröffenilicht folgenden
Artikel: - V

»Ja Wien Tfoll fest, wie ich vor kurzen: von
nern unverheiraiheten dortigen Arzte erfuhr, ein den
»befferen ständen« angehörenders Junggeselle Jäg-
lich eiwa «! Gulden Trinkgetdim Jahresdurchfchniti
zu zahlen haben, Bei der Taffe ,,Schtvarzen«-·««nach
Tifeh erheben sogar« dreiiPerfosnen die Steuer: außer
dem Zahlkellner und demjenigen, der die Tasse vor«
fest, der PiceoloJveleher die Zeitung bringt.

Bei uns in Nord-Deutschland istfs fo schlimm.
noch nicht, der Trinkgeldzwang wird jedoch drückend-
genug empfunden, utn die Frageszaiach Abhilfe auf
die Tagesordnung zu sehen. Vom egoisiifchetkbtandi
punei des Trinkgeld-Gebenden" meines Erachiens
nicht ganz mit Recht. Das Douceur machi gegen-
wärtig einen festen Besiandiheil des "Vom Wirth be·
anfpruchten Entgelis aus, die Form« verleiht aber dem
Gast einen Einfluß auf »die Zuvorkommenheit des
Bedienenden Jedoch nicht allein deshalb stehi frei)
diefer Letziere schlechter, als wenn er auf Gehalt rech-
nen könnte. Vor: Allem — und das macht auch
Mkch zum ausgesprochenen Gegner —- ist er in eine
rlinverdieniiy unwürdige fociale Siellung herabge-
drückt. Ein Theil der organisirien Kellner bekämpft
jcc daher M) das System.

Die Majorität der Kcllney foweit eine folche
hat gehört» werden können, ist· freilich noch gegen die
TrinkgeldsAbfchsffungs Man kaniidarüber des Nä-

beren in der vorzüglichen Studie des Dr. Carl Ol-
denbetg über den ,,cellnerberus««) nachlesen. Le-
dlglich um zu zeigen, uHise gründlich und gewtssenhafk
Qldenburg seine Ausgabe erfaßt, daß er sich nicht
mit der vorhandenen Literatur abgesunden hat, greife
ich mitten aus dem Zusammenhange zwei Süße
heraus: -

»Während die Arbeitsgenossen einer Fabrik odir
Werkstatt ein schönes Kameradsehastsgesühl pflegen,
steht der Kellner in seinem Collegen zugleich den
Concurrenten und sucht ihm die beste· Trinkgeld-
Gelegenheih den besten Posten til-zusagen. Es ist
unter den Kellnern sprichwdrtlichx »Zwei Freunde
sollen nickit iktispdelitiselben Hause Stellung nehmen«
(S. text-U. s

»Gewiß ist es start übertrieben, wenn ein ange-
sehener Brüsseler Gastwirth in offener Versammlung
sagte: der tgellner nehme 5 Ins. Trinkgeld, um 5
Ins. prelle er den Gast und um 5 Ins. den
Wirth, aber etwas Wahres ist doch daran. Pfarrer
Schmidt erzählt von einem »sehr»respe·"«ctablen" Ober-
kellner, der ihm eingestanden habe, der Kellner sei
nahezu aufs Beträgen angewiesen» namentlich beim
Geldwechseln an frequenten Sonntagen.« (S· Es)

Aufgabe dieses Blattes ist es, über geglückte
Versuche zur Beseitigung socialer Uebel zu be-
richten.

«) Leipzig, Dnncker n. Kunst-lot Ess-

Um einen zuverläffigen Auffatz auf dem in Rede ""s
stehenden Gebiete abfasfen zu können, habe ich mich

zum Besuch von trinkgeldlofen Höiels
aufgemacht nnd will heute von- demjenigen- erzählen,
in dem mir der-Versuch am glücklichsten gelungen
zu fein scheint, pwelches daher am ehesten auf Nach-
folge rechnen kann. ; i

· Jm «Habsbur-ger Hof, Reform-how« in Jn n s«
bruck ifks nämlich— geradezu billisger als in den
enifprechenden übrigen Gasthöfem Was aber wich«
ligert die Dienerfchaft ist fehr zuvorkommerrin der is.

Comfort genügt anfpruchsvollen Gewohnheiten, die
neuesten Errungenschaften der Hdtel-Technik, wie
gepolsterte Doppelthüren vor den Schlafzimnrerm
elektrifches Licht an der Wand, auf dem Tisch, am
Bett, daneben auch Gaslichtz für den Fall, daß das
elektrifche Licht versagt, sind vorhanden; ja, ich habe
dort Einrichtungen kennen gelernt, denen man in
Hötels allerersten Ranges (zu diefen rechnet sich der
,,Habsbnrger Hof« kaum) noch nicht begegnet. So
die Vorsehung, vom Bett Aus die Zimmerthür ver-
riegeln und den Riegel jederzeit wieder zu1ückfchie-
ben zu können, namentlich aber die elekirifehe Glocke
im Clofeh Sobald es in,der behaglichen, nach dem
Garten zu geöffneten Veranda kühl zu werden be«
ginni, steigen großeSpiegelfcheibemaus dem Boden
empor und stellen Abschluß her. Ja jeder Etage
befinden sich spkästen zur Aufnahme von Beschwerden,
daneben find Block-rotes mit Bleistifl angebracht, um
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genug, um die Lage der russischen metallurgisrhen
Jndustrie zu erschweren. Bei der ständigen Fürsorge
der russischen Regierung für die uietallurgische In,-
dustrie sei aber an der Ueberzeugung festzuhalien,
daß diese Zugestävdtlisse durch politische und staat-
liche Motive nöthig geworden seien; die russische
metallurgische Industrie werde deshalb vertrauens-
voll den Bestrebungen der Regierung entgegenkom-
menz ste vertraue auf die Productionskrast des Lan-
des und die Zweckmäßigkeit der Directivem die der
Finanzminister dieser Productionskraft wiederholt
gegeben. — Diese Zustimmnngsadresse zu der
Handelspolitik Witte’s ist vom Vorsitzenden des be·
ständigen Comptoirs der Eisenindustriellen unter-
schrieben, ferner von den Vertretern des Uralschen
Bergwerk-Rayons, des Nördlichen Rayons, des
Moskauschem des Pelnischen und des Südwestlichen
Bergwerk-Rentens-

Jn Helsingfors hat, dem ,,Grashd.« zufolge,
der finnländische Senat auf Gesuch der finnländischen
lutherischen Geistlichkeit beschlossen, daß an dewFeis
ertagen auf allen finnländischen Bahnen der
Verkehr einzustellen ist, ausgenommen die Abferii-
gung der Postzüge. )

Delikts-der case-html»
Den In. (22.) Februar LIM-

Zur Lage in Deutschland bringt die Münchener
,,Allg. Z.« einen längeren Artikel, welcher aus der
Erscheinungen Flucht als Hauptpunct der derzeitigen
Schwierigkeiten der Regierung die bestehende Tren-
nnng des Reichskanzler-Amtes vom
preußischen Ministerpräsidium heraus-
sehält Jn dem Artikel heißt es: »Seit der März-
Krisisspvon 1890 reiht sich in ununterbrochener Folge
eine politische Spannung an die andere: fast jeder
Monat bringt irgendeine neue ,,Krisis«, und wenn
alle diese schnell wechselnden, aber schließlich doch
einen bestimmten Stempel tragenden Situationen
bisher nur die nicht genug zu bekiagende Trennung
der beiden obersten Aemter zum Ergebniß gehabtkhm
ben, so beruht das in letzter Linie wohl wesentlich
aus dem Umstande, daß der K aiser wiederholt nnd
bei verschiedenen Anlässen die Politik des neuen
Courses als ,,seine« Politik bezeichnete und damit
die Stellung des verantwortlichen Trägers dieser
Politik immer wieder von neuem als befestigt er-
scheinen ließ. Als Gras Caprivi zum ersten Male
in seiner neuen Eigenschaft als leitender Staatsmann
Preußens und des Reiches vor der Oeffentlichkeit
das Wort nahm —- es war vor dem preußischen
Abgeordnetenhause am II; April 1890 — athmete
seine Rede neben einer liebenswürdigen Bescheiden-
heit und den Empfindungen höchster Verehrung für
seinen großen Vorgänger eine hoffnungsvolle Freu-
digkeit sowohl für die Zukunft Preußens und Deutsch-
lands, als auch für das Gelingen seiner persönlichen
Aufgabe. Noch nicht 2 Jahre später sah Graf Ca-
privi nach manchen Enttäuschnngen sich genöthigt,
seine Aemter niederzulegen: er verzichtete auf das
wichtigste der beiden, auf das preußische Ministerpräs
sidiurn, und behielt —- den bestimmten Vorstellungen
des Kaisers folgend — den Reichskanzlerpostem
Seit jener Zeit aber wiederholten sieh, in den meisten
Fällen unbegründet, immer wieder die ,Gerüchte, daß
sein Rücktritt auch von diesem sPosten bevotstehe;
andere Fälle, die einen ernsteren Hintergrund hatten,
sind nur einem sehr engen Kreisebekannt geworden.
Von ergrauten Politikern in amtlicher wie in parla-
mentarischer Stellung kann man jedes Mal hören, die
Frage des Rücktritts scheitere an der Unmöglichkeit
oder Schwierigkeit, einen Nachfolger zu finden. Wir
haben darauf schon wiederholt die Antwort gegeben,
daß, wenn man einen Nachfolger für den Fürsten
Bismarck finden konnte, auch ein solcher für den
Grasen Caprivi zu finden sein werde; im Uebrigen

aber halten wir alle Berechnungen oder- Befürchtun-
gen der Parteien, daß Graf Caprivi das Opfer die-
ser oder jener politischen Krisis sein werde, für
irtig. Scheidet der, jetzige Reichskanzler aus dem
Amt, so wird die Ursache höchst wahrfcheinlich nur
in der Gestaltung seiner Beziehungen zum Sou-
verän, schwerlich in einem parlamentarischen Vo-
tum zu suchen fein. Aus dem General, der vor 4
Jahren hoffnungsfreudig und zuveksichtlich sein Amt
antrat, erfüllt von dem Gedanken, daß es einer Po·
litit der Versöhnung gegenüber den bis dahin oppo-
sitionellen Parteien gelingen werde, ihm die Füh-rung dieses Amtes zu ermöglichen und zu erleichtern
—— ist ein resignirter Staatsmann geworden, den
fein soldatisches Gefühl hindert, vor den politischen
Schwierigkeiten der Situation zu eapituliren, der
aberz nicht ohne Sehnsucht nach dem Tage des Ent-
satzes ausschaut. Von diesen Schwierigkeiten enizieht
sich ein Theil, der auf das persönliche Gebiet hin-
übergreistz der Erörterung« Ein anderer Theil aber
erwächst aus der im März 1892 erfolgten Trennung
der beiden obersten Aemtey die heute wie eine poli-
tische Erbsünde unsere innere Lage beherrscht Gewiß
ist der Posten des deutschen Reichstanzlers ein hoch
angesehener, aber sein Schwergewicht empfing er doch
nur durch seine preußische Stellung. Das Gehalt
des Reichstanzlers zahlt das Reich, aber den Inhalt
giebt ihm Preußen. . . Seit einer Reihe« von Mo-
naten ist es ein öffentliches Geheimniß, daß zwischen
einem Theil des preußischen Staatsministeriums und
dem Reichskanzler nicht nur keine politische Harmo-
nie, sondern ein politiseher Gegenfatz besteht; eine
ganze Anzahl von Einzelheiten find als offenkundige
Thatsachen bekannt, und was dabei erschwerend wirkt,
ist der Umstand, daß Graf Caprioi diese Disharmo-
nien durch sein Bestreben hervorruft, seine Reichspos
litt! auf Kosten Preußens zu machen, die Macht-
mittel Preußens, über die er nicht zu verfügen hat,
ohne· Berücksichtigung der Competenzgrenzem ohne
Befragung und Zustimmung der preußischen Ressorts,
in den Dienst seiner Reichspolitik zu stellen. Ein
eciatanter Beweis davon war die Preisgebung der
Bier-steuer im Reichstag« von welcher der preußische
Finanzminister erst Abends aus der Zeitung erfuhr.
Die Polen-Politik, d. h. die Gewinnung der polni-
schen Stimmen im Reichstage, wird auf Kosten der
preußischen Rcssorts gemacht; dem Gebiete der preu-
ßischen Gesetzgebung und Verwaltung sind bisher die
Gegenwerthe entnommen, welche das Centrum gefü-
gig machen, und als eine weitere Leistung dieser Art
schwebt die Wiederherstellung der skatholischen Ab-
theilung des Cultusministeriums in der Lust. Zu
den Eonservativen steht Graf Caprivi in einem schier
unversöhnlichen Gegensad fv daß man auf der con-
servaiiven Seite Oleußerungen hören kann wie die:
einem anderen Kanzler würden wir den russischen
Handelsvertrag bewilligen, dem jetzigen nicht. In
der Frage der Stasfeltarise scheint eine ähnliche Disso-
nanz bestanden zu haben oder noch zu bestehen wie
hinsichtlich der Biersteuey »und wenn Preußen hier,
wohl wiederum in Folge des persönlichen Eingrei-
fens des Kaisers, zu Gunsten der vom Grasen Ca-
privi den Wünschen des Südens gegenüber einge-
nommenen entgegenkommenden Haltung nachgegeben
hat, so ist es jedenfalls kein normaler Zustand, daß
solche Fragen nicht vorher im Schoße des preußi-
schen Staatsministeriums ausgetragen werden, bevor
die Reichspolitik sich in der einen oder anderen
Richtung festlegt Dass hier in den Umrissen ent-
worfene Gemälde ließe sich noch durch viele Einzel«
heilen veroollständigem Thaisache ist, daß nachge-
rade bei fast all en parlamentarifchen Parteien die
Wiedervereinigung der beiden obersten Aemter zu ei-
nem roter-um eenseo geworden ist, welches über kurz
oder lang um so mehr seine Etfüllung frnden.muß,
als darin wohl mit die hauptsächlichste Ursache für
die Unsicherheiten unserer inneren Lage zu erblicken

ist, die in den unaufhörlichen Krisengerüchten nur
einen symptotiiatischen Ausdruck finden.«

Zu nicht geringer Ueberraschung wird der all-
gemein angenommene Friedrichsruher Ue«
sprung des vorgestern theilweise von uns wie·
dergegebenen srtikels der »Hu mb. Nachen«
über den rufsifch-deutschen Handelsvertrag von dem
genannten Blattes dementirt. Die ,,Hamb.
Nachrk schreiben: »Die in einigen Blättern vertre-
tene Annahme, daß unser in der· Abendausgabe vom
is. d. Mts. enthaltenen vom officiösen Wolfs-
schen Bureau weiter vecbreiteter Artikel zum raffi-
schen Handelsvertrage aus F r i e d ri eh s r uh stamme,
erklären wir für nicht zutrefsend.«

Das von einem so schweren Unglückssall heim-
gesuchte Panzerschisf ,Brandenburg« lief am
17. November 1893 als eins der vier s. Z. im Reichs-
tage viel umstrittenen 10,000 Tonnen großen Pan-
zerschiffe, vollständtg gepanzert und als erstes mit
seinen schweren und leichten Geschützen vollständig
armirt, in den Kriegshafen zu Kiel ein. Bei den
Verhandlungen um diese Schiffe wurde bezweifeln
daß man- in angemessener Zeit eine so hohe Leistung
vollbringen könnte, wie sie der Bau dieser Schlachts
schiffe darftellt Um so stolzer konnte die deuische
Industrie sein, da der volle Gefolg ihr Werk krönte
und die ,,Brandeuburg« ihre erste Probe glänzend
bestanden hatte.

Ja Wien hat Graf Ooh enwart dieser Tage
sein W. Lebensjahr vollendet und aus diesem Anlaß
die Glückwünfche des Obersten Rechnungshoses ent-
gegengenommem dem er als Präsident angehört.
Wie anders ist die Stimmung der öffentlichen Mei-
nung gegenüber diesem Gedenktag, als gegenüber den
früheren, welche der Führer der conservativen Partei
je begangenhatl Seitdem, Gras Hohenwart die
C o al itio n zwischen der konservativen nnd der libe-
ralen Partei geschaffen, seitdem er den Männern der
liberalen Partei, welche erst) Jahre hindurch heftig
bekämpft» selbst iudie Steigbügel geholfen hat, gilt
er als ein Mann der Vermittelung und Versöhnung,
weiche: sein see-usw«! treue« wia vukch die Been-
digung der politisehen Feindseligkeiten seiner Mannes-
jahre. Seiten hat ein einzelner Mann in das Par-
teileben eines Staates so entscheidend eingegrifsem
wie Graf Hohenwartz denn es steht fest, daß er die
ganze Fülle seiner hohen Autorität innerhalb seiner
Partei anwenden mußte, um die Heißsporne derselben
zur Anerkennung des gefchlossenen Friedens zu be-
wegen. Hier trat wirklich der Fall ein, daß ein ein-
zelner Staatsmann in den Falten seines Gewandes
Krieg und Frieden trug, und der Friede wäre auch
schon wieder zerstört worden, wenn er nichtmit starker
Hand jeden Versuch in seiner Partei, die alte Fehde
mit »den Liberalen zu erneuern, niedergehalten hätte.

Jn Paris wird die Frage angelegentlich erörtert,
ob Emile Henry allein oder im Einverneh-
men mit Gesinnungsgenossen ..sein Verbrechen vorbe-
reitete und das Cafö Terminus zum Schauplatze
feiner That wählte. Der Umstand, daß er dort
opertrte, mitten unter kleinen Bourgeois, dienicht
mehr vom Leben haben, als er nach Geburt und—
Erziehung hätte haben können, gilt bei Vielen als
der beste Beweis, daß er aufs Gerathewohl handelte,
nur dem Drange gehorchend, zu schaden und zu zer-
stören. Höchstens möchte er, heißt es, Bekannte ins
Vertrauen, nicht aber zu Rathe gezogen haben, und
vielleicht waren deren zwei oder drei wirklich, wie
man glaubt, anwesend, als er den Streich vollsührte.
Andererseits gehen jedoch Gerüchte über eine weit«
verzweigte V er f ch w ö r u n g , deren Hauptsitz L o u-
don wäre, wo Emile Heim; sich zuletzt aushielt«
Der Telegraph kommt dieser Auffassung zu Hilfe,
indem er meidet, daß der Mann, welcher in Grun-
wieh an den Folgen einer Explosion starb,
dem AnarchisteniClub »Autonornie« angehörte
und Spießgeseilen hatte, die sich uoch rechtzeitig aus

dem Staube machen konnten, als die Polizei das
Nest ausnehmen wollte. Man giebt ferner Auszüge
Aus eine! Wükhsttden Proclamatiom die im Sohos
Viertel zu London, wo viele fremde Anarchisten
wohnen, verbreitet wird, seitdem Emile Heim) im
Gefängniß fis« »Schlagt los, wenn Jhr es wagt«,
liest man da. ,,Um einen der Unsrigen zu tödten,
müßt Jhr Eurer hundert sein, während ein Einziger
von uns genügt, um Tausende der Eurigen in einer
Serunde zu tödten. Entweder räumt man uns den
Pkss Oder wir zermalmen Euch. Jhr seid uns tm
Skätks Ukcht gewachsen, denn Euch beseelt nur die
Furcht, während in unseren Adern der glühendsie
Haß strömt« Und Ihr, teampfgekiosseul Verschließt
fortan Eure Herze« dem Mitleid und de« Gefühlen,
HEXE« Ukchk Mcht inne vor der Verntchtung »der
Wölfinnen und der jungen Wölfe! Seid ohne Ek-
barmen für die Ausbeuier jede« Alte« und jxpku
Geschlechts- des ist Unsere Pflicht und da wuezelt
auch unsere Kraft l«

Alls Ldlldpli läßt das ,,Berl.Tgbl·« unterm
17. Februar telegraphirem ,,Obwohl erst vor we«
nigen Tagen von dem Ministerium eine absolute«
Jdeengemeinschaft proclamirt wurde, coulssiren heute
in den Clubs Gerüchte von bevorstehenden Aendee
rungen im Cabineh Nach der mintsteriellen
»Westmivster Gazette« hat Gladstone vollständig
den Gebrauch eines Auges durch Staar
verloren, und auf dem anderen Auge soll die
Siaarbildung begonnen haben. Vor seiner Abreise
nach Biarritz verlangte Gladstone eine Operation
des gänzlich erblindeten Auges, damit er, wenn das
andere erblinden solltee weltigstens dieses gebrauchen
könne. Sein nach dem Tode Eiarks ihn behandeln-
der Arzt Granger lehnte- das Ansinnen jedoch unter
allerhand Vorwänden ab — vermuthlieh weil er
eine Operation in Gladstonäs Alter für gefährlich
hielt. Dieser Umstand erklärt die Reserve in Glads
stonks Dementi in der ,,Pall Mall Gazette«, welche
seinen Rücktritt als bereits vollendete Thatsache ge-
meldet hatte.«

IIcIIcd »
Vi"erterAul"a-Vortrag. »

Einen fesselnden Vortrag hielt gestern Nachmittag
Professor Dr. J. Engelmann über den Vice-
kanzler Graf Panin. Mit der Schilderung
des Lebensganges und des tragiichen Schicksals die-
ses bedeutenden Staatsmannes und hochherzigen
Menschen wurden zugleich interessante Streisiichter
auf damalige Verhältnisse und Zustände, sowie auf
historische Persönlichteiten geworfen.

Das jetzt ausgestorbene Geschlecht des Grafen
Panin hat zu Ende des vorigen und zu Anfang
dieses Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Rolle
in derGefchichie Rußlands gespielt. Jm is. Jahr«
hundert wird der Name Panin zuerst in der russis
schen Geschtchte erwähnt. Unter Katharina war ein
Graf Panin Senateur und dessen Söhne nahmen
später hervorragende Stellungen ein: der ältere,
Niktta, ais Diplomat und Staaismann, der sogar
zum Erzieher des Großfürsten Paul ernannt wurde,
der jüngere, Peter, als Tlliiltiän Graf Peter Panin
erstürmie Bruder, zeichnete fich im Tückenkriege aus
und unterdrückte den Pugatschewsschen Ausstand. Er
heirathete ein Hoffräuletn Katharina’s, Marie Wel-
del, die als sehr leidenschaftltch und jähzornig, aber
auch als warmherzig geschildert wird.

Dieser Ehe entsproß am U. April 1770 Gras
Ntkita Panin. Als dieser 5 Jahre alt war, starb die
Mutter, und der Vater übergab ihn seinem älteren
Bruder zur Erziehung. Nach dessen Tode kehrte Nikita,
13 Jahre alt, zu seinem Vater zurück, der ihn schon
damals in die Verwaltung seiner Güter einführte
und in jeder Weise für die Entwickelung seiner
Selbständigkeit und seiner Menschenkenutniß Sorge
trug. Als im Jahre 1787 der Confllct mit Schweden
ausbrach, machte der tjsjährige Panin den Feldzug
im Gefolge des Großfürstin mit und zwar, da er
gleich bei seiner Geburt zum Cornet ernannt worden
war, als Brigadieu Jm Lager trat der junge Panin
sehr bald in so nahe Beziehungen zum Großfürstem
daß sich zwischen ihnen nach Beendigung des Feld-

in beqnemster nnd discretester Weise die Wünschcz
die man etwa noch hegt, vom-Herzen abwälzen zu
können. - - » —

Jch gestehe, daß in den Tagen meines dortigen
Ausenthaltes nicht der geringste Anlaß hierzu Verlag,
wiewohl ich wahrscheinlich zu den unbequemsten
Gästen gehörte, die das Hdtel bis jetzt beherbergt
hat — sorschte ich doch alle Betheiligten, vom Prin-
cipal bis zum letzten Burschen, aus, wollte überall
aus den Grund gehen und war namentlich so illoyal,
gegen § l der Hausordnung zu verstoßen, nämlich
Trinkgelder anzubieten. Es gelang nirgends, sol-
ches anzubringen.

Das Ersreulichsie bei meinem Besuch war der
Ausdruck der Zufriedenheit bei allen Betheiligten.
Nur eine Von der Natur mit besonders freundlichem
Empsehlungsbrief ausgestatiete Kellnerin meinte, sie
würde sich bei Trinkgeld doch wohl etwas besser
stehen; die übrigen Bediensteten waren der Ansicht,
es käme ungefähr aus dasselbe hinaus. Dafür spricht
wohl am beredtesten der sehr geringe Wechsel im
Personal. · .

Wenn diese Thatsache das Hauptergebniß bei dem
Versuche — er wurde vor etwa Ziff, Jahren einge-
leitet — bilden dürfte, so ist doch wohl die with«
tigste die, daß anch die Unternehmer irotz der hohen
Geschästskosten ihre Rechnung gesunden haben und
befriedigt sind, denn allein dadurch ist die Nachsolge
gewährleistet.

Was die Art der Ldhnung betrifft, so sind die
Angestellten nicht —- wte es unlängst in einer durch
die Zeitungen gehenden Notiz hieß —- am Gewinn
betheiligt oder gar Gefchästsgenossem wenigstens nicht
in dem Sinne, in dem man diese Bezeichnung zu
gebrauchen pflegt. Die Kellner nnd Kellnerinnen in
den Restantationsräumen empfangen neben freier
Statt-M 4 pCL von demjenigen Brnttobetrag, wel-
chen sie abliefern. Da dieser in der saisonlosen Zeit
oft etwas niedrig ausfällt, ist ihnen eine Minimal-
einnahme für den Tag gewährleistet. Dem entspre-
chend sind auch die Zimmerkellner und Kellnerinnem
Portiers, Hausdiener u. s. w. gestellt. Die Probe
dürfte demnach als bestanden gelten — vivant so—-
quentescks

sessiksattissn
Der Theater-Director Erdmann Jesnitzer

in Lübeck hatte nach Friedrichsruh das
Anerbieten gelangen lassen, im Schlosse auf seine
eigenen Kosten eine Bühne errichten nnd vor dem
Fürsten Bis marck eine Ausführung veranstah
ten zu wollen. Er erhielt darauf folgende Ant-
wort von Dr. Chrysandert ,,Euer Hochwphlgebpren
gefälligeö Schreiben vom St. v. Mts. habe ich
nicht verfehlt, dem Fürsten zur Kenntniß zu bringen
und theite gern mit, daß der mitgetheilte Plan Sei·
ner Durchlaucht Vergnügen gemacht hat. Die
Ränme des hiesigen Hauses sind aber bei weitem
zn klein, um irgend eine, sei "es auch geringst be·
setzte Ausführung zu ermöglichen; dieser Umstand hat

sich bisher allen ähnlichen Wünfchen hindernd in
den Weg gestellt Der Fürst ist Ihnen trog der
Unausführbarkeit des Vorfchlages für Jhre freund-
liche Absicht dankbar.«« ,

— Die Schüler des Gymnasiums zu
Lngos in Ungarn revoltirten, wie unterm IS.
Februar aus Pest gemeldet wird, gegen ihre Lehrer,
warfen die Elassenbücher fort xund bedrohten ihre
Professoren mit Revolverm Vier Gymnasiasten find
sofort relegirt worden.

—Tluminium-Trommeln. Zudenneuesten
Erscheinungen in der deutschen Armee dürften die
großen Trommeln der Jnfanterte-Capellen, gemeinhin
Pauken genannt, aus Aluminium gehören, wie sie
bereits von mehreren Regimenterm z. B. vom Regi-
ment de Courbidre Nr. U, namentlich auch vom l.
Garderegiment zu Fuß in Potsdam geführt werden.
Die dort befindliche »Große Trommel« mit ihrem
hellglänzenden weissen Kessel fällt allgemein auf und
sieht vorzüglich ichs. Natürlich hat der Metallkessel
vor dem bisherigen Holzkessel in Bezug auf Klang
bedeutende Vorzüge; das war länast bekannt, doch
fcheiterte die Einführung von Mefsingirommeln die-
ser Art an dem« zu bedeutenden Gewicht dieses an
sich großen Instruments. Durch AIUMWUM kst DIE«
sem Fehler abgeholfen worden, und es steht zu er-
warten, daß bei dem gegenfeitigen Wettstreit der
MilitävCapellen es nicht lcmgs VCUMI wild« bis
sämmtliche große Trommeln aus diesem Metall zur
Einführung gelangt sind. Dann ist auch die Zeit

,der kupfernem schrveren Kesselpauken der Tavallerie
vorbei. Uebrigens hat die Trommeln eine Berliner
Firma geliefert. und bei der Leibcompagnie des I.
Gardoiiiegiments waren während des Winters auch
JnfanteriesTrommeln mit Aluminiumkessel nach ei«

nem neuen Modell in Gebrauch. Auch· Prinz Eitel
Frltz hat dies neue Modell 92 bereits erprobt: er
wurde seitens seiner Eltern am Weihnachtsfefte mit
einer solchen Trommel beschenkt. s

— Ein Rennpserd von zwei Deter-
tives bewacht. Mit welchen Vorsichismaßregelm
schreibt der ,,Deutsche Sport«, die Hauptbewerber
für große Rennen in England. umgeben werden, zeigt
die Thatsachiz daß der vorjährige Gewinner des mit
einem Preise von 50,000 Mk. ausgestatteten großen
Jagdrennens zu Liverpool, Cloister," der auch dieses
Mal als der wahrscheinliche Sieger angesehen wird, in
seine: Stallung von zwei Detectives bewacht-wird,
die für die Sicherheit des Pferde-s verantwortlich
sind. Auch aus die Nacht dehnt sich diese Vorsorge
aus, da ununterbrochen ein Stalljunge sich in seiner
Nähe aufzuhalten hat. Es mögen derartige Vor-«
sichtsmaßregel über-trieben erscheinen, dvch kam! man
sie dem Besitzer eines so werthvollen Pferdes vor
der Entscheidung eines Rennens kaum versunken, bei
dem durch Preis und vor Allem durch etten ein
kleines Vermögen zu gewinnen steht.

— Von einem charakteristischen Bülo w -J n -

term ezzo wußte Franz Liszt zu erzählen. Bü-
low dirigirte in einem Concertz plötzlich drang zu
seinen Ohren ein Geräusch das dem Flügelschlag
eines Vogels glich. Erstaunt wandte er sich um
und gewahrte in der ersten Sitzreihy gerade ihm
gegenüber, eine Dame, die sich mit einem mächtigen
Fächer Kühlung zuwehte. Bülow fixirte die Ruhe-
störerin, was diese aber nicht zu beachten schien.
Endlich legte der Dirigent entrüstet den Taciftock
aus das Notenpult und rief laut dem Gast zu:
»Madame, wenn Sie durchaus iächeln müssen, fä-
cheln Sie wenigstens nach dem Tact l«
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zuges und» narh der Rüelkehz;»5s3an;n»’s nach Moskau«ein reger Briefwerhsel entspinnt. TJn Moskau ver-·
lobte sich darauf Graf Panin mit Sophie Oclowsz
die 15 Jahre zählte und s Jahre jüngst als G! Mk·
Bald darauf starb sein Vater. sDie erste Zeit feiner Ehe, bis it« Gsbutt Eines,
Sohnes, verlebte Panin in Moskau, VOUU stsdssksi
er nach Petersburg über. Hier trat bald ein Zer-
wakkniß zwischen ihn« nnd den: Gwßiürsten Paul;
ein, wobei Panin die Uuabhkmglgkssk UUV Vsknshmss
heit seiner Gesinnung bewies. »Die Kaiserin Katha-
rina erriauute ihn gleich DAMUf ZUIZI CMMVUTCUH
rneister und sodann zum Gesandten m Neapel und
darauf im Hang. Da diese Posten der damaligen
politischen Verhältnisse wegen nicht angetreien wer-
den konnten, i» erfolgte seine Ernennung zum Gou-
vekneuk von Ltthauem Hier hatte Pauin Gelegen-
heit, oei de: Feststellung de! ruisiickppreußsichen
Grenze seine diplomatische Begabung zu beihäiigenz
er entledigie sich seiner Aufgabe in sehr kurzer Zeit
und bewies trog« seiner Jugend —er zählte erst ,20«
Jghkg —— Festigreit und viel diplomatisches Geschlcks
Yigch Petersburg zurückgekehrt, wurde er nach dem
Tode Katherinaks 1l. von Kaiser Paul zum Mttgliede
des Collegiums für auswärtige Angelegenheiten erisnannt — eine Stellung, der er völlig gewachsen»
war, da ihn« schon unter Katharina pas eikchiv vesj
Ministeriums des Lleußeren zugänglich geworden
war und er sich eine nmfassende Kenntniß der poli-
tischen Verhältnisse erworben hatte.

Bald darauf wurde er als Botschafter nach Vers«Iin gesandt, obgleiih er gerade diesen Posten nicht
zu erhalten wünschte, denn er mißbilligte die Sielsslung Preußens zu Frankreich. Zudem erhielt er!den Auftrag, im Sinne einer Annäherung zwischen«
Rußland und Frankreich zu wirken, wahrend ·er.sselbst ·es für seine Aufgabe ansah, die Revolutiomzu bekämpfen und womöglich eine Eoalition gegen»
Frankreich zu Staude zu bringen. Er kannte die;
Rücksichtslosigkeit der französischen» Regierung und
fürchtete, Rußland würde durch eine Anuaherung an
Frankreich ifolirt werden, was letzteres dann aus-
nutzen werde. Ersführte daher die Verhandlungen
mit dem französischen Uuterhändler mit solcher Bor-
fichi, berichtet- so eingehend und beleuchiete die Ge-
sammilage mit solcher ’Schärse, daß fein Vor«
gehen die Billigung der Regierung fand. Schließ-
lich gelang es ihm, sich eine geheime Cor-
respondeuz des französischen Diplomaten zu
verschaffen, »in welcher dieser u. A. den Polen
die Wiederherstellung ihres Reiches in Aussicht
stelltr. Die Verhandlungen wurden in der Folge
wieder erneuert, zerschlugen sich aber zum zweiten
Male und Kaiser Paul schloß sich nun einer Action
gegen Frankreich an, die .znm zweiten Coalitionskrieg
gegen Frankreich mit dein bekannten Zuge Ssuworow’s
nach Italien führte. Preußen zur Theilnahme zu
bewegen, war Panin nicht gelungen. Er kehrte
daher, nachdem er wiederholt die Anerkennung des
Kaisers gefunden, nach· Petersburg zurück. Hier
erfolgte seine Ernennung zum Vice-Kanzler.Seine Stellung war von Anfang an eine sehr
schwierige; es war eine Zeit, wo die obersten
Staatsbeamten oft rasch und plöhlich wechselten und
zugleich Ungnade und Verbaunung über· fie verhängt
wurde. Die erste. Stellung im Eollegium nahm
Fürst Rosloptschiu ein, der bald Paniiks entschiedener
Gegner wurde. Da Rostoptschin die Lage der
Dinge in Europa völlig unbekannt war, so mußte
er Panin alle Unterhandlungen mit den fremdenGesandten überlassen, wodurch dieser in nähere Be-
ziehungen mit den meisten derselben trat, sie durch
sein offenes esen gewinnend. Rostopifchin führte
dieses gute Verhältniß auf Jutriguen zurück und begann
nun gegen Pauin zu intriguirem Eswurde ihm
in die wichtigsten Depeschen kein Einblick mehr
gewährt, er wurde nicht mehr gehört oder der Kaiser
entschied gegen feinen Rath. Panin wurde schließlieh
seines Postens enthoben und dem Senat zugezähld
Doch daniit hatte es nicht sein Bewenden. Paniu
war so plöhlich entlassen worden, daß er· die Ein-
ladungen an die fremden Gesandten zu einem Diner
nicht mehr hatte rückgängig machen können. Das
Stattfinden des Diners wurde dem Kaiser als ein Zei-
chen der Gleichgiltigkeit gegen die kaiserliche Un-
gnadedargeftellt und Panin war trotz der Fürfprache
des Grafen Pahlen, mit dem er befreundet war,
genöthigt, sein Gesuch um völlige Entlassung
aus dem Dienst ein-zureiehen. Nicht genug damit,
erhielt er den Befehl, sich innerhalb dreier Tage auf
sein Gut zu begeben. Nur der Verwendung der
Fürstin Gagarin verdankte er es, daß er sich mit sei-uer kranken Frau in der Nähe Moskaus niederlassendukstss Doch auch hier war seines Bleibens nicht
Wiss— Ein völlig harmloser Brief Panin’s —- alle
Mk« Btiefe wurden aufgefaugen und dem KaiserVskgskgt -— wurde von seinen Feinden in einem
dem Kaiser felndiichen Sinne inierpretirt und Paninaus dem Gouv. Moskau ausgewiesen.- Eine weitere
Jntrigue rettette dakani Gras Rpstoptiehin an, indem
S! VIII! Kskser einen Brief vorlegte, der angeblich von
PAMU stAMMOU splltes Der Autor dieses Briefes gab
sich jsdvchspdsm Kasse! selbst an, der ihm, gerührt
VUkch dies» ·Opfskmuih, verzieh und Rostopischin
verbannte. s Wochen später, am U. März 1801,wer Kaiser Paul nicht mehr unter den Lebenden.

Alexander l. hatte bereits als Thronfolger die
großen Fähigkeiten, die Kenntnisse und den CharakterPanttks fchätzen gelernt und berief ihn daher wiederum
ins Collegium der auswärtigen Angelegenheiten.
Anfangs arbeitete der Kaiser fast nur mit ihm,
wodurch die Eifersucht des Fürsten Kuraktm der
eine höhere Stellung als Panin einnahm, gewecktwurde. Panin merkte sehr bald, daß er nicht mehrdas Vertrauen des Kaisers besaß; es wurde gegen
seinen Rath entschieden und andere Personen wurden
zu Rath gezogen. —- Um diese Zeit wurde GrafPahlen auf Verlangen der Kaiserin-Mutter vom
Hofe entfernt und bald darauf entschied sich auch
das Schickfal Panin’s.

Erfchüttert wurde feine Stellung u. A. durch die
Treulosigkeit seines Freundes, des Fürsten Worein-
zow, der Botichafter in London war. Mit diesem
hatte Pantn schon während feines Berliner Aufent-
haltes in einer sehr tntimen, freundfchaftliehen Cor-
refpondenz gestanden und ihm später einen wichtigen
Dienst geletstet, indem er ihn bei Kaiser Paul ver·treten und auf seinem Botschaftersslpsteu gehalten
hatte. Fürst Woronzow hatte die äußere Politik in

» einem Brief Tau Panin ;srhars getadelt, worauf dieser
eingehend geantwortet und die begangenen Fehler
-·;·. mit dem schwankenden Charakter des Kaisers erklärt
» hatte. Diesen Brief übersandte Woronziw dems s» Kaisers-«—- Eine Verbannung Panicks vom Hof hatte
vorher schon die Kaiserin-Mutter verlangt- d« sts
ihn""an der Katastrophe vom 12 März betheiligt
.glaubte. Als Panin ihr jedoch bewiesen hatte, daß

« eine solche Betheiligung angesichts seiner damaligen
Verbannung eine Unmöglichkeit war, schenkte sie ihm
ihr Vertrauen und wurde seine Gönnerin

»Den äußeren Anstoß zur Entlassung Paulus gab
Fürst Kurakim der verlangte, allen Verhandlungen
mit den Gesandten beiwohnen zu dürfen. Panin
erbat darauf einen Urlaub auf» 3 Jahre, d« ihm
auch bewilligt wurde. Die Kaiserin-Mutter machte

dem Kaiser heftige Vorwürfe, weil er seinen begab-
Hi? testen und zuverläsfigsten Staatsbeamten entlassen
habe. Der Kaiser antwortete ihr jedoch in einem
Schreiben, Panin sei der Erste» gewesen, der ihm
seiner Zeit von der Noihweudigkeit einer Regenti
schaft gesprochen habe und sei daher auch an der
Katastrophe vom 12. März betheiligt gewesen. Die
lKaiserin glaubte nun annehmen zu müssen, daß
fis Panin sie« belogen habe und entzog ihm für
immer ihre Gunst. —- Panin ging nach seinem
Rückiritt zuerst nach Schweden, wurde aber dort
ausgewiesen. Nach Petersburg zurückgekehrt, wurde
er vom Kaiser noch einmal zur Tafel gezogen.
Bald darauf wurde ihm jedoch der Aufenthalt in
HTT beiden Residenzen verboten. Er verlangte vergeblich
eine gerichtliche Untersuchung und kam schließlichum seine völlige Entlassung ein. Er hat dann 30
Jahre in völltger Zurückgezogenheit gelebt, die nur
zweimal durch Reisen ins Ausland unterbrochen

wurde. . —k-

«- Gestern um die Mittagszeit erfolgte die Be·
rzfzstuttung des weil. Professors Dr. Ottomar
IZMehkonn . »Z; Am Grabe feierte Professor A.- Gulasew in
russischer Rede den Hingeschiedenen als hervor-xzsragenden und bochbegabten Gelehrten, der tief ein-
szgedrungen sei in seine Wissenschafh und als einen
« Vorkämpfer der vaterländischen Sache. .Sein Name

sei mit der Universität Dorpat untrennbar verknüpft;
seine Bedeutung für Universität und Reich werde
erst der zukünftige Hisioriker objectiv würdigen

- können.
Jn deutscher Sprache hieltsodann Professor Dr.

P. v. Wiskowatow einen Nachruf. Es möge
ihm vergönnt sein, dem Hingeschiedenen einige Worte
in derjenigen Sprache nachzurufem in welcher der
Hingeschiedene gelehrt und gelebt habe. Ottomar
Mehkow sei ein kluger und gerechter Mann gewesen,
der fest zu denen gehalten habe, die er einmal als
seine Freunde erkannt; sein Name sei für immer mit
der Universität Dorpat verknüpft, denn die Zeit, wo
er lehrte, sei die Blüthezeit der Universität gewesen.
Erst-es G astspiel von Anna Führing.«

Goethcks »Jph.igenie«, diese herrliche Ver-
ewigung ,,erhabener Menschlichkeit« tu antikem
Gewande, war die erste Gabe, welche wir unserem
gefeierten Gast, Frau Anna Führing, gestern
in dem bis auf den legten Platz gefüllten Saale des
,,Neuen Theaters« zu verdanken hatten.

Schon das erste Erscheinen des Gastes zu dem
wundervollen AustrittsiMonolog Heraus in eure
Schatten« bewies, daß wir eine Heroine vor uns
sahen, wie wir sie im Besistze gleich glänzender Dar-
stellungsmittel wohl noch nie zuvor hier am Orte
zu bewundern das Glück gehabt haben. Eines-im-
ponirende, beherrschende Gestalt, eine durch und
durch shmpathische vornehme Erscheinung mit fei-
nem, geistig verklärt-en Mienenspiel und eine Stimme
von berauschender Melodik -— das waren die Vor-
züge, die alsbald Jedem in die Augen springen
mußten. "

· Was die Auffassung der Jphigenie anlangt, so
wich sie von der gewöhnlichen und gewohnten nichtunbeträchtlich ab. Es war nicht so sehr die Prie-
sterin, bei der in der Stille des Dienstes im Tem-
pel der Göttin die leidenschastlichen Regungen ·zuebeumäßigerer Ruhe abgeiönt worden, nicht so sehr die
in den langen Jahren des Grames dersHeimathent-
rücktheit zu mehr oder weniger äußerer Ergebung in ihrSchicksal gelangte Dulderin, als vielmehr die großherzlge
Tochter des Atriden, die gefühlsstarke Griechin mit der
brennenden Sehnsucht nach der schönen Heimath und
des Vaters Htillrm welche uns gestern in der Jphigenie
Anna Führing’s entgegentrat; ihre Jphigenie trug
weniger den Stempel antikistrender Gehaltenheit und
Erhabenheih als « stark« empfindenden menschlichenEdelsinnes an sich. Aber hoheitsvoll war sie in je-
dem Moment, boheitsvoll auch in den stärksten Af-fecten. Den Höhepunkt ihres glänzenden Könnens
bezeichneten gestern wohl die ergreifende Erkennungss
Scene mit Orest im ersten Aufzuge des s. Actes
und die von der Macht der Wahrheit durchklärteSchluß-Gerne.

Jm Allgemeinen wurde gestern — allenfalls der
Atkas des Hm. Köhler ist auszunehmen -— nachunserem Empfinden zu rasch gesprochen, was zumTheil ja wohl in dem an sich nicht unberechtigten
Bestreben liegen· mag, durch raschen Fluß des Dig-
logs den Mangel an Handlung in diesem Drama
zu verdeckenz gern hätten wir, zumal von den Lippen
einer solchen Meisterin der Deklamation, wie es Frau
Anna Führing ist, die in melodische Jamben geklei-
deten Worte Goethescher Weisheit in iangsameren
Schwingungen gehört. ,

Das irenische Arrangement der Bühne tm
,,Neuen Theater« verdiente volles Lob. Ebensowar »das Spiel der übrigen, zum Theil ja
in recht Undankbaren Rollen Mitwirkenden
--der Herren Deusch alsKönig Thoas, RudolfAls Orest, Machold als Phlades und Köhlerals Arkas — im Allgemeinen sehr anzuerkennen.Besonders warmes Lob aber· verdient unter diesender Orest des Hin. Rudolf, welcher, auch in der
Maske vorzüglich getroffen, im Verein mit seinergrossen Partnerin seine Sache in der ersten Scene
des Actes ausgezeichnet machte und mit wirklichhkvketßendem Feuer spielte.
ir können nicht umhin, schon heute dem DankeAusdruck zu geben, welcher Frau sung Führt«und den Anderen, die uns diesenKunstgenuß ermög-licht haben, gebührt; in dem vollen Beisall und den

zahlreichen Hervorrufen nach den sictschlüfsen hatunser: gefeiierter Gast auch gestern schon diesen Dank
entgegengenommen. - —e—

Die gestrige Sihung der Delegatiosn der
CriminaliAbtheilung des Rigaer-Be-
zirksgerichts dauerte von 10 Uhr Vormittag
bis Vzls Uhr Nachts: alle auf die Tagesordnung
gesetzten Sachen gelangten zur Verhandlung.

Als Erster hatte sich der Ellisisersche Bauer Karl
Oiam auf die gegen ihn vonGustav Tammik auf
leichte Verwundung lautende Anklage zu
verantworten. Angeklagtey der— Buschwächter auf dem
Gute Elistfer ist, hatte den Gustav Tammik im
Walde angetroffen, als derselbe im Begriffe stand,
mehrere Bäumchen, welche er bereits abgeschnitten
und zufammengebunden hatte, nach Haufe zu tragen.
Er hatte ihn aufgefordert, mit ihm zusammen nach
dem Gute zu gehen. Anfangs war Kläger auch
mit ihm miigegangen, kurz vor dem Gute hatte aber
Tammik Reißaus genommen; da hatte denn Oiam
mit einem Beile nach ihm geworfen und ihm eine
ziemlich tiefe Wunde beigebracht Da aber, wie. der
Kreisarzt Dr. Ströhmberg bescheinigte, diese Wunde
so beschaffen war, daß sie für die Gesundheit keine
nachtheiligen Folgen. hatte, so war die Wunde als
eine leichte anzusehen. Kläger gab nicht zu,
Bäumchen im Walde geschnitten zu haben, sondern
behauptete, nur deshalb in den Wald gegangen zu
sein, weil er gehört habe, daß im Walde laut
gesprochen wurde, und da bei ihm kürzlich ein
Diebstahl ausgeführt worden war und einige von
den gestohlenen Sachen im Walde gefunden waren,.so hätte er geglaubt, daß man wieder einige ihm
gehörige Sachen gefunden habe. Da sei er vom
Buschwächie-r, den er nicht kannte, angehalten und
aufgefordert worden, mit ihm ·aufs Gut zu kommen.
Kurz vor dem Gute habe-- dann Oiam ihn mit dem
Beile geschlagen und gesagt, daß er jetzt gehen
könne, wohin er wolle. Da weiter keine Zeugen
waren, so verurtheilte das Gericht aus diese Aussage
und das Attestat des Arztes hinden Oiam zu10
Tagen Arrest; «

««

Der gewesene Kockorasche Gemeindeschreiber Karl
Hermann war ang«etlagt, die M a gaz in - Bücher
nicht in der gehörigen Ordnung geführt und. seinem
Nachfolger übergeben zu haben. Das Hauptbuch
Nr. 1 habe vollständig gefehlt. Die befragten Zeu-
gen sagten zwar aus, daß sie das Buch gesehen hätten;
als sie aber genauer befragt wurden, gaben sie zu,
nicht zu wissen, ob es das Buch Nr. 1 oder Nr. 2
gewesen sei. Hermann führte aus, daß er das Buch
Nr. :l garnicht von seinem Vorgänger erhalten habe
und« daß er dieses Buch in der kurzen Zeit, während
er Schreiber in der Gemeinde war, garnicht einrich-
ten konnte, weii auch die Angaben im Buch« Nr· 2
falsch waren. Das Gericht sprach Hermann von jeder
Schuld frei.

Darauf wurde die Sache des Paul Krylow, der
bereits vor 7 Jahren alle Standesrechte verloren hatte
und nach Sibirien in die Stadt Kurgan zum Wohnen
verschickt worden war, verhandelt. Derselbe hatte die
Stadt eigenmächtig verlassen und war hier-
her zurückgekehrt. Der PristawiGehilfe Locher hatte
denselben bei dem der Polizei längst bekannten Frauen-
zimmerLochoar ergriffen. Krhlorv war feiner Schuld
geständig und bat das Gericht, seine Strafe mög-
lichst niedrig zu bemessen, da er aus Heimweh seinen
Berbannungsort verlassen habe. Nach kurzer Be·
rathung wurde das Urtheil Verkündigt, das auf 2 Mo·
nate Gefängniß, die er am Orte seiner Verbannung
zu verbüßen habe, und auf Zurückschickung dahin
lautete. «

Der Vagabundage und Benutzung falscher
Legitimaiionspapiere war der Aaron Salutzki ange-
klagi. Auf dieFrage des Präsidenten des Gerichts,
ob er Aaron Salutzki heiße, antwortete— derselbe mit
nein. Er habe den orthodoxen Glauben angenom-
men und heiße jetzt Wladimir Salutzkt Aus seinem
vorgewiesenen und verlesen-en Taufschein ergab sich,
daß derselbe seht wirklich diesen Namen führe und
vorigen Sonntag in der hiesigen UspenskuKirche ge-
tauft worden war. Angeklagter gab zu, unter ver-
schiedenen falschen Namen gelebt zu haben, nnd warhier in der Petersburger Straße Jls 21 ;mit einem
ausländischen Paß angehalten worden-· Um- festzu-stellen, ob der Angeklagte wirklich Anton Salutzkiheiße, waren 20 Zeugen geladen worden,lvon denennur 5 aus der Stadt Bselostok erschienen waren.Diese sagten« aus, daß ein Aaron Salutzki wirklich
vorhanden sei, daß sie ihn· aber nicht gesehen hättenund nicht sagen könnten, ob der Angeklagte wirklich
Aaron Salutzki sei. Aehnlichkeit soll er mit dem
Vater des Aaron haben, den sie sehr gut gekannt
hätten. , Die Aussagen der nicht erschienenen Zeugen
wurden verlesen. Dieselben lauteten alle dahin, daß
der Angeklagte Aaron Saluhki sei. Einige hatten
ihn vor S, andere vor 16 und noch andere vor 22
Jahren gekannt. Nach dem Zeugenverhör hielt der
Procureur die Anklage in vollem Umfange aufrecht.Das Gericht verurtheilte den Wladimir Salutzki fürBenutzung falscher Legitimationspepiere zu 4 Mona-
ten Gefängniß, welche Strafe mit der vom Friedens·richtet des I. Districts über ihn verhängten Gefäng-
nißstrafe zusammengezogen wurde« Die Vocuntetsrk
chung hatte Z Jahre gedauert. Während dieser Zeitwar der Angeklagte zur Feststellung dessen, ob er
und Aaron Salutzki eine und dieselbe Person seien,
nach verschiedenen Stadien, u.- A. nach Bselostok und
Kischineny geschicki worden. -i.....

VVU Hm- Profcssor Te rs chak geht uns heuteabermals eine Zuschrift zu, welche wir nachstehend
MERMITHEN« obwohl uns nicht recht etfindlich lst,aus welchem Material er seine Folgerungen zieht
-- U« A. die, daß der Adressay nämlich Herr
s-·S» Mchk Vermögen solle, »die Klangfarbe zweierVstschksdetlet Orchester zu unterscheiden« Die Zu-schrift lautet:

Dem Herrn Musikfreunde s--s. zur freundlichenDarnachachtung
Da mein Freund Dr. Hasthan in Beethoven?

DsdursSinfonie die Oboi durch Violinen und
die Fagotti durch Celli ersetzte (wahrscheiulich
aus dem Grunde, weil er die Woche sür Woche
dauernde schwere Arbeit am Schreibtische scheute) so
bin ich mit dem Herrn Musikfreunde vollkommen

inverstandem daß ·si—·»sis«"-s·«d;i·-e jetzige Attff.üh-rungmit jener unter Dr. Harthan nichtmessen kann« -

Wie viel Ptvbev »ich« hatte und wie viele
Freund Harthan brauchte, weiß der Herr
Mufitfreund wahrscheinlich ebenso wenig,- als er es
vermag die Klangfarben zweier verschiedenen Orche-ster zu unterscheiden.

Hiemit smein letztes Wort in dieser Angele-
genheit» Adolf Terschat

Soeben geht uns die Nachricht zu, daß Frau
Anna Führing sich noch zu einem dritten
Gastspiel am Freitag hat bewegen lassen. Wir
freuen uns auf dasselbe um so mehr, als an diesem
Abend Grillparzefs ,,S ap p h o«, nach den Urtheilen
der Revaler Blätter die fraglos glanzvollste unter
den vielen glänzenden Darstellungen der hochbegnadeten
Künstlerim gegeben wird. — Schlteßlkch f« Uvch
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß Freitag
der Beginn der Vorstellung auf präcise 728 Uhr
Abends angefetzt ist; Frau Führing begiebt sichvon hier zur Abfolvirung eines Gastsptels direct
nach Königsberg "

Von einem recht charakteristischen Straßen-
raube wird dem »Post.« aus Camby berichtet.
Am AS. Januar kehrte ein Mann aus dem Ksschen
Gebiete heim und gewahrte, wie 5 Männer ihm
nachsetztern Als sie ihn erreicht hatten, überfielen sie
ihn und entrissen ihm 84 RbL und den Pelz. Der

Beraubte eilte davon, sein Pferd in den Händen der
Räuber lassend, und begab sich zu dem nahe wohnen-
den Urjadnih bei dem gleich darauf auch zwei Männer
auftauchten, um ihm ein angeblich herrenlosvon ihnen
angetroffenes Pferd zu übergeben. Der Beraubte er-
kannte nun in» diesen Biedermännern sofort zwei Con-
s-orten feiner Peiniger. Die Beiden wurden verhaftet
und erwiesen sich als die Söhne eines Gesin-
deeigenthümers - « d ·

·— Aus dem Brinkenhofschen Gemeinde-Magazin waren, wie dem »Olewik« geschrieben
wird, jüngst nicht weniger als 150 Lof Korn
von-frechen Etnbrechern gestohlen worden. Die
Freude« derselben sollte jedoch nicht lange dauern,
da sie, im Ganzen 5 Mann, schon nach wenigen
Tagen dingsest gemacht wurden und nun ihresLohnes harrenp c «

h · Taste-like. szh
Frau Alexandra Dorothea Eiisabeth Rath,

geb. Boehnktz -s- s. Februar zu Riga. ; »
Carl Johann Zigra, «:- 7. Februar zu St. Pe-

tersburg. - .
Hofrath Alexander Walther, s— 7. Februarzu St. Petersburg
Abraham Lanzow, -s· im 85. Jahream s.

Februar zu Riga.
Jwan Nafarow, -s- im St. Jahre am 7. Fe-

bruar zu Mitau. «
Emil Paul Thomfon, -s- im 32. Jahr am

4. Februar zu Riga. -

Arie-rennee« Ists-Misere- Beitragenden-Junius-
(Gestern nach den: Drucke des Blattes eingegangen-«)
Paris, Mittwoch, A. (9.) Februar. Man

versichert, die Person, welche gestern in 2 Hdtels
Bomben hinterlafsen hatte, sei verhaftet und heiße
Gaftard — Da man die Bombe aus dem Hdtel
»Esperance« nicht forttragen wollte, so sprengte man
sie an Ort und Stelle. Durch die Explofion wurde
die Thür zerfchmettert und die Dtele aufgerissen. —

Die Kammer verwarf mit 401 gegen 103 Stimmen
den Antrag Meline’s,·veränderliche Getreidezölle ein-
zuführen. « « · »

Ma rseille, Mittwoch, 21. (9.) Februar. Der
Municipalrath proiestiri gegen jede Erhöhnngder
Getreidezölle und gegen eine Abänderung der be-
stehenden;Oetreidelagerungs-Ordnung.« « .

Wilh—el«mshafen,- Mittwoch, U. (9.) Fe-
bruar. Der Kaiser reiste heute zu kurzem Aufentk
halt nach Bremem -

Wien, Mittwoch, A. (9.) February Heute
wurde das Urtheil im OmladisnaeProceß publicirt:
8 Angeklagte wurden für Hochderrath zu ·2-——8-
jährigem schweren Kerker, 6 zu 2—-—18-monatigem

Ketker und 11 zu? Arreftverurthetltz 2 Angeklagte
wurden freigesprochen. z

Paris , Mittwoch, U. (9.) Februar. Der Zoll
von 7 Fres. auf Getreide wurde heute angenommen.

e gdetterbericht
vom 10. Februar 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur —1·20 bei bedecktem Himmel und
WsW-Wind (6 Meter pr. Sec.)· Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -1-70,
der Temperatur auf dem Boden —2·5c.
. 20-jährlg. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. --8-80
die höchsts Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-1-20"(1878)
» niedrigste ,, ,, » » » -—24"50 (1885)

20-jährtg. Tagesmittel——6«80
Das Maximum des Luftdrucks überssRußlandniedriger Luftdruck über N W-Skandtnavien.

-,.-.·-.·,

Esltgtaphiltljet goursderietit
Berliner Börse, 21.(9.)Febr.1894.

month. .
.

««- sisr ex. Here. » . . . . . .

es; re: E« ex.100 Abt. re. Ultimo nachsten Monate. . 218 Amt. 50 Pf.Tendenz: fest.
—

Für die Nedaetion verantwortlich: ·

Issdalletprqtr Frasse-Mermis»
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Rigasche Straße-Nr. 13-:-·Sprechstundenn- ««- Ew Fkgymntjksz « und Herrn Music-Director Atstbatssswttltkitts Abends. « -von 1——-3 Uhr. - -
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Ha — Junge Hühner.
.
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I e i: e e sc e e
Ueber den Stand des Bahnprojectes

W a lks P e r n a u
hat aus der am E. d. Mts zu Zellin abgehaltenen
Sitzung des PernauiFellinschen landwirthschaftlirhen
Vereins derKreisdeprrtirte Baron Un g e r n - St e r n-
berg eingehende Anskünfte.erthetlt. Dem ausführ-
lichen Referat des» ,,Fell. Anz.« entnehmen wir
hierüber Nachsiehendes.. . «« - s —

Redner verwies einleitend auf seinen jüngst in
der Oeivnomifchen Soeietät gehaltenen Vortrag,"um"
dann auf die Ergebnisse seiner im Verein mit sei-
nem Pernausehen Collegem dem Baron Pilar von
Pilchau zu Andern, unternommenen Reise » nach
St. Petersburg überzugehen, wohin siesich am 19.
Januar« begeben hätten, um an den Berathnngen
der l. sufuhrbahnsGesellschaft thei,lzunehmen. Referent
wies darauf hin, daß er sowohl wie sein Csollege
nach Einsicht in die mit peinlichster Sorgfalt, sowie
auf foiidester Grundlage. bis ins Einzelne ausge-
arbeiteten ikostenanschläge die Uberzeugung gewonnen
hätten, daß man es hiermit einem Unternehmen«
thun habe, dessen Durchführbarkeit ssehon jeßt als
garantirt betrachtet werden dürfe. Die» Herren aus
der Verwaltung der-susuhrbahnsGesellsrhaft seien,
nachdem das loealeszJnteresse der Bevölkerung« an
dem Bau der projeetirten Bahn» durch das Resultat
der zzseichnungen von Actienzund Obligationen, sowie·
durch deren Opferbereitschaft bei Hergabe von Land
und Material sattfam bethätigt sei, nachdem ferner
die Rentabilität des« Unternehmens »dux»ch·»-«»die-,stiosten-
anfihläge gesichert« erscheine, nunmehr zweifellos ge-
willt, zu bauen, und; zwar um so entschiedener, als
sich dieser Wunsch mit ihrem wohlverstandenen
eigenen Interesse derke. ; " «·

- » Es liege ja nahe und sei durch die Verhältntsse
bedingt, daß die: noch junge Gesellschaft ein aetuelles
Interesse habe, nicht nur ihre. im Betrage von weit
über eine Million in den verschiedenen Banken zueinem immerhin niedrigen Zinsfuß angelegten
Capitalien zu einem höherenProcentsatz flüssig zumachemwie es andererseits verständlich sei, daß
ihnen» in den baltischen Verhältnissen die beste Ge-
legenheit geboten werde, ihre Befähigung zum Bahn-«
bau»resp. zur Leitung ihres fernererrBetriebes zu
bethätigenz andererseits dürfe· nicht übersehen werden,
daß diese Interessen der Gesellschaft in gar-u mit den-
Jnterefsen »unsererszlocalen Bevölkerung Hand »in:
Hand gingen. Es sei Referenten sehr wohl bewußt,
daß den Stimmen, welrhe hier Landes indem Bahn-e
bau das Heil desVaterslandesj das Aufblühen von

Neusmndzwanzigfter Jahrgang.
Handel und Gewerbe, turzum die Erlösung von
dem Drucke der zur Zeit hier herrschenden unleidi
lichen Zustände erblickten, auch vielfach solche An-
sichten gegenüberständem die in« der Verwirklichung;
des Projkcig gerade im Gegeniheisl den Anfang vom(
Ende, di· h. den Ruin aller wirthschaftlichen Existenz--
bedingungen sähen. Reserent vercnöge diessnSchwarzs
seheru nicht zu folgen, er sei. persönlich davon» über-s
zeugt, daß es eben gelten werde, mit Klugheit der«
veränderten Sachlage« Reehciutig zu tragen, und daß
dann der Erfolg nicht« ausbleiben-werde. Dem sei«
nun aber, wie ihm wolle, auch der trülkkin die Zins«
kunft ausschauende Pzssiiiiist müsse«anerkeiinen,E--daė
durch das Unternehmen dem ·-Lande" für Jahreszeine
große Summe von 7Capitalien und Erwerb zusgess
führt werde, die angetshan"se"-i, diel"Verdiensi«u-riter"
die Leute zubringen, man erwäge dochspnurljs der«
Bahnbau sei auf rund. 2I380,000 ·Rbl.-veranschlagi,-
davon entfielen auf das Sehienens limd das» teilten-de«
Miete-ist, vie nein-nie; aus dem-Neichgii-ueiu eisige-
sühri würden, etwa rund 1 Piillionk Rbl., dagegen
werde der bedeutende Resi der Summe doch zum
größten Theil der· localen Bevölkerung zu ·«·Guie·
kommen müssern s i ·

Redner-wendet sich sodann einzelnen Daten aus—-
dem Kostenanschlag zu. Aus diesen Daten zsei hier
hervorgehobeni Die Länge der Bahngeleise sei »auf-
168 Werst veranschlagt, das ergehe» pro Werfi,-in-«
clusive rollendesfl Material und Errichtung— von
Bahnhöfen sowie Haltestsellen er» ca. 14,000 Abt;
hierbei sei sappe- jitzik ecsichniaz daß vtesZipeignude
Moiseküllssellin im Verhältnis zur Hauptltnie uns-«
gleich theurer zu stehen kommen werde, in Rücksicht«
auf die bedeutenden Terrain-Schwierigkeiten, welche
hier namentlich bei Ueberbrückung der Abiaselfenk
Schlucht zu überwinden sein worden. So seien-im
Ganzen 30,000 fiebensüßige Kubikfaden Erdaufuhrs
in? Aussicht genommen, von denen enifielen Tauf die-
Hauptliniei blos 9000 Kubikfadem während die
Abiaschei Schlucht deren allein "-11,000 Kubiksaden
beanspruchen werde. Für Schwellen sei genau Eber-«
sselbe Preis v"era»nschlagt, wie solcher gegenwärtig an,
der RigddPkedkiiiiiers "Bähji·« "«’g«ejahlt · werdes nährnkich T«
10 Kote. per Kubitfuk —

Was das rollende Material an-lange, so seien,
abgesehen von einem Waggon I. Classe für be-
sondere Fälle, blos Waggons J. und Z. Classe in
Aussicht genommen. Neferent habe die Zeichnungen
dieser sowohl wie auch der Locomotivem die zur
Verwendung kommen follen, in Augenschein genom-
men: erstere seien 7 Fuß breit, im Uebrigen mit
allen Piquemlichkciten für das» reisende Publicuni
eingerichtet, die Maschine-zu stark-und in jeder Hin-
sicht leistungsfähig für eine Spurweite von 75 Ein.
eingerichtet. Bei» Pestersburg befinde sieh· in einer
Länge von 34 Weist eine solche schmalipurige Bahn,
die Baron Korsf für seinen bedeutenden Torfbeirieb
daselbst» in« Gang gebracht habe. Interefsantjszsei
hierbei namentlich gewesen, wie diese blos zu Zwecken.
der Exploitirung jenes Torslagers gebaute, in einem
endlosen. Torfmoor mündende kleine Loralbahn den
Localverkehr lebhaft angeregt habe, wie« sich »ande"r«er-

seitb die Tragfähigkeit der, nach äußerenr Iugenfchetn
zu urtheilen, wenig shalibaren Bahnschienen glänzend
bewährt habeä «

« "Neferent sschloßseinenVortrag mit dem Hinweistz daß
nuithBeenidigungspder durch den Jngenieur der Ge-
se»lls«chaft, Huscm gegenwärtig in Angrifs genommenen
Revision der Tracirungs-Arbeiten, demnächst zur
bodiäufigen Abfchließung von Vorconiracten behufs
Ertderbesi des für den TBahnkörper erforderlichen
Terrains werde« geschritten werden» Je nach der
Zeit, welche die Qlbwickelungszkdieser immerhin um-
ständlichen Vorarbeit beanspruchen follie, werde sich
derjjZeitputict bemessen, wann «» mit-· dem Bau der
Bahn Hbegonnen werden könne. »Die! Formalitäten
wekgen«sz"Erwirtung derJRegierungBfeits zu exportirens
deii Concefsion dürften Drei dem Stande der Vor-
arbeiten an der Hand der Bestimmungen des für
Zufuhrbahnen geltenden Statuts; kaum auf zeit-
raubensde Skhwierigketten stoßen. «

«« "Zsam« Betriebe des Getränkevers
kerufs in den außerhalb der städtifchen lllnfiedelung
helegenen Tracteur-Anftalten, wie in Krügen und
Jinfahrten muß, wie die Livländische Gouv-Re-
gierung iu de: »ein. Gouv-Z«- hekauut giebt, nichtnur« für alle neu-zu eröffnendexy sondern auch für

bereits« bestehenden Tracteuriiilnstalten die Er«
lex-dass rieth-sein eine-sprich» Gouvernem- vie
zum L. Januar 1894 eingeholt werden. — Jn
Folge dessen ergeht von der GouvuRegierung an
alle Besitzer obenbezeichneien im Gouv. Livland ge-
Dlegener Anstalten, die über eine folche Erlaubniß
Tsnieht verfügen, die Aufforderung, im Laufe des
Februar d.««J. dem Herrn Gouverneur mit einer
Stempelmatke versehene Gesuche um weiteren Be«
trieb des Getkäntehandels vorstellig zu machen,
widrigenfallo die Befitzer zur gesetzlichen Verant-
wortung gezogen rverden sollenp « l

s--E- Seit« mehreren Jahren hatsdie russisehe
Regierung den Wunsch zu«ertennen«gegeben, mit
Deutschland zu einensUebereinkommen
dahin zu gelangen, daß jedes der beiden Länder auf
Veilinigen diejenigen kleiner früher-en Fingehörigen
wieder übernimmt, die ihre Staats a n g e h b r ig -

keitdurch Abwesenheit oder »aus anderen Gründen
verloren, eine neue Staatsangkhörigkeit aber nicht
erworben haben. Das nun abgeschloffene Uedereinkoms
men wird in dem deutschen ,,Reichs.-Anz.«» publicirt
und enthält u. "·A.« folgende Puncter Artj l. Beide
Theile verpflichten sich, diejenigen· ihrer früheren
Angehörigen, welche ihre Staatsangehörigkeit durch
Abwesenheit im» Auslande oder durch förmliche
Entlassung oder auf« andere Weise verloren haben,
zu übernehmen, salls jene nicht eine andere Staats-
angehörigkeit erworben· haben. ,Diese Uebernahmes
Pflicht foll sich jedockjinicht erstrecken auf Personen,
welche die von ihren Eltern verlorene.S«taatsange-
hörigkeit ihrerseits niemals besessen haben» .-

sszirt J. Die heimzufchaffenden Personen follen
übernommen werdenaus Grund, eines unmittelbaren
Schriftwechsels der deut"schen»und· ruffifchen Grenz-
behördem Die Heimfchaffuiig ist jedesmal der

Abonuements nnd Jnserate vermitteln: »in Rcgas H. Laugen-i ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J· Ketten« Buchhz m W e r r o: W. v. Gn -

ftotss u. Fu Vielrosss Bachs« in W a l I: M. Rudolsss »Buchh.; in Revah Bnchh. v.Ktuge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ncattifen s Central-Annoncen-Agentuk.

Grenzbehörde desjenigen Bezirks, in welchem die
Ucbernahme geschehen soll, vorher anzuzeigem worauf
diese nach Prüfung der Verhälinisse und der Aus«
weispapiere ihre Zustimmung dazu zu geben hat,
daß die betreffende Person an einem bestimmten
Ort übernommen werde. — Art. Z. Ein vorgängis
ger Schristwechsel ist nicht erforderlich, wenn dis
heimszuschaffende Person mit Papieren versehen ist,
die noch giitig oder doch erst seit einem Jahre
abgelausen sind, oder wenn kein Zweifel darüber
besteht, daß sie dem übernehmenden Staatangehört
oder früher angehört hat. Jn allen diesen Fällen
sollen die Grenzbehörden die betreffende Person ohne
weitere Förmlichkeit "· übernehmen. ——- Art. 4. Eine
diplomatische Verhandlung soll stattfinden in den
Fällen, in denen die Grenzbehörden sich über die
Uebernahmepflicht nicht einigen können, oder wenn
die Entscheidung der Grenzbehörden von den höheren
Behörden des Heimathsstaats nicht gebilligt wtrdsi

Jn Riga beabsichtigte, wie die ,,Düna-Z.«
erfährt, se. Excellenz der Herr Liviändische Gou-
verneur, Generailieutenant Sinowjew, sich am
Freitag in Dienstangelegenheiien auf einige Tage
nach Peiersburg zu begeben. , " "

— Wiei die ",,Nord Dei-AK« meidet, wird in
Riga die Eröffnung eines: Agentur srir die Er·
riehtung von Zwei gbaih nen pkojecitin

Jn Libau ist, wie das »Li"b. Tgbl.« erfährt,
A. A. Baschmakoiry bisherige: Präsident der
Libauer Frtedensxichter-Plenums,« zum Beamten zu«
besonderen Austtägen beim« Justigministerium und
zum RedactionssMitgliede ernannt worden.

St. P eiersb ur g, W. Februar. Wie bereits
telegraphisch gemeldet, hat am Z. d. Mts. das Pro-
ject der NordsllssurisBahn die Allerhöchste
Bestätigung erlangt. Die Bahnltnie soll von der
Station Grasstaja bis nach Chobarowka haupifäehs
lich tm Flußbett des Ussuri geführt «und der Bau
bereits im laufenden Jahre begonnen werden. Die
nothwendigen Mitte! sind im Betrage von 5,486,·000
Rbl. assignirt. —- Auf »der SüdsllssuriiBahn
find am So. d. Alls. die auf der us. und Ist.
Werst befindlichen Stationen Newelskaja und Tschers
nigowka auf Grund der für die Strecke Wladiwoi
stoksNikolskofe geltenden Regeln und Tarife für den
PrivatsWaarentranspokt eröffnet worden. So-
mit ist der temporäre Verkehr auf der Ussriri-Bahn
um 83 Werstverlängert und findet nach den früher
eröffneten lotWerst gegenwärtig der Privat-Waa-
rentransport auf einer Ausdehnung von 184 Wersi
statt. Auf der gen. Linie wurden bis zum II. Ja«
nuar 1894 — 137550 Pud dsjm Tarif unterlie-
gende Waaren mit einem Erlös von 30,9,94 Rbl.
befördert. . , .

—- Der Gesundheiisgustand .··des Ministers des
Auswärtigem Staatssecretärs v. G fees, giebt, wie
die »St. Bei. Z.« berichtet, seit-einigen Tagen zu
großer Besorgniß Anlaß.- Die letzte Nacht hat er
nach Aussage der Aerztq Professor Ssokolow und
Dr. Jan-profit, sehr unruhig zugebracht und fein
Krästeversall ist» »sehr stark» Der Zudrang von Per-sonen, die Erkundigungen einziehen, ist sehr groß.

Iesttteten
Kleine « Lesefrüiljtr.

«·-I)- »Du-us aujunge Leute heim An-
triti der Lebensreise. H

Als ich -— schreibt Benj. Franklin unterm
U. Januar 1794 an Dr. Mather in Bosion —

TM Jshxe 1784 bei meinem ersten Ausfluge nach
Spanien meinen alten Onkel besuchte, empfing er
EIN) M feiner Bibliothek und zeigte mir beim Ah«
DIE? einen kürzeren Ausweg durch einen engen
Sang, über welchem ein Querbalken lag.

Als ich, von ihm begleitet und halb zu ihm hin--
gewandt, mich zukückzog rief er pidtziich »O« Dies,
bück Dich L« Jih verstand ihn nicht, bis ich fühlte,
daß mein Kopf gegen den Balken stieß.

Er war ein Mann, der keine Gelegenheit unbe-
uutzt ließ, Belehrungens zu «·erthei1«en. Dieses Malfptsich er zu mir: ,,Du hist Jung und hast die Welt
noch vor Dir, bück Dich, wennszDuz hindurch gehst,
nnd Du wirst manchem harten Schlag entgehen-«.
Dieser so in meinen Kopf hineingeschlagene Rath ist
mir wohl zu Statten gekommen und oft dachte ich«
daran, wenn ich sah, wie der Stolz gektänket ward
— oder wie Menschen dadurch ins Unglück gerie-
then. daß sie ihre Nase« zu hoch neigen; Oder wie
ein Anderer sagt: - v

Schick Die; i» die Weit hinein! -
Dem! dein Kopf ist viel zu klein,
Als daß sich schickt die Welt hin"etn.«

Und: »Durch Höflichkeit« Wort und Mienen,
g Kommt auch der Aerinste durch die Welt, l

»Die dief-er Münze sich bedienen, « "

Die« kaufen »Viel-s ohne Geld;
Drum »mb,ze Jeder höflich fein — ·
Es koftet nichts und bringt viel ein-«

Zwei S«pri·chwörter, die, wenn fte fchon
einander widersprechen, doch beide wahr find. e«

« . kBon zweispunbemittelten Brüdern» hatte der eine
keine Lust und keinen Muth, Etwas zu erwerben,
weil ihm-das Geld nicht zu den-Fenstern« hinein
regnete. Er sagte immer: »Wo nichts iß, kommt
nichts hin.« Und fo war es auch. «·Er blieb fein
Leben lang der arme Bruder »Wo nichts ist«, weil

zes ihm· nie der Mühe werth war, mit einer kleinen
Erfparnißti den Anfang zu machen, um nach und
nach zu einem größeren Vermögen zu kommen.

So dachte der jüngere Bruder nicht. Der pflegte
zu sagen: »Was nicht ist, das kann werden» Er
hielt das Wenige, was ihm von der Verlassenfchaft
der Eltern zu Theil geworden war, zu Rathe und
vermehrte es nach und nach durch eigene Ersparnis,
indem er fleißig arbeitete und eingezogen lebte. An«
fänglich ging es hart und langsam. Aber fein
Sprichwort: »Was nicht iß, kann werden«, gab ihm
immer Muth und Hoffnung. Mit der Zeit ginges bessen Er wurde durch unverdrossenen Fleiß und

Isottes Segen noch ein reicher Mann und ernährtedie Kinder des armen Bruders »Wo nichts ist«,
der felber nichts zu beißen szund zu nagen hatte.«,,Prüfe Wes! Behalte das Gute! Benutze das
Jahre» » · s« s -

e :DieTromp-e-te.«) "

i , Aranjuez,1o.i’iannar1794,
bin entzückt von Jhrer Darstellung des Pa-Xiidiszefes und von dem Lebensweise, den Sie dort

ausführen .wollen, und muß insbesondere den Schluß
..l-o.ben, daß wir in der Zwischenzeit so viel Gn-
tes aus dieser Welt ziehen sollen, als wir nur im-
mer können. J .

Nach meiner Uebetzleugung könnten wir viel mehr
Gutes erleben und viel weniger leiden, wenn wiruns -in Acht nehmen wollten, nicht zu viel für
Trompeten auszugeben. Denn die meisten der un·
glücklichen Menfchery denen wir begegnen, haben sich,
wie mir scheint, durch Verfäumung dieser Vorsicht
ihr Schicksal zugezogen. —- Sie verstehen mich nicht?
—- Nun, Sie lieben ja Geschichtchen und werden’s
daher enischuldigem wenn ich eine erzähle, die mich
selbst betrifft.

Als ich noch ein Kind vons Jahren war, füllten
mir an einem Geburtsiage meine Freunde und Ge-
schwister die Taschen mit Kupfergeld Jch eilte so«
fort in einen Laden, wo Spielzeug feilgeboien ward,
und, entzückt von dem Schalle einer Trompete, die
ich auf dem Wege dahin in den Händen eines an-
deren Knaben sah, gab ich meinen ganzen ReichthUM
für eine solche Trompete hin« Darauf kehrte kch ZU«
rück und ging trompetend durch das gsvzs HAE-
sehr erfreut über meinen Befitz, der aber der ganzen
Familie ein Aergerniß war. Als nun meine älteren
Brüder den Handel ersuhrenpden ich gefchlossen hatte,
7 : se) n» H-r-;1s-»Saaiscsi1eia«-— «

.

belehrten sie mich, daß ich das Vierfache des Werthes
fürlnreine Trompete gegeben habe, hielten mir vor,

kivte viel gute und schöne Sachen ich für das übrige
Geld hätte laufen können, und , ljaehten mich meine!
Damm« und Thothett wegen »so lange aus, bis ich
vor Aerger weinte und die Freud; an der Trompete
durch den Kummer der Reue ganz verdrängt· war.

Später jedoch ist mir der Vorfall sehr nützlich ge-
worden, weil er einen bleibenden Gindruck in meiner
Seele hinterließ, so daß tch oft, wenn ich mich ver-
sucht fühlte, etwas Unnbthiges zu kaufen, zu mir
selbst sagte: »Gieb nicht zu viel für die Trompetek
und mein Geld behielt.

Als ich heranwuchs, in die Welt kam und das
Leben und Treiben der Menschen beobachtete, glaubte
ich, Viele, sehr Viele zusehen, die auch zu viel für
die Trompete gaben. »

Wenn ich einen leichtgläubigen Menschen· sah,
der sieh durch allerhand Vorspiegeiungen und die Mit«
tel der Publicationskunst sein Geld aus der Tasche
locken und so an der Nase herumführen und leimen
USE« VII« fsgks ich zu mir selbst: ,,Dieser Mann
giebt euch zu vie! se: seine Trompete.-

Wenn ich einem Wollüstling begegnete, der jede
Verbesserung seines Geistes und seines Vermögens
dem bloßen Sinneureiz ausopferte und um diesen
zu befriedigen, seine Gesundheit zerstörte, sagte ich:
»Du verirrte: Mensch, Du bereitest Dir Qualen, an-
statt· Freuden —- Du gtebst zu viel für Deine Trompete.«

Wenn ich einen Geizhals traf, der jede Behag-
lichkeit des Lebens, alle Freuden, AnderenGutes zu
thun, alle Achtung seiner Mltbürger und das beseli-
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Vom Ailerhöchsten Hofe, von den Ministerm den
verschiedensten Gliedern des diplomatischen Eorps
u. s. w. laufen Anfragen ein. -- Jn dem Befinden
des Ministers der Volksaufklärung, Grafen J. D.
Deljanow, ist eine Wendung zum Befseren eins«
getreten. Am Sonntag besuchte ihn, der »New. Wr.««
zufolge, Prosissor Sacharjim

Jn Helsingfors find» nach einer Correspons
denz des «Rev. Brod« sowohl in der Ritterschaft
und dem Ade! als auch km VÜVSIIITCUDO Pskiklvtlen
betreffend eiksPkeßgesetz eingereicht worden. Die
Petenien schlagen vor, daß die Stände bei St. Mai.
dem Kaiser darum petttionireu möchten, daß Se.
Majestät dem nächsten Landtage ein gnädiges Pro-
ject zu einem Preßgesetz für Finnland vorzulegen
geruhen möchte, welches Gefeß auf dem Princip des
Rechtes eines finnländischen Mitbürgers bafirt wäre,
ohne PräventiviCensur periodische oder andere
Schriften im Druck herauszugeben, sowie auch we-
gen Preßverfahrens sich nur vor Gericht zu verant-
worten zu haben. "

Felitiswrr Tage-sonst·
« Den In. tun) Februar most.

Man scheint in England denn doch ein ge«
wifses dunkles Gefühl dafür zu besitzem daß dao
übrige Europa auch von. dem britischen Reiche ir-
gendwelche Maßnqhmeu gegen den Anarehismus
erwartet. So hat sich am letzten Montag der
Staatssecreiär des Innern, Herr Asquith, im
englischen Unterhause über seine Auffassung der
staatlichen Pflicht gegenüber den anarchistischen Um-
irieben ausgesprochen. Die Regierung, sagte der
Minister, sei bereit und wünsche, mit den anderen«
Ländern gemeinsame Maßregeln zur Bekämpfung der
Anarchisten und ähnlicherFeinde der Gesellschaft zu
ergreifen, habe aber die Ansicht, diese internationalen
Bemühungen müßten nicht so sehr— auf eine Erwei-
terung der ·Aus«w"eifungsgewalt, durchwelche Unschul-
dige mit· »S«chuldigen verwerhselt werden könnten und
die Last« üird Gefahr von einem Lande auf das an-
dere abgewälzi würden, als vielmehr darauf hinzielen,
daß einJconstanterer Austausch von Infor-
mationeu und gemeinsamen Actionen sowohl
behufs Entdeckung, als auch behufs Bestrafung der
Schuldigen zwischen den. Regierungen nnd Poli-
zeibehörden der » verschiedenen Länder staitflndn

«-"—· Aus diesen Erklärungen ergiebt sich, daß die
Anarchisten nach wie vor ein Ashl in England
haben und dort ihr Haupiquartier behalten werden.
Die englischen Gesetze kennen die Auswelsurrg nicht,
nnd jeder Anarchist ist dort«so lange unaniasibay
als er nicht eines Verbrechens in England selbst,
wozu auch der unbefugte Besitz von Sprengstoffen
gehört, überführt ist oder von einer fremden Regie-
rung seine Auslieferung wegen einer nach den eng«
lifchen Gefetzen strafbaren Handlung verlangt wird,
wenn er nämlich dieser Handlung von den engli-
schen Gerichten überführt werden kann. Eine Abän-
derung der englischen Gesetze beabsichtigt das Cabis
net Gladstone nicht und eine solche dürfte erst dann
in Erwägung kommen, wenn England selbst der
Schauplatz anarchistischer Verbrechen geworden ist.
Vielleicht liegt eben hierinein gewisser Schuß Eng-
lands »vor. solchen — ein Umstand, auf welchen frei-
lich nur eine Politik sehr kurzsichtigen Egoismus
bauen könnte. « «

Ueber den Besuch des Kaisers Wilhelm in
Frledriüjsruh bringen die ans Deutschland vorlie-
genden szBlätter recht ausführliche Berichte, aber
keinerlei Eommeniarq es war von vornherein klar,
daß diesem. Besuche irgend eine bestimmte politische

Bedeutung nicht zukommsez HUeber die Friedrichsruher
Vorgänge am vorigen Montag berichten Special-««
Telegramme der- ,,Nat.-Ztg.« unter Anderem:
Troß der strengenAbsperrungsmaßregeln hatten sich
etwa 5000 Personen in Friedrichsruh eingefunden.
Den Absperrungsdienst ieistete die Hamburger und»
Reinbeter Feuerwrhr sowie die Kreis-Gensdarmerie.
Gegen W« Uhr trat Fürst Bismarck zum Schloß
heraus; er wurde vom Publicum mit brausendem
Jubel empfangen. Da die Menge durch den Ab-
sperrungscordon weithin zurückgedrängt war, trat der
Fürst an den commandirenden Wachtmeister heran
und erklärte, daß er so strenge Maßregeln nicht
wünsche, und nun wurden die Tausende bis dicht
ans Schloß zugelassen. Von vfsiciellen Persönlich-
keiten oder Notabilitäten war Niemand vorhanden.
Fürst Bismarck trug den neuen grauen Mantel,
wozu der Kaiser das Tuch gesandt hatte, die Uni-
form der Halberstädter Kürassiere und den Stahl-
helm. Der Fürst sah vorzüglich aus und befindet
sich, wie Dr. Schweninger versichert, vollkommen
wohl. Um 5 Uhr 57 Minuten rollte der Hofzug
auf Station Friedtichsruh ein; der Kaiser trug die
Martneuniform mit Mantel, sprang heraus und um-
armte den Fürsten, der dann wiederholt dem Kaiser die
Hände schüttelte. Nach der Vorstellung begaben fich der
Kaiser und Fürst Bismarck ins Schloß, wofelbst im
gelben Zimmer die Fürstin den Monarchen begrüßte,
der längere Zeit mit dem fürstlichen Paar alletn
plauderir. Um 7 Uhr fand das Souper statt. Der
Kaiser demonstrirte während des Soupers dem
Fürsten an zwei Gardegrenadieren die Verbesserun-
gen der neuen Uaiform. Fürst Bismarck tredenzte
die historische Flasche Steinberger Cabinet mit ei«
nem Trinkspruch auf den Kaiser. Zu einer groß-
artigen Ooation kam es bei der präcis 9 Uhr
Abends erfolgten Abfahrt des Kaisers von Fried·
richsruh, als der Kaiser, begleitet vom Fürsten Bis-
marck, das« Schloß verließ, um den Zug zu bestei-
gen. Die Massen durchbrachen das Spalier der
fackeltragenden Feuerwehr und Gensdarmen und
stürzten, Fürst Bismarck und den Kaiser umringend,
die sich eben herzlich die Hand grschüttelh zu dem
Zuge, welchen der Monarch dann bestieg. Unaus-
hörlich mußte der Kaiser sichtlich bewegt danken,
worauf sich angesichts der subelnden Menge
die Abfahrt um einige Augenblicke verzögert«
— Der. ausführlichen Schilderung der »Hamb.
Nachts« entnehmen wir noch folgende kleinen Züge.
Jn Bezug auf die Begrüßung heißt es dort: »Der
Kaiser entstieg dem ersten Wagen des Trains in
leichten Schritten und reichte dem Fürsten sofort
beide Hände entgegen; wiederholt noch folgte ein
herzliches Händeschütteln zwischen dem Kaiser und
dem Altreichskanzleu Helle Freude strahlte dem
Kaiser aus den Augen beim Anblick des in voller
Rüstigkeit, in strammer militärischer Haltung unge-
beugt von der Last seiner 79 Jahre vor ihm stehen-
den Recken, und freundliche, fröhliche Dankesworte
waren es, mit denen er den Willkommensgruß des
Fürsten entgegennahm. Besorgt um die Gesundheit
seines Generalobersten befahl der Kaiser zunächst, daß
»der Diener wieder den Mantel des Fürsten herbei·
brachte, den er selbst mit behilflich war, dem
Fürsten um die Schultern zu legen. Erst-dann
erfolgte die Borftellung der im Gefolge des
Kaisers mitgekommrnen Ossiciere, und als auf dem
Gang zum Herrenhause dem Fürsten der Mantel
von der Schulter kutschen wollte, sprang der Kaiser
sofort hilfsbereit hinzu. Mit militärischem Gruß
dankte der Fürst seinem Herrn für die gebotene
Hilseleistungi Jm Vorzimmer rechts vom Hauseins
gang harrte die Fürstin des Kaisers, der dieselbe

sofort nach der ersten Begrüßung in eine lebhafte
Unterhaltung verwickelte und ihr sodann den Arm
bot, um die Gemahlin seines Gastgebers in den
Salon zu führen. . . Die Unterhaltung bei Tische
war sehr lebhaft; der Kaiser trank dem Fürsten mehr«
fach zu, sprach besonders viel mit der Fürstin und
war ersichtlich in bester Stimmung« — Wie ein
Berichterstatter der ,,Nat".-Z.« meidet, blieb der
Kaiser mit dem Fürsten Bismarck nach dem Souper
eine ganze "Zeit alleinz der Kaiser tauchte eine Cis»
garre, während Fürst Btsmarck sich die Pfeife ange-
steckt hatte. Der Fürst war den ganzen Tag in
der besten Laune- Als er sich zum Empfang des
Kaisers nach dem Bahnhof begab, antwortete er auf
die Frage eines Berliner Herrn, ob er, der Fürst,
bald wieder nach Berlin kommen werde: »Vor-
läufig noch nicht, ich habe in Berlin seht nichts
zu thun.«

Ja der französischen Kammer entspann sich auf
der MontagiSitzung eine lebhaste Debatte zunächsi
zwischen dem bekannten Vertreter des Hochsrhutzzolles
Måline und den Socialisten Guesde und Innres.
Diesen Reden, die im Ganzen von mehr theoreti-
scher Natur waren, hörte die Versammlung mit
ruhiger Aufmerksamkeit zu. Dagegen war eine un-
gewöhnliche, sensationelle Wirkung zu konstanten,
als der Deputirte Jules Roche das Wort er«
griff. Derselbe richtete die schärfsten Ilngrifse gegen
die Wirthsehaftspolittk der Regierung, in·
dem er aussührtq daß die verhängnißvells
Hochsrhutzzolls Politik allein den Dreihund-
Staaten Nutzen bringe, den französischen Handel aber
und die Jndustrie Frankreichs, erheblich schüdige
Deutschland habe Frankreich schou den Handel mit
der Schweiz genommen und stehe jestzt auf dem
Punkte, einen Handelsvertrag mit Rußland abzu-
schlirßem Frankreich büße durch die Politik der
übertriebenen Zölle seine Handels« und militärische
Ueberlegenheit ein.

Am» 19. Februar in früher Morgenstunde nahm
die Polizei in Paris und in den Departements
gegen 150Haussuchungen beiAnarchisten
vor. Manche derselben hatten schon in richtiger
Vorahnung die Flucht ergriffen. »Die Resultate
scheinen mager zu sein. — Am. meisten Gewicht
wird« der Verhafiung des Wanderredners Sebastien
Fau re beigelegt, iu dessen Wohnung eine umfang-
reiche Correspondenz beschlagnahmt wurde.

Aus— Lissabon ist kürzlich der dortige französi-
sche Gesandths Herr B»thourd, behufs Be-
raihung mit der Regierung über das Verhalten der
portugiesifchen Regierung gegenüber ihren französischen
Gläubigern nach Paris berufen worden. Die Llssas
boner Regierung sucht diese-Berufung als harmlosen
Vorgang hinzustellen in Paris aber wird, wie man
der ,,Vvss. ZU« von dort meidet, halt-amtlich mit
Nachdruck erklärt, daß die Maßregel den Abbruch
der diplomatischen Beziehungen bedeute,
da Portugal die französischen Gläubiger mit schlech-
tem Willen und treulos behandlr.

I s c I I il I.
Von der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra in Livs und EstlandM
Am A. Januar des Jahres hielt die Gesellschaft

zur Bekämpfung der Lepra hierselbsi ihre führ«
lirhe Generalversammlung -ab, auf welcher
sie die wichtigsten Thatsachen aus ihrer Thätigkeit
im verflossenen Jahre rüekschaueud überblicken und
sich ein Urtheil über die Resultate ihrer Bemühun-
gen bilden konnte.

IJ Aeußerer Hindernisse wegen konnte der vorliegende Be-
richt uns erst gestern zugestellt werden.

Dis Vstfamailung wurde eröffnet durch den Prä-
sidenten der Gesellschaft, Landrath Baron Olrved
N o l cke n - Allatzkiwn

Nachdem die statutenmäßig gewählte Rivtsions-
Eommiffion ihren Bericht erstattet hatte, nach wel-
chem die Casse und die Rechenschafteberirhte der Ge-
sellschaft in vollkommener Ordnung befunden worden
sind, legte der Cafsaführer der Gesellschaft, Baron
M. S i a ckelb erg, seinen Cassabericht für das Jahr
1893 der Generalversammlung vor. Danach begannunsere Gesellfchaft das Jahr 1893 mit einem Baar-
vermögen von I1,706 Rot» wozu tm Laufe des
Jahr-s Baareinnahmen im Betrage von
ZEISS Rbl. einsiossem Diese über Erwarten
große Summe ist vor Olllem dadurch erreicht worden,
daß unsere Gesellschaft sieh der freigebigen Unter-
stÜBUUs der liv- und eftländischen Rttterschaften er-
skEUCU dtskfkss Etstere übergab unserer Casfe eine
einmalige Unterstützung von 1500 Rbl. mit dem
Versprechen. fernerhin jahknch aooo sehr. unsere:Gesellschaft zu zahlen, letztere übergab unserer Casse
einen einmaligen Beitrag von 2000 Rbl. sowie ei-
nen Jahresbeitrag von 1000 Rot. mit dem Ver-
sprechen, denselben alljährtich zu wiederholen. Es
braucht wohl nicht besonders hervorgehen-m zu wer·
den, daß unsere Gesellschaft diese reichen Beiträge
mit dem lebhaftesten Dank entgegengenommen bat, denn
durch sie ist erst eine finanziell gesicherte Basis ge-
schaffen worden, von der die Thättgkeit unserer Ge-
sellschaft in Zukunft auszugehen hat.

Reiche einmalige Spenden sind uns im vergan-
genen Jahre auch von privater Seite zugeflossenz so
erhielten wir durch die Redaetion der deutsche-n »St.Petersb. Zeitung« eine Summe von 4017 Rbl., die
von 2 ungenannten Wohlthäterinnen aus Finnland
gestifiet wurde, ferner von mehreren Ungenanntenaus Livland ca. 4400 Rbl. Clls einmalige Gabe und
von einer wohlthättgen Dame in Estland 1000 Rbl.
Die übrigen Einnahmen sehen sich aus den jährlichen
und einmaligen NiitgliedssBetträgen sowie aus den
Zinsen unseres schon gesammelten Capitals zusam-
men; Alle diese Gaben dürfen wohl als Beweis
dafür angesehen werden, daß die Thätigkeit unserer
Gesellschaft die Btlligung weiter Kreise von Wohl-
thätern und Menschenfreunden gefunden hat. Das
giebt uns Kraft und Lust, auf dein beiretenen Wege
iortzuschreiten, vor Llllem aber fühlen wir uns ge·
drangen, den milden Spendern aller dieser Gabenunseren herzlichsten Dank auszusprechen. «

Diesen Einnahmen stehen nun nicht unbedeutende
Ausgaben gegenüber, die einestheils auf den Un-
terhalt der Leprosorten von Muhli nnd Nennal und
der in denselben verpflegten Kranken und andern-
theils auf die bauliche Erweiterung von Nennal ent-
fieleru Da sich auch die Provinz Estland anunserem Unternehmen beiheiltgh so war schon vor
Jahresfrist beschlossen worden, eine Erweiterung des
Nennalschen Leproforiums vorzunehmen, um daselbst
die aus Eftland stammenden Leprösen aufnehmen zu
können. Zu diesem Zweck ist im Sommer 1893 ein
zweite s G ebäude nach dem Eorrioorshstem aus-
gebaut worden, welches für 30 Kranke Platz bietet
und mit Kleidern, Wäsche, Möbeln fund allem sonstis
gen Inventar versehen wurde, so daß statt der bis«-
her in Nennal verpflegten 45——50 Kranken fortan
80 Leptöse daselbst Ausnahme finden können· Für diesen
Neubau nebst seiner inneren Einrichtung sind 7925
Rbl. verausgabt worden.

Der Unterhaltdes Leprosoriums Muhlt und der
daselbst befindlichen Kranken hat 3128 und der Un-
terhalt von Nennal mit den dortigen Kranken 4792
Abt. beansprucht. Die Correspondenz Fahrten nach
Nennal und sonstigen Betriebskosten unserer Gesell-
schaft haben 157 Nin. verzehrt, so daß der größere
Theil unserer diesfährtgen Einnahmen auch verans-
gabt worden ist. Der Rest ist in zinstragenden
Werthpapieren angelegt worden, so daß das Baar-
vermögen unserer Gesellschaft aus 17,000 Rbi. in
erthpapieren und 2209'Rbl. 38 Loh. in baarem
Gelde bestand. »

Wenn wir somit die Freude haben, auf einen
recht günstigen Jahresabschluß zu blicken, so ist dochnicht zu vergessen, daß die Anforderungen, welche imkommenden Jahre an uns herantreten, um ein Be-
deutendes gegen früher wachsen werden. Während

. Gortsehnns in der Beilage)

gende Gefühl der Freundschaft aufgab —- um nur
Schätze zu sammeln, die sehr oft an verschwenderische
und im eigentlichen Sinne lachend-e- Erben kommen,
sprach ich: »Am-er Mann i—- Du giebst zu viel für
Deine Trompete« « ·

Wenn ich Jemanden sehe, der den äußeren Schein
liebt und für schöne Kleider, schöne »ohnung, schöne
Möbel, schöne Wagen und Pferde« über sein Vermö-
gens ausgiebtz deshalb Schulden macht und feine Lauf-
bahn im Elend endet, sprach ich: »Achllder hat
seine Trompete theuer, sehr theuer bezahltl«

Wenn ich sehe, daß ein schönes, gutes Mädchen
ihre Hand einem schlechten, rohen Mann giebt, denke
ich: ,,Wie schade, daß sie« so viel für eine Trom-
pete giebt«

. Kurz, ich gewahr» daß die Menschen einen großen,
Theil ihres· Unglücks und Elends sich selbst bereiten,
weil sie den Werth der Dinge irrig schätzen und
,,zu viel für ihre Trompeten geben.«

Raserei-leises·
Aus Fried richsruh schreibt der »Nat.-Z.«

ein Berichterstatter vom vorigen Montag: Der
Yahnhof Friedrichsruh murdebereits Sonn-
tags auf Anordnung der Bahndirection Altona festi
lich geschmückt. Das kleine unscheinbare Gebäudewar mit Fahnen sowie den Wappen der deutschenBundessürsten ausgestattet. Den Bahnsteig entlang
bis zu dem nahe belegenen Haupteingang zumSchlosse Friedrichsruh zog sich ein durch Tannenreis
fcg gebildeter Laubengang hin; von aufgestellten
Mastbäumem welche unter einander durch Gretel-rn-
den verbunden waren, wehten kleine Fahnen und
Flaggen herab; die Bäume am Bahnhoß starnmige

Eichen des Sachsenwaldes, waren gleichfalls mit
Tannenreisig -umhüllt. Vor dem Eingang zum
Schlosse, welches, dicht an der Bahnstrecke gelegen
ist, waren Tannenbäume aufgestelln Schloß Fried-
richsruh selbst lag sehmucklos da» Das Wohnhaus
des Fürsten ist ein einfaches aus Backfteinen errich-
teies und weiß übertünchtes Landhausz es sieht mehr
einem Gutsgebäudy denn einem Schlosse ähnlich.Fast täglich verläßt der Fürst, der sich des-besten
Wohlseins erfreut, gegen s Uhr Nachmittags das
Schloß, um in einem offenen« Wagen eine etwa
zweistündlge- Spaziersahrt zu eunternehmem Am
Sonntag machte der Fürst ausnahmsweise einen
kurzen Spaziergang nach dem Bahnhoß um dessen
Festschmuck in Augenschein zu nehmen. Wenige Mi-
nuten nach 3 Uhrtrat Fürst Bismarck in dunk-
lem langem Ueberzieher mit schwarzem Pelzkragen,
eine Jägermütze aus dem Kopf, hinaus. Dicht vor
dem Schiosse hatte eine größere Menschenmenge
Posto gefaßt, welche den Fürsten mit begeisterien
hochsRusen empfing. Ja freundlicher Weise dankend,
nur leicht auf den Knotenstock gestützt und in ker-
zengerader, soldatischer Haltung ging Fürst Bismarck
einher. Pldtzlich aber« erkannte das geübte, trotz der
Brille noch immer scharfe Auge unter der Menge
der ihn Vegrüßenden 5 Berliner Journalissten, welchen sich der Altreichskanzler näherte;
vor den ehrerbietig den HutZiehenden blieb er stehen.»Bitte, bedecken sich die Herren doch«, leitete der
Fürst seine Unterhaltung ein, und als wir uns nun
als Vertreter der Berliner Presse zu erkennen gaben,
fuhr der Fürst fort: »Sie kommen wohl wegen des
Empfangesz da wird nicht viel zu berichten sein,
meine Herren. Sr. Majestät hat jeden Empfang
abgelehnt. Der Kaiser fährt direct mit seinem Zuge
vor dem Haupiportal vor und wird ebenfalls hierwieder einsteigen. »Die Ilbsperrungen werden in
weitem Maßstabe vorgenommen werden und ich
glaube, meine Herren, daß Sie schlechte Geschäfte

machen werden» Als einer der— Iourualisteu ein-
warf: ,,Durchlaucht, da werden wir wohl nicht viel
zu sehen bekommen«, sagte der Fürst scherzend, in-
dem ein heiteres Lächeln über sein Gesicht husehie:
»Sie werden wohl nur die 14 KkeissGensdarmen
zu sehen bekommen« Jm weiteren Laufe des Ge-
spräches machte der Fürst darauf aufmerksam, daß
die Ausschiuückung des Bahnhofes wohl gegen den
Wunsch des Kaisers erfolgt sei und mögliche: Weise
wieder entfernt werden dürfte. Freundlich grüßend
schritt der Fürst dann, von seinen beiden Lieblings-
hundeu, zwei echten deutschen Doggen begleitet, zum
Bashnhofh woselbst er mit dem Bahnvorsteher sprach.
Hier begegneten -ihm bald darauf dieselben Journa-
listen und an dieselben hereintretend, fragte er, wie
ihnen die Ausschmückung gefalle. Aus die Gegen«
frage, wann Se. Majestät in Friedrichsruh einträscz
antwortete der Altreichskanzley daß nach den bishe-
rigen Dispositionen der Kaiser um 5 Uhr 57 Mk·
nuien ankäme und um 9 Uhr nach dem Souper
nach Wilheimshaven weiierfahre — Diesem liebens-
würdigen Entgegenkomtnen der Berliner Presse ge-
genüber: zeigte sich die Bahnbehörde in Fkiedrichsruh
außerordentlich verschwiegen; den Berichtersiaitern
wurde jegliche Auskunft verweigert mit dem Hin·
weise, daß streng untersagt sei, irgend welche aus
den isesuch des Kaisers bezügliche Mittheiiungen zu
machen.

-— Baron und Baronin Seefried.
Wie aus ien gemeldet wird- hat der Kaiser
Franz Joseph am Donnerstag voriger Woche die
Freifrau v. Seefried, geb. Prinzsfsin von Baiern,
in der Hofburg in Audienz empfangen. Vakpniu
Seefried, die im Fiaker ohne· Begleitung um 743
Uhr vom Hoiel ·Stadi Frankfurt«- ugch d» H»-
burg fuhr, begab fich nach der Wüdieuz wieder in
ihr Hotel zurück. Jhr « Gemahl, Lieutenant Otto
Freiherr v. Seefried, war von dem Kaiser schon
Vormittags vor dem Beginne der allgemeineu Zu«

dienzen in Pritvaiiiiiådibnz emlizäinkzeim EDiecijctzdigTFrau v. Seefted ezannt e n e n e
Kaisers Franz Joseph, Die Vorgänge in der Wie«
ner Hofburg vom Donnerstag bedeuten weh! VII!
ersteu Schritt zu einer allgeykeinen Familienveriöhs
nung und scheinen das Getucht zu» bestätigen, daß
Pkiuzeisiu Eniahcth «» ihrem ekkkiiseuicpeu Gcußpupe
von Anfang an einen gewissen Rnckhalt gehabt

—i AusdBta yit e i: tlzkouimäin åfiachrikäh gißnach euer o: enge ro -nen
»

»»

eung e» O·
statiung Hans v. BülowW in Karte erfolgen

i d« « « vwr- Ein WindihsotstiDenkmal wird in
Meppen errichtet nach einem Pohlinannfchen Ent-
wurf. Der Entwurf zeigt die überlebensgroße Figur
der Jleinenäsxcellengx auf eineuzi ltzlkft Relgef gie-fchmückien ockets igur und e e we! M U

Broiåceguß ausgefiihry de: Sockel aus Granit Mk«
gefie t. » e

—- Der Künstlerwitii AeIJBLECILEtSUEDJIDTLFeSSITage er cht n in inetn u M« E »AmJnfetat.i: Tsfordezungen an uns bitten am s. Fe-
bruar, 12—1uhk, is: Empfeug zu nehmen. X -

— »

Opernfängey und Frau« åluff VIII? AUBEESO F«fzmd sich ei» nicht kleine et amm ung von e-
fchäfisleuien &c. ein, welchs fkelldsstlshlsnd DE« VI«
des harrten. Aber die Enitäufchung folgte bald«
Freunde des Küttstjsks h« stch MIEU verspätete«
Egkgepgksjchekz geleistet; denn der Sange! hskke b«
feiner Mittellosigkeit nicht »den-an gedacht« seku-
Guiuhigee welche ihm uuu fturmifch uuf deu Leib

rückt-Fu, auch noch durch die Zeitung zu sich etus
l en.z« «—- Moderne -Anzeige. »MEUW FMCM

die Miitheilung, daß meine Hand Mk VSVSCVEU ksts
Allen Bewerbern um dieselbe nochmuks de» bsstkU
Onke- — »Im-ni- Sax . «. Verluste«
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·
1 n rm n er rZTITLJZHJILITTIXEOLSCTTHZFTTTLLIE neu eintretende Mitglieder sind ge-

via-7 . d D h ·

l . r.
zzggxez HAVE-z, »Es-H» g z. npexxnckp gen Entrichtung ·von 1 RbL pro Fsås dsk kpglåtkv Fndlung von· Pfeil, Wohl-O- Der Frauenverein ist für alle seine
Ton-h. Popozxonoå aynuionaropskz sem. abzuholen bei:·Ad. Eelmboldk dank dk b? VIII· IS JSCZII IV SCIVOIOIIOM USE-O SSSCIIOFIIIW ZUMIUSU VSSCOIIS Institute wie: Marienhilfa Kleinkindek

A· Izu-»F» Wallgraben 7
, taglich von 11-—12 ZU - I O 10

, DIE-II kskllskblll lhk Wdhlwdllsll Im! M! bswsshkslls bewahr·anstalten, Arbeitsvertheilung Te.
I0p12en-r-,"2 the-spann 1894. Ukk v0kkpszcs VALENTIN« Jst-Obst!- HOOIISOIUIUISSVOF »

hauptfachlrch auf den Ertrag eines
«

·
Nki 38- kssgllch W« 77 X28 Ukk Ab« s. IDISCIIIIIUIIII Sehnende-r. solcheu Unternehmens gewiesen, bittet «·

—-—-.-— 9 .Alles-CI«- MFFOIYIOFOEFJH gjzsdebzs ;«-.-;I..20- I·- - daher» drziigsudd alle Bewohner. sichr . . 1 m s er ei ra e er —. i « . '

· · -

in der« Leibes-MS J0llcklllklksskks 8 alten Mitglieder zu entrichten? VII« · gis-ZielenlclzxrcgnSpejigitikgetderkgipeedgketiusjzx
M— »« FEDW THE« «« «· «« W« « »: H « gsnståpds Ins! VII-Ins« s« dem· EmpfswSschledenen G9g9««—————————-———ta"d9"· — jederzeit bereit-lind: Frau Oberpastorin

—
« TFTTs - - Oel-tu, Frau Professor Körberz Frau. - b « - « Baronin Bruiniugh Frau BaroninFGFBTGUDGJCG . Æefiekkungen u. Ziege— FEIOFFHUZZF SM- FMU Lsmdrstshsm

. rqiukkn « Die genauere Angabe des Tages

UMTIGGUGEGT fsrkms »wstde11 bxllsg xkud svrgfalttg sus- . if I kciksjz I « Die Geseilsohattz Hi.
»

. · gefuhrt Lluch habe ich Hakeluadeh Locken: « z·- · - z. He» -««;·« . « ji«: l· " « VMMMZTCAH nadcl VlumervPiiszetten Auatomifche : fis«- :s:« -- . - ». I: Z .- J g« If·- s · · ·
-

« « · -;- :
; :«·" II? E« E« «« « -«- «? T« — slxFCIYYIFZIJMCZIHYOZCIZZH Pknzettety Sscheerciy Tascheumeffer u. · «· . . . .·.····sz· ·

«« g· » . · ···«·

i« fass» AUFWGAZ
chirurgrsche Jnftrumente auf Lager. Ak0mzkis9h9k, ghguz

. F s -· « te· mischqteiner -ernzzyiehlt O
·

» - s . iiYkjik » · ·· ,
9 Chirurgifcher Jnstrumentenmacher eh s »:AK, JUYGP A1tstk.-vis-e-visd.Schmsaw -

- « s
. BIMÆZJWCZGPFY H« LCTOTCMGUFGZF : "««sz· : ! -szYsz« E .- Hgsssxkksj s· ·

Ä. i « Wird in den· bssscxdll Magazjyllclll
.J«««««2F·S«·· N« L IV« Soeben erfchiem « iT"-. J«« — verkauft. - Engrog-Verkauk:

Neue rqtiouelle « · . · I z; im St. Peteksbg Tor-Ins.-

e O
» E ·j·«·« gliclzztiiikclihlzahtäkatskisxm,

Ein· Inn· s Ruhe! G fch - — —-
·

« 8«-p1;f;"9 «« s· ·«-

« sit; . . .
« von 0. setk i;

»
« O ««

«---k
· ·

«

;::::«:;«.·- x.k«sx.s.x.rzx·isxxi«kfs Dsiiischs E »« «;- ""·«··"- »Es-Erste Es«-
· Professor Dr. A. von cettin en l «« « » « ««

sternenlose-AnkerLieschen-nist- .

E — O - I« " T« WYMMU NOWY SWJSV 37s «
ohne Schlüssel zum Aufziehem mit l Prcts 3 Rbls CIISIIIISCIIS wascbspes
zeigerstkellvokkiontung nnd second-en— ·

» PNZfEssOV V— OSUEEIASU schkskbt l getrennter und ungetrennter - as UUHHIJFHYJHJZJJJrHlUMeU
Zeiger. Preis Mit elegantes· Ulkkksits I IU lCIUeM VDVWVVI U« As! »Ich « · - « ·

-

·
«

· »
. .

. H s - ubermmmt und verk. gute Blumen-3 ander. Pkexss n» Wiens-»Sk- z fchlteße mtt dem Wunsche- es mochte O - z» ers» GäkkMA Vkaukekdk JamascheHäuser: 3 stunk für 8 Rbl., 6 stunk der angehende Jünger der Kunst F - Or. . St» W· Besteilungen w· angxw in demtm« 15 RU- 12 stüok An« 27 Rahel« l dlkselbe hohe Freud« erleben- wsp s« I ·« . St· Petersk Magazin, am Er. Markt s.Da Postnaehnahme nach Russhgd mir durch Kennenlernen der neuen »-—;zz».«·.
«·

. —esse

nicht zulässig ist, so können Versen— Piethode zU The« geworden Tit« TO· i» », ,
. ·

««

dungen nur gegen o he « G ld- b b ’ . E t " oeinsend geschehen. vlzlestxiigtkngetk an hå elmzkxzerleger - «. e ed l · · " « «

ichs. stupid, Hamburg, Altonaerstr.8. a · Nur· immer-um«! «.
«« -sxz.s.«jj « · h -

sp·-——————-—————————;-——— St. Petersburw Er. Morskoi 34 « · III« -
sowle auc MONEY! unck··EIn«ctinöFxasxi vgxsauszsss’?· u. 4o, Moskau, Schauer-ehe, He. .— Ällllnlillie lljk Jllkjsw d! Umgegend ·s ileclitung ·i·åk Iiolirstulslsstze aber—-

« « · e« Sacharjin u. in allen Musikhandi X? h· « nimmt i is« .licke wenden. Be-
· um en· -» .·

CI X s · s.hcmdxuhgWqi In· d« Nykurhetlkunde· «« L Vcrsendtmg Instit-enden. « i« acht-We SCIIIIV—.———..LUVThe ntstrktße UND« H· —««-———j— - T» Blumeustrasse 1, im Hof, eine
«

De« «’«««"I’"’b««" Wlösshsss ) « Treppe-

verkauft kull- und waggonweiseu auch »F, sz - « F ernst-es -
»

" l Its-obs» kernig-is m« ZUSWUUUE F« IZJIITTIF « - O
wenig gesalzenen Ecllllstk is Ei . sz s «« «I"-xs»2-:2-«:s:-I.·.'E:-»LtJELZITJÄTOTTE « — o .

.

, gasche str 48. - » .

esse» iiåkgspksssissii Werken: .g«.k««.ss.s.xsxxs.kkssks-s. - z» speise-»«
- —«-

«
· ·

·

lig· einen.·sz·ge·brauchteu» .·sz · Und "Fahrstuyl fur eine arme Gelähmte P. . » . ·« - U
·« « , s Adressen erbeten Carlowastr.3,obe«1,0.s. - · « - « o «

—-———e— euerverikerun s— e ell atPsssztzkszdsw Ekgsk Hzjktkk EXU Httitssphccc -
» » såsiux HEHHOD«7.,-p«o .. . · .· · .

«« « ««
·

«, T« II , , « Hm

YiFVTHUTTHHJI slrtfftkng Igkäktz anzutrxetsenszx Yghesei Schuß: U«
- Use » F « »F» l s· 18 G« M M· 16. . . T· UU C! E? vvtt ,

—- ·r a m. I« I«
« « P«

« A» F. -2..«1.»»z2.Ed. sinken, Wes« 23. »»»»»,»»»,,CZ,»,CY,»,,»Z'Z»H,CZZJOIX»
7«·8 Wohntäume

«

t l d »» ·Fiir die Brauerei Altjsknzen wird · genesen Kreise. -Cksvitdk-
zu vermieten Zu« h« «« Mist sofort Orkahkmwks ""’«"««I«««"««" LW MMVV g"ä"«"«««"« SWWE
M» Ammons Bwitsskfragen e! Herr« nknnek gesucht. -»-»- gen« Pilze. Killo in Glasbukken a;

»F; .P·»·e·zklectaainten, die· gäite Zåugniäse Fe- ««:T«.-I «k«-·-:.;;-«j Flechadgsem sxzhinke·iii, Blsaåicikwursiy· · · - s! zen, önnen sic me« en ei er f- F-T;;j;·:I« « iv. eewurs aus er a ri Taps
Gutsverwaltung in Ali-Anteil, Or. Ei;

»

«— »Es« empfiehlt V. It. Futen-still, Or. Markt; 9.
von 8 Zimmern mit Stall und Wagen, ÄIIIISIIK II--P- III· n. HEXE: Hssz Jn hübscher waldrremise ist im August zu vcrmieth — « Elt- jaagos Plättchen « EHIEE J--«·s «I«T«·.;-I
Johannissttx 11,·He— Treppe.

en

kvelches d·i·e lancäiseäieälvirthsshatx er- verkauft ARIEL· .Neüh1eustx. 21 wird im VII— Ernst! wi sue: ! to ung o ne ans. täglich - - s« · Ue E! « Equemi eiten u. Gar-
Æohnnng von di» ern Nähere-z beim ehikurgisohen Instrus s ten, zwei Yserft von der Eisenbahnstatiou

Z» un» Wisse» « . »» L—Kss-s—s-——-«s-se——s— xkkixskässkkjxxkrzsxzgk ggssgchesskxs
Hi« «

· - -
-- -

»«

- »
.- . »«

s—
. e et. u-

l F - -

« . H Verwaltung zu Sall per Rakkaamtlienwohnun « ———-i——-————g Gassnsontrosetiehlesnvon "5--7 Zimmer-n nebst cskten wird Sächs; fsszegimsig «· kltstkasse Nr' U» «!

kllr spirituksleiisvklgix EinzigZUM kflsi Besonnt. Ad 1i b ———-.—9V«..

«

»-
·

«

man in der Expedition Heiles-Eli· Zbåttkvx Ei« ältere« in vetschwdeuen Farben FåFesIILager m MIserere-barg·un» o. w. 2k»«.g2122-. smkpepmenyssszk njj w» 1 bis 200 ----- spkwMsiLLllskWkk

—G———— das zu nähen versteht; u· gut» Hm« D t d·
Wer fein Haus von

pkehnxngen he: wike kiiks Land - par. u. zen Ko MMk UU c llmk —

- s· P— - kkdie höherenJSchUgursuS beendet hat -kk-» Nr. WIL- ATGQM l ··

.
. .

ist here« Przzmmuzerrzcht i» de» ruf; stillt; Vtzktleclike Ist F I« G F s« G s G « P r! P F 2 G «« M- 2 F E C! G OF F. Heimchecßy Motten, Friesen «. s. w,
sischeu und französischen Spkqch , s - koseblie · · M· «» YOU. Mäuse» Und Ratte«
Es« Musik«-»wi- iiiip Niiscsiiiiisk sikk «« 4-spssisig. »in-i. kkszksksssskikk O. Mnttlesetks Verla . Des«- Usslchddlschs Msssss ewige» sgsssisll bl b -IUUVF MAY-TM! II! ertheilem Offert (sohwarz) stehen billig mverkauk bei » w« « «« e spme Ydresse «« kspmm
«« is» E» ».ei» s. k»----. is« s. BETTLER "’- ·· M« P·



Dtyi its!- Vctlgg Im« S. Bank« is« «— 12 Ost-pu- 1894 I. Eos-akus- pupskqaews kcpsqsokll llotsalsuasckeps kann« —- Uossotoso III-types.

M II. Neue Dörptsche Zeitung. 18911.
sz «· » » · » sz » s · I

l.Zqtamschqk Garten. —- sohhitschqhhqhjx Ocscdsssssscsss
sog-ims- itisii is· Des-kais:- St Iohaiiaiziliiim-

« bei günstiger Witterung VIII Z —— s Mit« Iecbmltteqs ·————

2 m T h »
. «. I s. s Sonntag, den 13. Februar c.käsdesttaälontag, den 14. Februar, um r n. vom rauer au sz «» 6 Uhr, Nach»

.

Die trauernden Hinterbliebenen H» « » « « .

. Gar! Klein jund « -- II O s l 0«-:« « Bektllts IcIC II« « Fremde zahlen 32 »Kop., Billetinhaber 12 Ren.
· » . » . « l · . . « , . , « « »» « sz«-"·.;«·";I » Spaziergänger 17 Kop., Zuschauer 10 Kaki.T Eis-Ist ist-is« dis- Esdsts .

. .z i .

»» « - Mit Cllkllipcktltliigcs , - O Vorlage der Unterzeichneten ist er- Zum Bilstsll ilsr Ilcllcll okgchZ g seinen« W» Sonntag, il. 27. Februar 1894, im Saale der Btikgekmasse ·- E,,,»,——«,20 O» .-

e »
- e , «.

. i i -
- Jurjewer steiler-Stab.s IIOAIOEOFDF St« M— ds- Z « des Kiissiiklicn Reiches. . « sonnt-g, as« 13.F.,k,.»a1sers. » ———————— · »» » s s

. khjxsa I Uebersetzt uach der Ausgabe der Gewer-
» »«

« beorduun tBaud XL Theil Il des Co: F i. R c.C rinnt-Amme: n· », »» YFHchsNsptzH »» 1887 »» Mc, . kätl I IMI II! Zksdll
»Z MAJPITB den Fortsetzungen von 1890, 1891 u.189-—’-. · unt» Mitwirkung des uns; Magaz·U« kw 1 « ! giiiitgnmirliiingen nnd Zdcigabeeiiiegjotmulara - s « i « · Entree 40 Kop- Kinder 20 Kaki.s Ansixxvskkauk bei E z P»,;—3;,—K»,» VIOIIIIVIPDUOSBIL Ollåksiss CskiZgMVWlIsclI nur-us »He u»s s —— . « und de, · Fremde können eingeführt werden.

.
· - « H I Riga N. Kymmeks Buchhandliiiigs — Pia-nisten Hans· Bkainin —»—·————I—)E;:

oeoeaeeiteeaee
»«

-——-—

g« Isssszsssz III-sk-«

. . l, a 0 G a Ä M M· uonntazk Or« 1 . Februar c.

- soeben erschien in meinem Ver-lage und ist durch« alle Buch— VROUCO VFEIIEZTSOxlzexoeoæklxscxkslklkaulädgrlistig-Jst« « « F« SCYDTOVST’V- Ehandlungen zu beziehen: Au) Die rothe Banne, Ballade . . . . . . . . E. sein«-irrem. «« ksfwilnszsllkslzlsskäsllhcsllkllss« , , - , « b v h . - · . » n ang
»

r ac m.ZU» v Csjkjjingskn YikYkqlkqnjssknskagk »? xk;·;?..."äTLE«ii’.ä.» . . . . . . . . . . . w. r. 2»......«-. zykkxspwI «

, d) ·W1egenl1ed
Ei« Beitrag zur Beurszheilllng zder «ehnstllchen L1ebeS— 3.II. und fällst-s-ikälitällikadghdsoktli)olinconcekt.

. . . . F. Jilendezssofiia « B" « «· thatigkeitse
4 ) N

ich-sites eksgokowiisisiia
.

l» L« » IIMEHIIIIZZE- .ao th..............2s,ø. ————-

. BUOIIIMIUHUUS Hoeclchecmkcuklo YUCV w9b9kstk« H« b) Mätdldhszdxvivtsslaum . .
. . .

. .««
. . .« . . A. Hungers. « Sonnabend, Sonntag und Mon-

--

- » « s - — « c) Litthauisches Lied . . . . . . . . . . .l7’. Cliopiia lang, den 12., is. und 14.F’ebr. c.
— d) Eoohzgitslieiillsz s h .

.)
. —

· .
. · .

. C· LMOO » . wird die
Mit Erlaubniß der örtl. Censur ist erschienem .

«
( W! l« W! «! «k90"-—sp·«——— » - 's' I s» a-

O s· · chpistkich-reli- von " s· v 1 1 z « -
.

· ·Wie Enthaltung des ,«»... . Glaubens Meist»
«» i; kkgk.«i.,.xsgkggkzsj,gx... ; . . « · . . . . - i: V by,« « Preis pro Exemplar 50 Kop. Cllims Bruinivgd

. , It
———— Es) Sstsnsdel km» violspo Ists-ME- G » « t «· »

-

» . . . , , « . » . . » h) einsam» « · « « - « · « « Oppe- regiossowssc - I h lcoisskiss s-ss0«-wiis»i..) z Illl d El'· . « -

. ..........c-.Ie· a. «Ykkqggjmqmuqge Evanget Jünglinge Worein -7"3Z FIPFTIETFTT se» »in-». xkspigskipa . . . . H. ZITI-·".I.·.F»«. siii iiikszoklzikgtississ -
.

«
« stelldichein. . .

.
. . . . «.

.
. . n. . . rot-anony-» «—- Alexander-Asyl, Allee—str. 19. C)

» » · .
., v « ·Vom 15. Februar 1894 an zahlen Sonntag, den 13.Februar 18·94 d) PHYHZZHZIIIHFLT Ysssrsos·zolksllod) »

»

.
Kinder unter 10 Jahren in alleu 5- und 7 Uhk Aha» r « ———————————— -

YCOpsksHVsdEstUhssF DE» HEXE« PMB donnert-Flügel von it. llatlilca —
. ur eine ummer i zu za en: «

.-———————-

bis. 3 Personen gg Cvps pw Stunde Anfang· pkäieise IV. Uns« Abends. ,
»

4 « » » »
,

·

·""·"·"—«""·· «
.

« «
«

E« T »Es? « « ,,lllt—estiiisebe bauten« käksät.s."kså«kcz..kkxsagkåtszägåkåttägiäiia5S...P22I:.«.::.El-z.å2«.t.". Hei;
JUTlEWi im Februar 1894« 7011 · · · « ab ansqszk ISJFTC « Orkan« « Duft-ök- für llditgljeder und Damen

. Yje Ygdåsjubetsbcsilzcc U! sind. EIN. G· Ell-STIMME« sss«sws«szses.ss.i·«--r·-s»» 40 Kur« filrNichtmitglteder 65 Kaki.
· Urian· Der Präses MHM»W- , » —-

. » - O « " ERST-Tode Cl?aspey«oszto·sauek Zur ist«-er« ; Sonntag und Montag, den 13. u.
using tlek steuer-en Sprachen. ; 14. Denk. c, vok neu« onus-»u-i l · - - s. « - « ZEIT« gen· ; D· Vo «'ge dieser Methode bestehen neben billigem Preis in de«r ; am! d« Co« PMISHHzgskxdkzeflkjzktkgltch m und aus dem Hame W glijcklidßeir sxilsleiiilgullg Mit Tisetlkle Mit! Praxis, in dem lxlarenwissenschafts cosjssssismsssskZkjzzags Von 1244 Uhr E J lichen Aufbau der eigentlichen Famtllxtiiltlt, verbdundgn mit gksitllskbsu slslkxklss " m» ·««

«« « h «·

S · Ck 211111 Gks SIIIUS El· ·
—Abends; «« 779 U« BMIZUSUMCVC Mk« di« kkijhek «· dkxkndlkdlsetkn dzliikdllizkqdlksljtgldulud-Willenblau-list: Sol-sehe wirklich spreche» und act« staat: CFIUUUY1L—————s————— 981180118 PUWOSHOU W« ZEISS« de? zkkåjzjzp z» wiss« «

Dis« nach der M. G.—0.—·s. bearbeitete-i Lehrbiicbst hie hikggkiqgEnk- SUITOI gsllbksk RCPCTTFVIW ajkkhenvekw«ltaug’mache Mk« (Konversationsssrammatiken und als »vor-Stufe» kleine oder Elemente-r- o» Tit« de« P U. u s d»wünscht; Stllllds II! OHEZU STIMME· iyjckäspkjsjkks »Als-he Mk· deFn St' Ha« sprachlehrery entsprechen» daher auch den Anforderungen der preussischen Sei» Kleide: im USE« All« Z« at! ab;sialfächern wie auch russische con- rien estnischen Kirchhof· eine Gruft Lehrpläae für höhere» sghulen v· g· Jan» 1892· Dzngspjzzekxzqpkpuqgks M, sz h» wir« edel-Ich bei; wo ·versatjonsstunden zu ertheilerp Hoff. graben wollen, nochmals darauf auf— di» darin s» 40 u· 41 hgsondgkg bezog: werden, namlicudas trubzeitige gehe? do
«»

d . es B
-

l· bk StAll) P— UskU AS! EXPCLUICCCTZUYCSSEL mskkssms das« «« d« BCSCIWÜUI Biuführen in die Konversatioiy das Ausgehen von: dem "«Nahel1egenden,· S · I· g« «« «« SUCH-«« C!BUT? THE« Ue« Kautszdek Platze« be« Verwendung der im täglichen Verkehr vorkommendetrwtirter und Redens- · lässt: da« IUSSUVZ hialszksisxslekG« zubringen haben, widrigenfalls v011· »zktkzg, sowie die Beschränkung der grammatikalisohen Regeln aut das « · · .
wirthschaftlich erfahren, wünscht ei» Tåiåsgihstrslalxåittälxig gälgt ganz sah— Nothweudigstiz haben in diesen Büchern seit Ihrembestehen vorzugss IStelle als Stütze der Hausfrau oder Er- »

' weise—Berücksichtigung»gefundlenszt d·
» öd d« m« Roma da» « =: Refhznrank Akt-»F« r—-satz derselben.

»

Auskunft ertheiltFrau H. tNtcht nur CIIO WSFOO VII; Fsljlllgs SOIBCDU Use» Lohn» M days! vor« empfiehlt—··-—«·-—··««—·Rosenthal«TetchstrKWLeNr·so·
«« Kikohuokwuiwher « s« Maria' unt? Fllxsohwslli ldukicldlgdtlgtldttiechkdrkZsbrkaaufäsetlsäh zu lassen und so die l «

Ei? deutsch· uvssåkjisoåsprecsp I glbrkclzpmdnd gprechfertigläit eystematisch zu entwickeln, bestimmen den eOus] O - - — . . . .

· Werth dieser Bücher. lymcitce Encyklopiidie 189·3).«
·

·
·

————-———-««—«-«——-"—«
·«—-—-——

.

I dgl; K« d - d«
Besuch« m« M« m d« Mawrwi Die Schlüssel zur englischen, französischen, italienischen und apum— «wünscht« te Mg Z« m at! m «« waakonbranszho bewszndertor ·k d n nur an Lsllksk und zum selbsttlnkskticllt ab— I .Stadt oder · auf dem Lande. Zu er- oommis at Zell lasse» schen Girammati wer c G Hommy m« U« Faogoktuzfragen bei Schneider Aint, Rathhaus—

·

g ·

»

g SEEBECK—
·

. « abgegeben — sandstrasse 4.strasse IS, zwei Treppen hoch. OCZTHPZ »dsulålllsieä)äkxieålåadek VI· Idngllcste lsåluvekswllcikdltznllslllxkl es. Cüspep U. A. Lwd. Msz 3.60. -—— a"—««"""sisssgssssssssssssMPOsss Issssssss .......E«23."s-s«...::r.....«: «».i.-.i..s... s. «. » s 8wird fürs Land gesucht, die zu kos in großeres Zimuier mitspltuche F aszäsgjsioho Kauf-Grammatik v on» U· A· Um· M· 3·69· »· zu verrate-then. Zu besehen vonchen ver-it. u. auch die Milchwirth- oder zwei kleinere Zimmer U«
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im Jahre 1893 durchschnittlich 65—70 Lepröse von
uns veipfligt worden sind, wird diese Zahl,
sobald sich die neu hinzugekommenen
Betten in Nennal gefüllt haben, auf
etwa l.«00 Kranke an steige n. Der Unterhalt
eines Kranken im Leprosorium kostet aber ca. 100
Rbl. jährlich, was auf l00 Kranke im kommenden
Jahre etwa l0,000 Rbi. ausmachen wird. Obgleich
nun die größte Zahl der Kranken theilweise auf-
Kosten ihrer Gemeinden oder privater Wohlthäter
gepflegt wird, so zwar, daß ein Kostgeld von s Rbi.
monanich (6o Rot. im Jahr) ff« dieselben gezahlt
wird, so muß die Gesellfchaft doch etwa 40 Rol-
jährlich aus ihren Mitteln für jeden dieser Kranken
beisteuerrn Außerdem sind auch etliche Kranke vor-
handen, dte völlig kostenfrei in Muhli und Nennal
aufgenommen worden find. Es tsthieraus ersicht-
lich, daß die Zinsen, »die wir von dem Capital der
Gefellschaft erzielen, bei Weitem nicht ausreichen, um
unsere Kranken zu versorgen; wir sind» also
nach wie voraus dieprivateWohlthätig-
keit und besonders auf die Jahreszah-
lungen unssererMitglieder angewiesen,
an derenOpferfreudigkeitwirhoffenv
lich auch dieses Mal nicht vergeblich
appellirem Es gilt, das glücklich begonnene
Werk nun auch erfolgreich fortzuführen.

Als ihre nächste größere Aufgabe betrachtet un-
sere Gesellschaft die E rrichtung eines dritten
Leprosoriums, und zwar im lettifchen
Theile Ltvlands, für welches ihr von· der
livländischeri Ritterfchaft schon ein Landstück unent-
geltiich überwiesen worden ist. Bisher sind auch die
lettisrheri Kranken in Muhli und Nennal unterge-
bracht worden, doch liegt es auf der Hand, daß eine
solche— Berfetznng der Kranken in eine ihnen fremde,
ihre Sprache nicht verstehende Bevölkerung viele
Uebelstände hat. Ein lettiiches Leproforium ist fürunsere Landbevölkerung ein dringendes Bedürfniß
Die Errichtung desselbeie wird freilich wieder starke
älnlfptüche an das Capital unserer Gesellschaft

e en.
Es folgten nun die Rechenfchaftsberi chte

über den Jahresbetrieb unserer Le-
profe rien, welche vom Herrn Dr. Koppel, dem
verwaltenden Arzt des Lsproiorium Muhlh und von
Herrn Dr. Walter, dem oerwaltendenArzt des Le-
profortum Nennah vorgelegt wurden. Wir heben
MS DEUFCTVEU folgende Daten hervor: —

·· Jn Muhli befanden sich am l. Januar 1893
l4 Kranke. Jm Laufe des Jahres find neu aufge-
nommen worden 27 Aussätzige gestorben Z, nach
Nenn-at ausgeführt 9, ausgetreten l0, so das; sich am
l. Jan-users 1894 l9 Kranke in Verpflegung befanden.
Die Bsköstigung der Kranken kostete pro Kopf und
Tag l5 —Kop.

Jn Nennal waren am l. Januar vorigen
Jahres 41 Kranke vorhanden; im Laufe des Jahres
wurden neu aufgenommen 22 Kranke, starben 7 und
wurden einlassen l5, so daß zum l. Januar 1894
wiederum 41 Aussätzige veipslegt wurden. Die Be-
kösttgung des Kranken erforderte pro Kopf und Tag
14 Kop.

Der Austritt einer nicht unbedeutenden Zahl von
Kranken erklärt sich dadurch, daß dieselben in unfe-
ren Lepkoforien nicht zwangsweife zurückgehalten
werden können und Viele wieder in ihre früheren
Verhältnisse zurückkehrtem da sie, bei der Unheilbars
keit ihrer Krankheit, die gehoffte Genesung nicht fin-
den konnten. Die Schwert-unten und schon Arbeits«
Unfähigen bleiben dagegen naturgemäß gern in der
gnftflh wo sie» es besser und bequemer haben, als zu

au e.
Zum Schluß machte der Vice-Priises, Prof. De«

die, die Mitiheilung, daß sich. in Reval die Herren
Arved Baron Rosen, Paul v. Mühlendahl
und Dr. matt. Ernst v. Rennenkampf bereit
erklärt haben, die Jntereffen unser-er Oe«
fsllfchsit in Reval und Estland zu ver-

treten, die Miigliedsbeiträge entgegenzunehmen und
die Aufnahme der estländischen Kranken in tltennai
zu vermitteln.

Wir hoffen, daß dietm Jahre 1898 hinzugekom-
mrnen 30 Krankenplähe in Nennalden Bedürfnissen
Estlands entsprechen werden, wo ja der Aussatz ebenso
wie in Livland in den letzten Jahren eine zwar lang-
sam, aber unverkennbare Zunahme erfahren hat.
Jst es gleich nicht mö.xltch, alle Aussätzigen in den
Leprosorien unterzubringen, so» wird sich idte"Jsoli-
rung eines Theils der Erkrankten allein schon ais
nützlich erweifen, um der Weiterverbrettung der
Seuche enigegenzuwtxkern «

— Vor Allem aber muß es jedem Mensrhenfreunde
undspcciell den Mitgliedern unserer Gesellschaft zur
Genugthuung gereichen, daß die iinglücklichrn Aus«
fähige« welche bisher in unserem Lande eine unbe-
schreiblich elende Existenz geführt haben, nunmehr
in ihrem Unglück die nothwendige seelische und teil«
liche Fürsorge nicht mehr entbehren müssen. ·

Die Zahl der Mitglieder unserer Ge-
sellsch aft betrug am I. Januar 1894 530, unter
denen 3 Ehrenmitglieder und 24 Mitglieder, die durch
eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. ihre Jahres-
beiträge abgeiöst haben. ·

Die Gesellschast zur Bekämpfung der Lepra tritt
ins neue Jahr mit der zuversirhtlichen Hoffnung,
daß-ihren humanen Aufgaben, wie bisher so auch in.
Zukunft Segen und Erfolg nicht fehlen möge. An
Alle, die Sinn für Wohlthätigkeit haben und denen
das Wohl unserer Heimath am Herzen liegt, richtet
sie die herzliche Bitte, durch die Entrichtung des
nicht hohen Mttgliedsbriirages in die Gesellschaft
einzutreten und die Zwecke derselben zu fördern.

K. D.

Mit Grillparzeks ,,Sappho« fand gestern das
Gastpiel von Frau Anna Führing seinen
Abschluß Es war zweifellos die brdeutendste Leistung
unseres berühmten Gastes Scenisch pompös machte
sich - trotz der sehr begreiflicher und nothwendiger
Weise nur mehr andeutungsweise vertretenen Gruppe
,,Landleute, Voll, Kinder« —- gleich der Einzug
Sapphos auf dem Triumphwagem und je weiter
die in echt Grillparzei:’srher Formenschönheit ge-
dichtete große Tragödie verschmäht» Liebe sortschrith
um so glänzender und voller gelangten die reichen
Darstellungsnriitel der Künstlcrin zur Entfaltung;
mußte man sich in den beiden ersten Acten in dass
unruhvolle Spielen der verschiedensten Regungen,
in das unvermittelte Aufflackern heißer Liebesgluih
und verzehrendcr Eifersucht- in gewissem Maße erst
hineingewöhnery so schriit die Darstellung in Bezug
sowohl auf Feuer gluthvollen seelischrn Lebens, als
auch in Bezug aus Weichheit tiefen Empfindens vom
dritten Sicte ab in wirksamster Steigerung fort und
brachte uns eine Reihe großer, hoch künstlerischer
Momente. In keine-Hi der beiden voraufgegangenen
Abende traten die Vielsettigkeit und Vielfarbigkeit
des Spieles und die Vorzüge der Declamation der
Künftlerin in so hellem Lichte und in so edlem
Pathos hervor, wie gestern.

Auch die übrigen Mitwirkenden entsprachen im
Allgemeinen allen billigen Anforderungen« Brachte
auch Herr Machold nicht alle an die Figur eines
Phaon zu stssllenden Erfordernisse mit und fehlte es
bei ihm nicht an etwas matteren Momenten, so ent-
wickelte er doch in den Hauptpartien ein Feuer und
eine Kraft, welche vollste Anerkennung verdient.
Die nächst ihm am kneisten in Betracht kommende
Rolle der glücklichen Nebenbuhlerin der gewaltigen
Sappho, der Melittm wurde .von Hei. Schlapall
mit warmer Empfindung und hübscher Declamation
gegeben und auch die sonstigen Nebenrollen waren
— wenn wir von dem verunglückten,, allerdings recht
störenden Debut des episodenhasten ,,Mann·es aus
dem Volk« mit der Botschaft vom Verbleib der

seiden Flüchtlinge absehen «—- recht befriedigend· be«
est. « .

Und doch hatte auch die ,,Sappho« gestern nicht
eigenillch einen durchschlagendem zündet-den Erfolg.
Das mag einesthetls daran gelegen haben, daß die
gewaltige Erscheinung der Sappho und das ganze
Stück in einen zu kleinen Rahmen gestellt war, ob-
wohl die Sceneriifaus der Bühne als eine durch-aus csseclvolle anerkannt werden muß, anderenthetls
daran« daß-unser Publicum gegenüber-der psycholoi
gischen Gliederung und scharfen Charakterisirung
und Diaiogisirnng moderner Dramen sich des declas
maiorisehen Stoffes, auch wenn er sich in die Grill-
parzerssche stimmnngsvolle und geistreiche Sprache
kleidet, nrehr oder weniger entwöhnt hat.

Dazu kommt dann noch ein Weiteres Während
Frau Anna Führing das Revaler Pnblicum zu
wärmster Begeisterung und enthusiaftiseher Bewunde-
rung hingerissen hat, ist das hier tiicht der Fall ge-
wesen. Wohkhat es der großen Künstlerin auch
hier an Bewundereru nicht gefehlt — auch gestern
wurde ihr ein Lorbeerkranz überreicht und bei den
Actschlüssen erntete sie lebhaften Beifall und mehr-
fache Hervorrufess aber im Allgemeinen hat sie
doch mehr imponirt, als erwärmt, haben-ihre Worte
den Weg mehr zum Verstande. als zum Gemüth ge-
fanden. Es fehlte jener undefinirbare und doch von
jedem halbwegs Feinfühligen stets deutlich spür-
bare Contact - zwischen Bühne und Zuschauer-
raum, zwischen Darsteller und Publicum,s weis,
eher erst die rechte, hier hinreißende, dort zu«
schöpferischem Gestalten crnfsiuernde Stimmung her-
vorruft und die volle Wirkung und Gegenwirkung
bedingt. — illtanchem mag es so ergangen sein, wie
dem Schreiber dieser Zeilen. Jn Folge der notori-
schen und spontanen glänzenden Erfolge der berühm-
ten Künstlerln in Reval erwartete er etwas ganz
Anßergewöhnliches, Packetides Hinszreiszendes und mit
der Berettschast für die Ausnahme großer Eindrücke
harrte er des Kommenden; wohl sah er etwas Außer-
gewöhnliches und wohl leuchtete es von der Bühne»
her-auf, aber der. zündende Funke wollte nicht fallen
und das Gesehene und Gehörte blieb— ein todter
Schasp - « Es—

Jm Handwerker-Verein hielt auf dem
gestrigen VortragssAbende Professor C. v.
Raupach einen sehr sesselnden Vortrag über den
Huf des Pfades. »Ja höchst anschaulicher
Darstellung, die mit ebenso treffenden wie amüsanten
Bemerkungen gewürzt wurde, seht-e. der Vortragende-
zunächst den Bau des Pferdehufes auseinander,
gab einen interessanten Rückblick auf die Geschichte
des Hufbeschlages und verweilte eingehend bei den
Folgen eines schier-haften Husbeschlages »

«

Redner schilderte den Huf des Pferden als-ein»
mit einfachen Mitteln geichaffenez aber ebenso kunst-
volles wie praktische-s Organ: das Pferd, das nur
einen Finger, resp. einen Zeh besitzh tritt nett dem
letzten Fingergliede auf, und dieses Glied istfals
Schuß mit einem Hornschuh umgeben; damit das;
Horn oder die zwischen ihm und dem Knochen
liegenden Gewebe den Druck beim Auftreten zu er-
tragen vermögen ·- beim schnellsten Laus kann auf
einem Hus ein Gewicht von 10,000 Pfund ..lasten
-«- befindet sich über dem hinteren Theile des Hufes
eine Art Kissen, das aus elastlschen Fasern besteht«
und ist außerdem der Huf selbst in jenem Theile
beweglich; beim Auftreten weicht der Huf auseinander
und der Druck wird durch das elastische Kissen
ausgelöst.

- Während das Pferdin dem Zustande der Frei-
heit stets gesunde Hufe besitzh -leidet es als Haus-
thier, wo es aus künstlich hart gemachien Straßen

schwere Arbeit zu verrichten hat, fast szu IX« an Huf-
krankheiten Das Horn des Hufeswächst nicht in
sdem Maße» nach, als es bei starkem Gebrauch des
Pferdes abgenußt«wird; der Hus würde daher ohne
einen Schntz sehr bald papterdünn werden und das
Pferd schließlich direct auf die darüber liegenden
Weichtheile austreten müssen. Ein Schuß der Hufen war

Mag-I zu: Unter: åkptschkn Many.
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bei den Erietben noch unbekannizfo mußte z.B Xenophon
auf feinem Rückzuge einmal eine längere Rast machen,
weil die Pferde der Reiterei sich die Hufen abgelaufen
hatten. Bei den Römern wurden die Hufen mitunss
ter durch eine Art Sandalen geschützn Das Be-
schlagen ist in Europa erst im s. oder S. Jahrhun-
dert aufgekornmen und wahkscheinlich von Germanen
oder anderen Völkern aus Asisn hetübetgebkschh WV
diese Kunst schon viel früher bekannt war. Durch
das Beschlagen wurde jedoch der Huf des Pferdes
verschlechtert. Man befchlug anfangs nur die eine
Seite, das geuügte aber nicht und man nagelte
große Eisen aus den ganzen Huf, wobei das Eisen auch
auf dem hinteretkTheil des Hufes mit Nägeln befestigt
wurde. Zugleich waren die Eisen sehr dick und mit
starken Stollen versehen. Der huf konnte damit
nicht mehr in der naturgemäßen Weise functionirenx
beim Auftreten weicht der huf nicht mehr ausein-
ander, die Sohlekommt nicht mehr mit dem Boden
in Berührung u. s. w.

Der Vortragende schilderte darauf die verschiede-
nen Mißbildungen und Krankheiten, welche durch
ein fehlerhaftes Beschlagen eriistehen, und ging auf
die Puncte ein, welche von Gelehrten nach einge-
hendem Studium des Pferdehufes in Bezug auf
das Vcschlagen aufgestellt worden sind: es darf
sich vor Allem kein Nagel in der hinteren Hälfte
des Eisens befinden, damit der Hus seine Beweglich-
keit behält; ferner darf das Eisen nicht zu dtck seit!
und, muß womöglich keine Stollen besitzeky denn der
ganze Huf muß so viel wie möglich den Boden
beruhen-»Ein Fehler ist es daher auch, wenn der sog.
Strahl sortgeschnitten wird; je dicker dieser ist, desto
besser ist es für: das Pferd. Sodann darf das Ei«sen, um dem Wachsthum des Hufes Rechnung zutragen, höchstenseiuen Monat lang am Huf ge-
lassen·.werdenz»eine falsch angebrachte Sparsamkeit
ist es, den Huf womöglich für ein ganzes Jahr be-
sehlagen zu wollen.

Zum Schluß machte der Vortragende noch über
verschiedene neuere Vorriehtungen am Hufbeschlag,
über Schraubi und Steckstollen u. s. w. Mittheilung
und schilderte « u. A. die Sorgfalt, welche im Aus«
lande der Pferdebesitzey und zwar auch der einfacheDrroschkenkutschersp dem Huf seines Pferdes ange-
deihen lasse. -r.

Ueber die bisher eingegangenen Mittel zur Be«
streiiung der Kostssn der neuen schönen Orgel in
der St. Johannisdkirche gehen uns einige
Daten zu, welche das Interesse weiterer Kreise be-
auspruchrrr dürften; Die, Einnahmen betru-
genrfür das Jahr 1890 aus diverfen Eollecten,
Zinsen u. dgl. m. 1090 Rbl. 75 Kop , für das
Jahr 1891 «aus Eollectery dem Bazar U. dgl. m.
2433 Rbl. 10 Kost» für das Jahr 1892 aus den
Ertragen des sonniäglichen OrgelspielQ Bazay
Orgelconcert etc. 2706 Rbi. 51 Kot-» endlich im
Jahre 1893 vornehmlich aus dem sonntäglichen
Orgelfpiel 923 Rbi. 83 Floh. — zusammen 7154
Rot. 89 Kot» — Dem standen an Ausgaben
für die theilweise Bezahlung des« Kcruspreises und
Aufstellung der neuen Orgel wie auch für diverse
Unkosten beim Orgelspiel (Stempelmarken, Annons
cen etc. = 182 Rbl. 40 Kop.) 6972 Rbl. 25 Kot-«
gegenüber, so daß für dieses Jahr ein Saldo von
182 RbL 14 Kot» verblieb. Da der Preis der
neuen Orgel sich mit den aufgelaufenen Zinsen auf
20,425 Mk. stellt, die Abzahlungen aber erst 13,425
Mk. betragen, so sind immerhin noch 7000 Mk. bis
zur völligen Begleichung der Kaufsumme zu beschaf-
fen. ·Mögeszn insbesondere die sonntäglichen Or«
gelspie-l-Nachmittage, welche im vorigen
Jahre den hübschen Ertrag von etwa 900 Rbl.
ergeben haben, sortgesetzt sich der Gunst unseresPublicnms erfreuen.

Die gestrige Sihung der Bezirksges
richtssDelegation beschäftigte nur eine einzige
unbedeutende Sache: ein Gehilfe des Gefängniß-
Aufsehers wurde wegen Nachlässigkeit im Dienst zus Tagen Arrest verurtheilt. — Sodann wurde die
diesmalige Session geschlossen. »

Der Besitzer von Testamam Baron Stael
v. H olsteirr, hat, wie ein Correfpondent des
»Posi-.« mit lebhaftem Dank berichtet, auf die Bitte
des AntialkohokVereins ,,Laene« einen Krug in
den Grenzen feines Gutes geschlossen und deu-
selben dem gen. AntiatkohobVerein behufs Abhal-
tung von Zufammenkünften überwiesen. Ebenso hat
auch Baron Mahdell zu Podis einen Krug ge-
schtossem — Jm Anschluß hieran fei noch erwähnt,
daß jüngst in Perrrau eine Hochzeit gefeiert wor-
den ist. auf der auch nicht ein Tropfen alkoholischer
Getränke gereicht wurde. i

S eh a eh.
Correspondenz-Partie.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
Spanisch ePartie.

So. TdtXTdä

Lirchtichc Nachrichten.
Universitäts -Kirch e.

Sonntag Sepiuagefimaa Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Prediger Hoerscbelmanm
« Mittwoch Wochengottesdienft um 5 Uhr.

Pkedtgen sind. the-at. Matthei.Eingegangene Liebe-sauber« .

Jn den Kirchenbecken 11 litt-l. 98 Kop., für die
Mission 1 Rbt.

Mit herzlirhem Dank Hoers chelm ann.

St. JohanniOKir ehe.
Sonntag Sepiuagesimatz d. is. Februar 1894:

Hauptgotteddienft um 10 Uhr.
Predigend: Oberpastor O ehr n.

Kindergottesdienft um 741 Uhr.Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen 8 Rbl. 55 Herr.

und I Abt. für die Blinden. Außerdem für den
blinden Knaben in Riga 3 Abt» zu Holz 3 Rbl.

Herzlichen Dankt G. «Oehrn.
» St.Msarten-Kirche.
AmSonntage Septuagefinraq deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
» PredigenPaulWilligerode.

Vorher estnifrher Gottesdienst mit Abendmahlss
feier um 9 Uhr.

Sonnabend cstnifcher Beichtgotiesdienst um 3 Uhr.
Eingegangene Liebesgabem

Stadtarme 3 Rbl.30 Kote» Landarme 36 Kot-«,
Kirche 1 Mel. 20 Koth, Unterstützungscasfe 20 Kote.

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntag Septuages.: cstniicher Gottesdienst

mit Abendmahlöfeier um 10 Uhr.
Jar verflossenen Monat find an Lisbesgaben ein-

gegangen: Für dieKirchet 32 RbL 69 Kop.; für
d-. Aliarbild: 5 Rbl. 65 Kein; für d.Akmen: 5Rbl.
42 Kop.; für d. Thurm: Z Rbi. 65 Kop.; für d.
Heiden: 2 Mit. 56 Kop.; für d. Altar: 85 Kop.;
für d. Taubstrrnraiem 43 Kop.

Ereignisse
is» Wes-dessen Ieiearaybesssaasctess

St. Peteröburg, Freitag, II. Februar. Es
wird die Einführung einer Handelsregistratur mit
gleichzeitigem Verbot des Handels unter fremdem
Namen projeciirh e

Im Reichsrath wird demnächst das Project der
Neorganisation der BaueriAgrarbank eingebracht
werden.

Pa ris , Freitag, II. (11.) Februar. Heute be-
gann im Schwurgericht die Gerichtsverhandlung ge-
genLesauihiey der im November vorigen Jahres ein
Attentai auf den serbischen Gesandten Georgiewitsch
verübt hatte« Das, Gericht verurtheilte Leauthier zu
unbefristetsr :8wangsarbeit.

London, Sonnabend, 24. (12.) Februar. Auf
VIII! Fkksdhvf Finfhley fand heute die Beerdigung
des Anarehisterr Bouedin statt. Auf dem Wege dort·
hin wurde der Leichenzug von einer wüthendem
meist der Arbeiterclasse angehörenden Menge um.
dreht, welche rief: «Nieder mit den Anat-
chisten i« Wiedekholt durchbrach die Volksmenge die
doppelte Polizeitettq Männer und Frauen lam-
melten sich vor den Wagen des Zuges an, ballten
die Fäuste gegen deren Jnfassecy bewältigten die«
Polizei und bewarfen den Leichenwagen mit Koth.
— Nachmittags warf eine Schaut Studirender der
Medicin die Fensterdes anacchiftifchen Clubs »Au-
tonomie« ein. -

·Briefkaften.
Dem anonymen Verfifep Gerade Jhre

Mahnung:
,,Drum Iasset ihn doch endlich fchlafen

Und rührt die Sache nicht mehr an« —

ist ein Grund mehr, Jhre lustigen Verfe nicht wie-
derzugebem

- Yetterbericht i
vom 12. Februar 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur —5·5c bei heiterem Himmel und
siWind (6 Meter or. See) Minimum der
Lufttcmperatur in der vergangenen Nacht —s·8c,
der Temperatur auf dem Boden —7«60.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —-850
die höchste Teig-III. um 7 Uhr Morg. -f-0-10 (1876)
« Uikdrisstc » » » » »

—2o 60 Hast)
20-jährig. Tagesmittel--6«7C
Das Minimum des Luftdrucks über NwiSkans

dinavien, hoher Luftdruck über Centrals und sw-
Rußlanlr
Butten-ersieht von Pers! March-St. Pe-

« te r s b u r g. »
·

St. Peter-barg, II, Februar« 1894.
ExporbExtrafein Rbl. 14»««bis 15 · THE«

» Fa« » 13 so » IT«
», Secunda «, II» ,, U» IF.

GefalzeneTonnenbutter» 14
» 15 II?

Die Märkte sind fester bei guter Nachfrage.

Telegravtiisser Jene-Turm!
St. Petersburger Börse, It. Februar 1894

Wechsel-Gerede
London s M. f. 10 Bär. 93370
Berlin » f.100 Amt. 45,85
Paris » f. 100 Ins. 37,17 eHallpsmperiale neuer Prägung . 7,50 Los«

Fern-s- und Actieu-Courfe.
W» Bankbillete I. Em. .

. . . . . . 10379 Känf.
W» » I1. Ein. . . . . . . . »Ist-«
W. Golde-nie (1884) .

. .
.

.
. . . Was-· Kauf,

W» Orient-Anleihe U. Ein. . .
.

. . . 10273
Sol» » l1l. Ein. . . . . .

. !02--· tränk.
l. Hof» Prämien-Ak1leihc(1864) . · . . . 24374
U. ,, ,, (1866) . . . 228
Prämien-Anleihe der Adeledank . . . . . 191
W» EifenbahnensRente . . . . .

. . . 103 stärkt.
Of» Jnnere Anleihe. . . . . . . . . . 9679 Kauf.
W» Adel8-Agrarb.-Pfandbr. . .

· . . . FOR-s Kauf.
til-V- Gegenp Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) ils-w, Kauf.
IV, », » -,, (Credit; lolvz
IN» St. Petetdlk Stadt-Oblig. . . f. . . toll-«
Sol, Edartower Landfchln Pfddn - . 10072
XIV-·, Peter b.-Tulaer» » » , 10014
Uetien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 912

» » großen russifchen Eisenbahn-Tief . 27614
» « » « s

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Berlin« Pfeife, 23. (11.) Fest. 1894.

1o0Ndl.pr. Same. .
.

.
. . . . 218 Rmhso Pf.

tot· Abt. pnUltimo . .
.

.
. . . 218 Rmhws Pf.

100 Rot. or. Ultiruo nächsten Monats. . 218 Ratt. 50 Pf.Tendenz-lehr fett·
Für dieTitedsetnvn verantwortlich:

««

I..daffelblatt. Frau CMattiefern

M 35. NeueDörptfchTJe Zei;tung. 1894.



M 36. Montag-» den14»(26.) Februar — l8921.

Neue Dörptsche Zeitung. » Erscheint täglich? - i.
ausgenyxnnzxn Somi- zxsp hohe. Festtagr.

Aysgqbejtax 7 Uhr Abends. «

Die Exppditiixtxjist von Cllhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, »ausgengmmen vvtl

v 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—II Vvkms

Preis-mit Zum-kug- jäh-Its!
7 Abt» S» halbjährlich Z IN.
50 sey» vierterjährlich 2 VII»
monatlich III-pp.

nach answårth jährkichJ Abt. 50 s»
halbj. 4 Rb1., viectelj. 2 RbL 25 K.

u qhiu e d k t J n sc k u t e Fis 1·1 Uhr Bptspmittagssz PrFis für die fünfgfespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dtetmccliger Jnjertiorx ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jklfsksks SUkkkchkSU S Kvp. (20 PfgJ für die Korpuszeile «

Jud-Ei»
Januar. Cholera sMpidemik - Hauptwerks-V. . Vom

Gpvpsttsslkks PkkfslkkskNschtichdz isEinbetufun . W er c o:
Befprderunkp R i g C? Jubiläenk e v a! : Eis-m Gouver-
neur. Wahl. Adxlige xCrepismsfes s« We« i e n b e r g : Baptii
stttss S» T· P I kF IF P UI g :.«, Ernte. , .Tageschronit. M o s -

t « u - Psizcxpoxpgskschz GeieHriOakk.Pvlittlpet Tggxsdktiwichx - » ·
»LV,MIss,-,.N4uestx Ppst;Telegr»amme« C outs-

Bexwht .« DE - »—

h.

« L. this: in« Fundamentalwert der Ant ropp!ogi"e.MgU»MIL-Itige»e. .
..

«

.

« · · L I is s S. " «

· Die Cholera-Epidemie - H
hatte gegen Ende des Januar, gircsps ZUM VCATUKVFZFebrnar so weit nachgelassen, daß-nur noch in 6 Gou-
vernements 2und Städten Oktroi-sausen registkirt
wurden» »Es Jl- dics: das Gouv. Kowno mit 17
Erkrankungen (vom»30. Januar bis s. d. Wiss,
das G on v. Si. Pesters but-g mit s Erkrankun-
gen in dem gleichen Zeitraum, das Gouv. W o-..t hin-«·
n ie n mit U Erktankunkjen (vom U. bis A. v. Mts.),
das Gouv. Tfchernizgow mit 6 Erkranktungen
Cvom its. bis U. v« MtsJxsdte Stadt Warichau
mit s. Eikrantnngen vocn W. bis W. v. Monats
und das Gouv. Plozk mit 4 Ertcankungen im
gleichen Zeitraum. -

Die Stadt St. Peter-Murg findet sich in
dem Wochenssnketin des» »New-Ave« nicht mehr
aufgeführt, da dort in der: legten Zeit keine Er«
keankungen mehr vorgekommen sind. AuchinWatskchau sind nach dem W. Januar keine neuen Er-
kcankungss oder Todesfälle registrirt worden.

Zur Isichrießuixg ver kuiiiiprpverztichku
-« » Hgndelsvertrages .
ichteibendie »Rsn«i f. W e d.« :

»Ohne Zweifel werden die verminderten Tarib
jähe, ieibst in dein so« gemäßigten Umfangy wie sie
im Entwurf des Vertrages durchgeführt sind, die
gewdhcrlichen Gewinnste der von» ihnen »heiroffenen
Industriellen etwas her-Wesen, wodukch sich auch die
Agitation dieser gegen den Vertrag erklärt. Ober
es wäre im höchsten Grade fchierhafh wollte man
diese vereinzelten Stimmen von Vertretern der eige-
nen GeldschranksJnteressen und ihrervwenigen Nach«
betet: in der Pizesse mit der Stimmeder gefammten
rufsifchen Industrie verwechseln oder gar mit der
Stimme des Jganzen Landes. Das ganze Land wird
freier aufathmen nach Abfchiießnng des Vertrages
ichon darum-weil nunmehr der Zollkrieg dem Frie-
den Platz macht, der! in Jnieresse regelrechten Gan-
ges und segenöreicher Entwickelung von Handels«
beziehungen jo ungexnein nothwendig ist, Die Jn-
dustrie als Ganzes kann dadnrch nur g"eszwinnen, daß
ihr Hauptjweig bei uns —- die landrvirthfchajiliche
—- aufs neue ihr aiteö Asfdsjzebiet ZUrückgewiUULY
dafihr durch den Zollkrieg verschlossen wurde« «

Laut Bekanntmachnnj in der» ·Liv»l.-«Gon?v.-Z««.’«
ist se. ifxeellenz der· Herr «Lih;l»sndi«frh"e"«Gdrkpeknextt,
Gbnerall eszritenant ."S»i;tjsfri»w»j»eitxg, »anr·«11"z d.
Mit; tu; Dienfievgklegeuheitrv dreier-Its» Peter-Obern
gereist und hat für» die Zeit» feinergxAhweienheitxdie
Verwaltung des Gouvernements dem Herrn Livliini

Nennundzwanzigftxk Jahrgang.
dischen Vice-Gouverneur, Staatsrat-h A. N. Bulygiry
übergeben. -- — s «- - ·

.— Der Vorsitzende des Z. Oberbanergekichis
des Werroschen »Kreises, - csollxsSecretär Guido v.
Sehrwald, ist, dem ,Reg.-Anz.« zufolge, seiner
Bitte gemäß des Dienstes« enthoben worden. s-

« · «— Die Daten über die Abieistung der
Wehrpflicht im Jahre— 1893 werden vorn
,,.Russ. Jnvalid« wie folgt olsicielli commentirtrDie
angeführten Resultate zeigen, daß die Iletzie Einbe-
rufung aus neuer Grundlage Ces wurden nur Per-
so«nen-ei-nberusen, die zum i. Octoberjsss —·-—-: 21
Jahre ait geworden.«-·rviaren), reibt günstige Resultate

ergeben habe, da die Ziffer-des Ausssalls der Thiisten,
Muhameszdaner und« Heiveryzusammengenvnrrnesu nur
unt 1174 Personen höher, als »die dersfbeiden vor«
hergegangenense Jahre: ist -··s.-was unbedeutend Hist.
iDer übrige Ausfall. entfällt auf die Irr-d eng, deren
Entstehung von derspWeihrpslicht progressiv« rundes-Z,
Von den 39367 aus den Etnbekusungsliften steheni
den Juden entfallen DER« aus. die 10 Gouvernements
des Königreichs Polen und itskkislsxiauf die übrigen
Gouvernements«- des jüdisiisen snfredLelungsrayon-s.
Ins den Gouvernements des: Königreichs Polen
meldeten sich 1656 Juden, d. h. 12225 und aus
den anderen 6346 Juden oder MAX« riicht zur Ab·
leistung ihrer Wehrpfl:cht. Aus— Polen haben sich
also weniger! Juden «dersW«ehrpslicht entzogen, als
aus den übrigen ihnen alsWohnsiye angewiesenen
Gouvernements, wie auch schon in früheren Jahren.
Jn Folge dessen rname siafdie Noihwendjigkeit der
Reorganisatiorr per Registrirungåder jüdiscisken Be-
völkerung in-den ihnen als— Aufenthaltsort angewie-
senen Gouvernements nach dem Muster der Deichsel«
Gouvernements immer mehr fühlbar.

In? Werro ist, wie der ,,Livl. Gouv.-Z.«« zu
entnehmen-der Kreisches v; Noth« unterm 1222 No-
vember. v. » J. nach Ausdienung der ·»Jahke zum
Tit-Rath besbrdert worden, gerekhnetvom is. Juni
tsssx " .

Jn Rtga beging am Freitag Dr. meet. Theodor
Tit«ing, Director der -städtiscl,sen· Irren-Anstalt
Roihenberg sein 25sähsriges D octo r - J u b i lau m.
Dr. Tiling war, wie wir dem ·Rig.«Tgbi.« entneh-
men, zuerst Assistent des Dr. Bruger in .Rothenberg,
siedelte darauf, nachdem er seine Studien in Wien
sortgesetzy 1871 als Ordinaior an der Jrrerranstalt
des hlg. Nikolat des Wunderthäters nach St. Peters-
burg über, wo er sich bald eine angesehene Stellung
unter den Collegen eswarb ujnd als anerkannt-strich«-
tiger Spkcialist eine ausgebreiiete consultative Praxis
ausübta 1883, nach dem Tode Brutzer’s, wurde
Tiling als dessen Nachfolger vom Rigaschen Stadt«
amt an die Anstalt Rothenberg berufen, die-surrte:
seiner Leitung eine bedeutende Erweiterung erfahren
hat. und sich weit über Rtga und die Ostseeprovinzen
hinaus. des sausgezeichnetstixn Rufes erfreut. : -

s —- Jn uächster Zeit. feiern, »der ,,Dirna-Z.« zu«-
solg·e, drei hervorragende Institutionen Rigas «.das
Fest ihres Isjährtgseni Bestehens. Es· sind diese:
die zweite-T Gesellschaft gegenseitig-en
Kredit-s, der h ylpothekxe nsBser e in» und die
Vprschxusß—ciass—e. - .- . « .

.-.-;..·.rr-«s. Neu-at ist«-am)- Freiiagkkiilbenlh wie Tsdie
dortigetuDlätkier berichtejy eder Estliiudische Donner«
neue, FürstS W. Schachowskoh nach St.

Petersburg abg-ereist, von wo er am Montag bereits
wieder Ezurückzukehreu gedachte »

s—- Wie oder »Hier. Beob.-« erfährt, ist auf der
Sstzung des« BörsensComiiös an— Sielledes verstor-
benen Herrn. Paul Jordan deremeritirte Oberlehrer
Chr. Fleisch e rzum Leiter des handelsstatistischen
Bureaus des RevaiersBötseniComites erwählt worden.

·s·s-— Die Verwaiiung der Estländischen Ade«
its-en« Creditcasse gedenke, wie die zRevHZR
seien-gibt, die bisher» oon ihr seit langen Jahren be-
nutzieus Raume im eigenen Haufe auf dem Dom
bereits« im kommenden April zu? verlassen, nachdem
wiss-dem i. März das in der Lang-Straße belegene
Haus Baron Girard de Souesanton freigeworden
seinå·jwird. ": Vieien Geschäftsleuten, sowie - überhaupt
den; städtischen Public-am durfte die Lage --der neuen
Behaufung unseres— iandischen CredivJnstttuts »in
derEJUnterstadts eine? biquemere erscheinen, I wenngleich
Mancher doch wohl die altgewordenenen Localitäten
der·Casse, in deren Räumen sich, so zu sagen, ein
Stück ProvinzialsGesehichte abgespielt hat, vermissen
dürfte: «

Ja: Wesenbersgschen Kreise greift das
Bawiistenwes en immer mehr um sich. Wie dem
gWesenln Reiz« berichtet wird, hat ein ausgedient«
Soldat K» in Kunde: sich etablirt und hält daselbst seine
Vorträge. Der Zulauf des Volkes zu dies en Vorlesungen
soll kein geringer fein. Leider scheinen dieselben unter
dein Volke jedoch arge Verwirrungen heroorzurufem
da es iiereits vorgekommen ist, daß Eltern, die diesen
Vorlesungen beigewohnh ihren Kindern nicht ge-
statten, ferner die Schule zu besuchen. Wie das
gen( Blatt hört, ist man zuständigerseiio auf diesen
unnormalen Zustand aufmerksam - «"geworden uuzd
beabsichtigt energisch diesem Unwesen entgegenzu-
treten. » «« - s

« In Kurland hat Tfich, der »Nord. Tel.-Ag."
zufolge, eine« dritte Gesellschaft zur Bekäm-
pfungtder Lepra gebildet.

·»St. Pektersburg, II. Februar. Jn
rnfsischen Presse beginnt man Unruhe wegensszder
d ised jä h ri ge n Er nt e« zu zeigen. sDiixspNckchriäsijn
aus dem Süden und aus Centraliiliußland lassen;
wie dem »Ach. "Beosh.« geschrieben-trieb, ernstlich
für das Schicksal der Wintersaat fürchten. De?
Süden hat: in den letzien 10 Jahren keinen solchen
Winter gehabt wie den dtesjährigem An vielen
Orten: hat man überhaupt keine Schneedicke gehabt
und dabei gab es« Ftösie bis zu As« Grad. Wenn
auf das Thauwetter im Januar »jetzt noch im
Februar Dstarke Fiöste folgen, ist das Getreide so
ziemlich hin. Zudem erwartet die bäuetlicije Be-
völkerungnach der alten Bauemregelr »Ein Winter
ohne Schnee «— ein Sommer ohne Regen«, eiiieii
sehr ungünstigen Sommer. Dazu kommt noch eine
große Mänseplage - im« Süden, woiurchspdie ohnehinstark mitgenommenen Felder Ynochsmiehr geschädigt
werden. Die Landwirthe werden « sehr gut«"«thun,
an die Beschaffung oon·"Somm»eraussaat« für eine
eoeniuelle Umbeisäeung der Feiderspztiszdenken," damit
sfich nichtdie traurig-en Folgen· der Iürzlichen Misirnte
wiederholen. - «» « « « E sz

—- Jndem Bsefindendes Ministerdszspded Aeußxszeke
ten, Staatssseeretä«r7-so-.-Wieso, scheint eine BYefsZ
rung eingetreten zu fein. Die ,Now. Wr.«« der»
öffstlkkkchk fvlfgendes,»a.m. Sonnabend ausgegeben;-

Alionnemetxts nnd Jnszsekate vermitteln: »in Rtgas h. Laugen-is,
AnnoncemBurectuz in F e l l in: E. J. Karonks Buchhq m W«- kt o: W. v. Gas-frotfs u. It. VieltoseI Buchhz in W a l I: M. Rudolfs? Buchhq m Rein-»l- Buchlh v.
Kluge s: ·Ströhm; in St. P et er s b u r g: N. Ncattijetks Central-slnnynceit-2lgentjtt.

Bulletim »Die Thättgkett des Herzens fährt
satt, sich zu bessem Puls« As. Die Athemnoih
hat aufgehört-· Während U« Stunden schkief de:
Kranke mit Unterbrechungen gegen s Stunden. Die
Iksräfte nehmen— zu.« —-« Die Genesung spdes Grafen
Deli a now , Minister-s der« »Bo1ksaufkläkung·
machtz den Residenzblättekn zufolhes gute Fortschritte.

—- Jn de: Commijfivn des Mtntstergehilfen
Generailtentenants Aktion« weiche: di: sc« 3 No id-
b a h n - P r o j e c tx zu— begutachtens hat, is: nach Dei
»Aber. W« die Berathung übe: vie« Linie sbon
Ulcaborg zu: Nckurmaniskzüstwekaufsdschoben
worden, da über die Fischer« an ver Pkinmanssküstazu wenig Daten »vvrltesgen nnd Idksszkigastkze Streckk
topograpyiich noch nicht gknügend"e«iforicht·" ist. Da
dkeStrkcke namencltch strategisch von hoher Wiihttgs
kett ist, so werden dtsTracirungsiArbetten Wahr-
ichetnitch seh: bald vorgenommen-werden. ·

Jn Wir-Stank bringt der« »s.ll2osk. List."« foIgendae
Mjttyeilunxp ,,snlä"stt"ch desssexy daßsdte ARE-scatte-
Piycho lvgischc Geieltjichapkpdr kurzem di·
mocaltiche Verantwortlichkeit für Evas Joucnal
»Boapoat-t Gnaden«-is« mit dessen» zjegenswäxtssezr
Rschtuscg"ü-bernvmmeii und den BerILUSrTDPWfeffQS
Evuatv Ha : t mann zum E h c en m itzgstsptjå d«·e
gewählt hat, theiite das; Ren-tot der« Nckoskatixst
Getstuchen Akademiy Irrhimaisvrck Antonhszdckji
Evas-il v·er Gesellschaft ie·i-"n"e!n«« Asütstrttt aus den!
NckttgtiedetsBestand mit; da er fein fveftnetes Ver«
visit-»: m seminis-u kanns« sich, ais »Was: versinkt-»He;
nicht-entsprechend han«. - ss · s—

; s s I« E - i— - «·- «-Islifkfcn Tag-must
,

« . . De« u. rein) Februar Laut.
Eine »Mein-ahnte» sesens sie Itsiarchifien in«

England cft erfolgt — freilich« nichtsseiiens der» brid
iischen Regierung, aber in. ihrer Art, saibgletelj sie
eine hieße Dcmoastkatiou i« Ifich ietzt-Iß, vieneicht
ganz wirksam: das Volk feldst ist, wie vdrgefietn
der Telegraph meldete, gelegentiichsder rnit djreifierii
»undunderftvrener Prahlerei ins-Wert Fefegten
Bestattnng des Anarchisten Bourdin
energifch dreingefahren und hat der AnarchiftensBande
gezeigt, daß fie doch ndch nicht das Rechthaby sich
in London »wir zu Haufe« zu fühlen. Den anne-
chifiischen Helden mag es, ais die wüthende Volks«
rnenge sie umkreist» nicht rechiwohl zu Mnihe und
das Schauspiel, diese frechen Renommisien hilfesuchende
Blicke nach der sonst von ihnen dynamiiitten Poli-
zei richten zu sehen, ein recht erbauliches gewesen
sein( Ob das der britifchen Regierung nicht doch
zur denken geben wird? Art« Stimmen, die sie zu
eine: veränderten Haltung gegenüber denAnarchisten
und ihren! fökmlichen Club »Autvnomie« drängen,
fehlt-ed nicht» AllåUWelt »fragi»sich: warum die
Nachsicht gegen diese 500 fremden Anarcljiftem die
durch ihre Umtriebe und? ihre Verbrechen die Welt
in Athen: halten? Man aniwortei hierauf, weil sie,
wenn sie in ihren Versammlungen« und Operationen
hier nicht gestört werden, sich hüten, durch Atten-
tate in England ihr letztes Äfhl iirFrage zusteis
ten» Das ist, wie die »Pall Mallj Beiseite« sehr
richtig henxerkt«e",· eine arge Sszelbsttäirschiinkse Jn den
no"k"d·am’e""k«i"·tani·f"s7c«is"e«ti«" Freistaaien fah man« früher auch
auf die Anarchifien mit geringsrhätziger Gleiehgiltige

« si »Es: G« .Heini-its.
Ein Fnndamentultvert dzr ÄtiiIIrIFJZIZgieFØJ

s Erkenne dich selbst— dreiWöfilsjyins
haitssihtv«er, die durch· das« gatkszes Menschenleben in
nichts »in;- Bedeytunki vierte-see; ,«,Setnd,»iiinf »den:
heran-Winden Msuichen die Verstand-gekräft- ausge-
bildetzsos entsteht bei dem ernster Denkenden die zu-nächst« liegende Zttlgs tttdch den eigenen ursäehlichen
Dtiseittsbeditsgiittgen Und ilsxen Folgerungen, » Wenn»
durch dieses; ·,berechtigte und ·nrit uns innig des-·«wachsene Verlnngen nach Aufklärung über das physische
und psychische Leben des Menschen unzweifelhaft
eine Extstenzfrqge zum Ausdruck kommt, fp Jst eine:
vollen Beantwortung derselben, von der Wissenschaft»
nusgeheniy der Werth einer Noihwendigkeit garnicisi
abzustreitem Nimmt die geistige und materielle
Productivität des Menschen von den Bewegungen
in dessen Jnnetn ihren Ausgang, so ist» es natürlich,
daß unser erster Wissenstrieb dem eigenen Jch gilt,
und seiner Befriedigung ist ein un; s· größeres
Feld gestellh als» Unter physiichks Leben den mannig-
faliigsten Wandlungen unterworfen ist. «

Eins der« hervorragendsten neuzeitlichert Werke,
welches die « Bestimrnung hat, Entwickelung; Ptzzttaussehen-des menschlichen Körpers, die körperlithen

O) Aue re: seen-m« ,,Pp st.« e s

wurdens dieszhysdihesen aus denidarszstelliznsådForiscifung"serg«""ebnisse,"»ich-ei: - ixhseikdj««th«unlilsiz," gaussgegs
setz-gossen. Ebenso qpsickciitichs wärt-en lecke Uchjzksgriffz
vdn dem Boden« der M: urbeobachiung auf jenen der;
Politik, Phitpsjhxzhke und Ne1igipu;v-kzxnev«n. die;
verbietet« das fckjotipdie Würde derzWiss"eii"schdftj, klären«Ekgebnisse und Fragen, urn wezrthvdll und inieressnnk
zu fein, keiner Freie-unten« Seiiendliike nnch fremden
Gebieten bedürfen, DTJZU kVUUUk IN? Its-Eh« eine
weitere Erwägung; »Man hst bisher nur zu htiufigs
namentlich in popukäkkttskutwissenfchafilichen Werken,
den augenblicklichen Standpunct der naiuriuissensi
schafilichem ewig wechselnden Hypoihefe mit den
ebenso schwankenden politischkphilofophiichen Tages·
meinungen vexquickh so mußte nothwendig in dem
der exacten Naturfotfchung ferner stehenden Publi-
cucn die vekhängnißvolle Meinung erweckt werden,
Als gäbe es naturwissenschafiliche Dogmen, welche
den höchsten Jdealen des Menschengeiftes feindfelig
gegenüberstehen. Es wäre ein Lohn für die Mühenunserer bestengFocscher, wenn es auf dein Gebiete der
Anthropologie gelänge, diesem volksverdetbenden Irr«
thum Schranken zu festen«

Mit diesen goldenen Worten leitet Ranke die
erste »Auflage feines ieorliegenden Werkes » »Der
Mensch« ein, nnd im gleichen Geiste ist die nunmehr
erscheinende zweite Auflage durchgearbeiten .

De: illustrative Theil des I. Bandes ist



keit "«hsrab. Man ließ si"«e""in ihrer Prahlerei gewäh-
ren, ließ sie sich versammeln und Reden halten wie
in England. « Jus-Mai 1886 fand aber eine Strike
des« Personals dir Pferdebahnwagen in« Chicago
statt, die. Anarchistkxirmachien mit den Ausständigen
gemeinsame Sache. Es wurden Bomben gcivvtfSU
und einige 70 Leute getödtet und verwundet« Die
Anarchifien hatten das Ashlrechi ichmachvoll verletzr.
Esisk kein Grund« zur Annahme vorhanden, daß,was dort paisirt»ist, hier nicht auch« in England
passiven könnte. »Es liegt —- meint der Londoner
Correspondent des »Ber«l. Tgb»l.« —eine unbeschreib-
licher nationaier Egoismus und eine unvergleichliche
Feigheit in ve- Tekiir die England siehe: ver:
fremden Olnarchisten gegenüber beobachtet hat. Jn
der» Aufrechterhaltung der Grundpfeiler der gesell-
fchasilichen Ordnung find alle Staaten solidarisch;
die insulare Slellung entbindet Gtoßbrilannien bei
den heutigen Verkehrsmitteln hiervon nicht. Ein
Verzichteu auf die Controie der Anarchistem blos
damit England frei von Bombensstientaien ausgeht»
streift hart an das Begünstigen der finsteren Pläne
dieser Halbwahnfinnigem Wir übertreiben nicht,
wenn wir erklären, daß fast täglich ein herüber nnd
Hinüber von Anarchisten zwischen Frankreich und
England stattfinden und foeben eist melden die Blät-
ter wieder, daß ein Schub dieser Dynamii-Heiden-
denen ders Boden nach dem Henrifschen Attentat
»in Frankreich zu heiß geworden ist, in London an-
kam. Wir» können die oft gehörte Antwort nicht
als vollgiltig annehmen: wir lassen die Anarchisteu
im Namen der Freiheit« thun, was ste wollen. Jm
Namen der Freiheit aber gerade, welcher dieser. Hau-sen trauriger Narren mit Mord und Brand und
Dhnamit zu Leibe gehen will, sollte England di·
Hand. auf die an seinen Gestaden Asyl suchenden
Llnarchisten legen. Die Freiheit ist die Achtung der
Rerhte Andern. Was sind es denn für Rechte, die
England in den Anarihisien achteiksp Das. Recht,
Bomben zu werfen, arme unschuldige Frauen und
Kinder, selbst ohne Wahl Leute ihres Standes, Ar-
beiter wie· sie, umzubringen? Sollie aber der Ach-
tung dieser Art Rechte nicht vielleicht die von dem
Rechte derNachbarvölker gegenüber stehen, die durch
die Anarchisteu in derruhigen Entwickelung ihrer
Freiheit» geirret weisen; Die Frei-then ist eine
keusche weiße Flaggy die wohl den im ehrlichen
Kampfe für— feines-Ideale »sallende·n·Kjrieger, niemals
den"erbär·mlichen- Meuchelmörder dcckt.". .

..
. .

« Begierig schaut man in Deutschland noch immer
darnach aus, wie Fürst Bismarck sich zu dem
ruszsischesdeutschen Handelsvertrage äu-
ßern«werde. Neuerdings wird als angebliche Bis-
marcbParole in den »Berl. Neuest Nach« Folgen«
des ausgegeben: »Wie heute die Dinge liegen, re«
sumiren wir unsere Stellung dahin: Wir sind für
den Vertrag, wenn es die Regierung zu vermeiden
weiß, eine Hälfte der Nation durch die andere mit
einem Uebergewicht von einigen Stimmen zu ver-
gewaliigen, und wenn es ihr gelingt, die Opfer, die
dein Ackerbau zugemuihet werden, wirkfam zu com·
penfirenz wir sind gegen den Vertrag --was auch
darin stehen mag, wenn der segensreiche Bund der
produktiven Stände, den wir dem Fürsten Bismarck
verdanken, durch dieses Abkommen zerbrochen und
wenn ein Conglomerai von Parteien «politisch zum
Herrn der Lage wird«, welche wir für absolut regie-
ruugsnnfähig und ungeneigt zur Basis einer kräfti-
gen nationalen Politik halte·n.« Das heißt— fo
bemerkt dazu die »Kreuz«Z.« — der Vertrag darf
nicht gegen die conservative»Wartet-»und, nicht gegen
die entschieden« ablehnende Haltung der, gesammten
deutschen Landwirthschaft zur Annahme gelangen.

Jn einer Berlinercorrespondenz bringt dirs-»Mutt-
chener ,,Allg-. BE« einige »Ber.ichtigungeu und Ergän-
zungen zum »Kaiser-Be»such in Fried-ritt«-
ruh. So sei die ,historische« Flasche Wein vom

II. Januar nicht erst am 19. Februar, sondern schon
längst getrunken worden, und ebenso wenig habe der
Fürst einen Toast «ausgebracht. »Von Poliiik«, heißt
es weiter, ··,,ist" ganz und gar keine Rede gewesen;
ein Gespräch zwischen dem Kaiser und dem Fürsten
ohne Zeugen hat nicht stattgefun»deii. Die Unter-
haltung, welche der Kaiser mit dem Fürsten und der
Fürstin im Salou der Letzteren führte, vollzog sich
so laut, das; sie von den im Nebenzimmer — beige-
öffneten Thüren ——— Anwesenden vollkommen verstan-
den werden konnte. Der Kaiser war außerordentlich
guter Dinge und sehr lebhaft, auch der Fürst hatte
einen glänzenden Tag und hat die Herren aus der
Umgebung des Kaisers, die ihn nicht von früher
kunnten, durch seine körperliche Rüstigkeit ebenso wie
durch den sprudelnden Reichthum seines Geistes in
hohes Erstaunen verseßt Historischq politische und
miiitärische Excurse — freilich auf Gebieten einer
längst zurückliegenden Zeit — wechselten schnell
mit einander, und als der Kaiser die beiden
Alexandenüsrenadiere und die neue Jnfanterie-Aus-
rüstung vorstellte, bewies der Fürst durch sachgemäße
Fragen und Urtheile, daß er den Titel des General-
Obersten nicht mit Unrecht trägt und auch für in·
fanteristische Fragen durchaus zuständig iß. Sein
praktisrher Blick und seine lange Jäger-Erfahrung
kommen ihm dabei» zu flattert» Es ist chara!terißisth,
daß das deutsche Publikum durch diesen Besuch des
Kaisers in Friedriehsruh zum ersten Male
Nähetes über die. neue Jnsanteriessluss
rüstung und suniform erfährt, und man
wird kaum fehlgehen, wenn man das Facit in den
Worten zusammenfaßh daß der König seinen Gene-
ral-Obetst, nicht der Kaiser seinen alten Kanzler
besucht habe. Jn der Berichierstattung fällt auf, daß
der Kaiser bei der Abreise eiligen Fußes weit voran
schritt, während der Fürst erst mit dem Gefolge
nachkam Dies hat seinen Grund darin, daß der
Kaiser sich vom Fürsten bereits im Hause verab-
schiedet hatte und durchaus nicht dulden wollte, daß
dieser ihn wieder ·an den Zug begleite. Der Fürst
ließ sich das aber nicht nehmen, wenngleich er durch
die Verabschiedung des Gefolges von ihm und der
Fürstin etwas aufgehalten wurde« » s— .

Jn Wien spielt sich gegenwärtig ein Anat.-
chistemProceß ab. . In demselben ist auch ein
Ts cheche, der Bildhauer-Gehilfe Modraceh dessen
Name schon durch den Omladina-Proc-sß bekannt
geworden ist, vermittelt· Die gegenwärtige anarehis
siisehe Partei in Wien bildete sich 1892, und zwaraus den Reihen der sog. ,,unabhängigen Socialisteuc
Einer der Hauptangekiagten, der TischlersGehilse
Franz Haspeh der ,,Krante« genannt, ist in
hohem Grade tuberculös und war allen Anzeichen
nach entschlossem sein doch verlorenes Leben durrh
einen besonders großen anarchistischen Streich effekt-
voll zn beschließen. Außer einer Menge hochgesährs
licher Sprengstofse und Bombenmaierial sind bei den
Hauptangrkiagten Haspel und Hand, dem» sog.
,,Kleinen", auch 11,2 Grarnm weißen Arseniks, ge-
nügend zur Tödiung einer» größeren Menge von
Menschen, vorgesunden worden. An der Jnnenseite
von Haneks Winierrock wurde ein Drahtsäckchen zum
unauffälligen Tragen einer Bombe entdeckt.

Die täglich vor dem ungarischen Abgeordneten-
hause erfolgenden Menschenansammlungen legen
zwar Zeugniß dafür ab, daß die augenblicklich ver-
handelte Frage der Civilsishe die Geister leb-
haft erregt, indessen. haben die Kundgebungen in kei-
ner Weise den Charakter einer Ordnungsstörung an-
genommen. Dem Grafen Art-dreht, welcher für« die
facultative Zion-Ehe als ein den Verhältnissen
entsprechendes Compromiß eingetreten war, wurde
zugerufenx »Reisen Sie nach Rom» während-die
Ministey sowie. der liberale Führer der äußersten
Linken mit ehrenderr Kundgsbungen empfangen
wurden. -

Jn Paris ist, wie schon gemeldet, zu der Ex-
plosiom welche in der Nacht von Montag auf
Dinstag in der Rue St. Jecques erfolgte, am
Dinstag eineweitere Bombemslffaire hinzugekommen.
Der Polizeipräfe et erhielt im Laufe des
Vormittags einen mit ,,Rabaly« Unterzeichneten
Brief, in welchem er benachrichtigt wurde, daß im
syHvtel de l’Espsrance« eine Bombe nieder-
gelegt worden sei. Der Polizeipräfect überzeugte
sich von der Richtigkeit der Angabe. Man ließ
nun den Director des chemischen Laboratoriums
Girard, kommen, damit derselbe an Ort und Stelle
das Mittel ausfindig mache, die Bombe ohne Gefahr
für Menschenleben zu beseitigen. Wie es scheint,
hielt man eine Berührung für zu gefährlich; es
wurde deshalb beschlossen, mittelst eines elektrischen
Schlages die Bombe da, wo sie lag, zur Explosion
zu bringen. Der Pollzeipräfect begab sich unverweilt
zum Minister des Innern, um sich die ndthige
Erlaubniß zu holen. Inzwischen wurde das Haus
geräumt und unter allgemeiner Panik die Straße
gesperrt. Endlich traf die Erlaubniß ein. Zwei
Dynamitpatronen wurden neben die Bombe gelegt,
elektrifch entzündet und ein furchtbarer, kanonenschußs
ähnlicher Knall erschütterle das Haus. Der Fußboden,
die Decke und Wände wurden zertrümmert, nur die
Hauptrnauern des Hauses blieben stehen. Man
glaubt, daß die beiden Bomben, die in der Rue
St. Jaraues gelegte und die vom Hotel de Mspss
ranee zu denen. gehören, welche die Inarchtsten in
Folge der letzten Haussuehungen fortschafftem und
von denen sie eine zu beseitigen suchten, weil sie die-
selbe nicht länger der Ueberwaehung der Polizei
entziehen zu können glaubten. —- Dem Vernehmen
nach hat »Rabaly" auch an den Polizeieommiffar
der Rue du Foubourg St. Matln, Drefch, ge«
fchrieben und ihn benachrichtigt -daß er sieh im
Hotel .de kEspökance aus Liebesgram tödten wolle.
Rabaly hoffte wahrscheinlich, daß die Bombe in dem
Augenblicke plagen sollte, in dem der Commissar die
Thür öffnen würde. Die Bombe fiel wirklich bei
Oeffnung —-der Thür auf den Boden, explodirte aber
nicht. Dresch ist der Polizeicommissay der Ravachol
im. Restaurant Vsty verhaftet hatte. — Dem Ver«
nehmen nach soll der— Urheber der beiden Aitentate
ein Anarchist Namens Bastard sein, der in St.
Denis wohnte. «

Nach zweimonatiger Vertagung ist am Dinstag
die italienische Detmtirtenkammer wieder zusammen-
getreten. Jn politischen Kreisen sah man nicht ohne
Besorgniß diesem Tage entgegen, da man nach den
Ereignissen der Zwischenzeih der socialen Revolution
und ihrer Unterdrückung, ein Nachspiel in der Kam«
mer erwartete. Diese Befürchtung sollte sich als nur
zu berechtigt erweisen: mit erplosiver Gewalt plagten
die Gegensätze auf einander, . und nur dem kraftvol-
len Auftreten des Ministerpräsidenten gelang es
endlich, den vereinten Ansturm der staatszersetzeirden
Elemente abzuschlagem Die Kammer war, berichtet
eine Depefche des »Berl. Tgbl.«, sofort nach der
Eröffnung der »Schaut-laß wilder ·Scenen.
Als Erispi die Erklärung abgab, er halte die
Finanzlage für dringlicher als die Frage der inneren
Politik und werde darum die Beantwortung der
verschiedenen Jnterpellationen über den Belagerungs-
zustand in Sicilien u. s. w. bis nach Erledigung
der Finanzfrage verschieden, überschütteten ihn J m-
briani und Genossen mit den leidenschaftlichsten
Beschimpfungem Jmbriani verlangte unter höllens
lärm die sofortige Beantwortung der Jntetpellatios
neu, denn die Kammer sei unter der Dictatur Eris-
pi’s keinen Tag ihres Lebens ficher. »Die äußerste
Linie stimmte johlend ein, worauf Crispi sich ruhig
erhob und trockenen Tones erwiderte: »Wenn Sie
glauben, mich zu besiegen, da irren Sie; ithwerde
vielmehr Sie besiegenll Großer Lärm, starkes Hän-
detlatschen der-Mehrheit) Jmbrianh Prampoliniund

andere Führer der radicalen Partei fuchien darauf,
durch« sSchltlähUtlgsti, Zwifchenruse und Spectakel
alles: Art, gegen den die Glocke des Präsidenten völlig
machtlos Wut, die Regierung anzustellen, wurden
aber von der erregten Mehrheit des Hauses nieder·
gefchrien. »Dank der Unbesonnenheit der radicalen
Partei votirte das Parlament alsdann nahezu
einstimmig nach dem Antrage Crispi’s. -— Die
Stimmung der Kammer, die vor zwei Monaten ge-
radezu eine eisige war, h« sich Mkichkedtn di! Guit-
ften des Cabinets gebessert. .Während Crispi da-
mals von beftändigem Lärm unterbrochen wurde,
Isuschks MS Parlament ihm« jetzt mit wahrer
«Andacht.

Jn Seel-ten geben die radicalen Blätter folgen-
den Brief der Königin Natalir an ihren
Sohn, den König Alexander, wieder: »Mein
theurer und geliebter Sohnl Ho» nicht auf
Deinen Vater und aus feine Freunde, denn diese
find mit oder ohne Abficht immer Feinde des Vol-
kes gewesen und darum haben fie ihre, politisch«
Laufbahn so schmählich abgeschlossen. Schlimm stehtes um den Herrscher oder Siaatsmanm der sich den
Haß des Volkes zugezogen hat und sich mit Gewalt
in feiner Stellung behaupten will. Lasse Dir, lie-
ber Sohn, die traurigen Erfahrungen Deines un-
glücklichen Vaters zur Lehre und Warnung dienen.
Jch als Deine Mutter befchwdre Dich, Alles zu
thun, um Dir die Zuneigung des Volkes zu erhal-
ten, denn nur fo kannst Du Dir und dem Lande
eine friedliche und glückliche Existenz sichern. Ser-
bien ist, mein theurer Sohn, ein constitutionelles
Land, und wem das Volk sein Vertrauen zuwendet,
dem sollst Du auch Dein Vertrauen nicht entziehen,
und Deine Rathgeber dürfen nur folcbe Männer
fein, die das Vertrauen der Nation befigen i Be-
solge, mein thenrer und geliebter Sohn, diese auf-
richtiger! Rathfchiäge Deiner Mutter, die Dich mehr
liebt als ihr Leben und der Du das Einzige aus
Erden bist, um dessen willen fie lebt«

Jn Bulgarieu herrfchte nicht geringe Beforgniß
wegen der Erkrankung de-r Prinzeffiu
Marie Louife, in deren Zustand, wie gemeldet,
eine Berfchlimmerung eingetreten war, so daß Wie-
ner ärziliche Autoritäten an das Krankenlager gerufen
werden mußten« Das Gutachten der Wiener
Professoren über das Befinden der Prinzeffin
Marie Louife constatirt nun, einem Telegramm aus
Sosia zufolge, Shmptomeeiner begrenzten Entzün-
dung, durch welche die wiederholten Fiebererfcheie
nungen hervorgerusen worden seien, und giebt der
Hoffnung aus eine baldige vollftändige Genesung
Ausdruck.

Aus Mo de Janeiro wird endlich von einem
Ereigniß gemeldet, dem Vielleicht eine etwas weiter
reichende Bedeutung zukommt. Bei Nictheroy
hat ein Gefecht stattgefunden. Die Ausständb
schen haben dasselbe gewonnen, 18 Kanonen erobert
und das Arsenal verbrannt. »Die Regierungstrupe
pen verloren Es, die Rebellen 272 Mann. Die
Anhänger de Mellcks versuchten das Haus, in wel-
chem sich das Regierungsblatt .,,Tiempo« befindet,
mit Dhnamit in die Lust zu fprengem ·

steilen
s Fünfter Ruh-Vortrag. ·

»Der letzte Abend Jefu« beiitelte firh das
Thema, das Docrnt Mag. See b er g fich vorgestern
zum Vortrage errvählt hatte. Der Vortrag handelte
von dem Passahmahh das Christus mit feinen Jün-
gern ·einnahur, und zwar von der Reihenfolge der
Vorgange auf diesem Mahl, wobei der Vortragende
mit vielem Scharffinn das Bild der- äußeren Situa-
liotr »recouftruirte. Wir müssen hier darauf verzich-ten, der Beweisführung des Vortragenden bis ,in
alle Einzelheiten zu folgen und beschränken uns
mehr auf das Ergebniß feiner Schlußfolgerungen.

pon musiergiltigeer Vollendung, überraschender Natur·
treue und überaus reich an Abbildungen. Liegt es
schon in den Erfordernisse« eines derartigen Werkes,
daß das bessere Verständnis— sür besonders wichtige
Textsiellen durch bildliche vDarstellungen unterstützt
wird, so geht; doch das porliegende Buch durch die
Zahl und Vorzügiichkeit seiner Jllustraiionen weit
über ein gutes Mittelmaß hinaus. Ganz Ausge-
zeichnetes ist in den Farbendruckiaseln geleistet wor-
den. .

. Die Llusstaitnng des Werkes im Jnnern
wie im Aeußern entspricht jener Sorgfalt, die das
Bibliographische Jnstitut ihren Verlagsuniernehmuns
gen unablässig zuwendet. Den Herausgebern ist
aufrichtig zu wünschen, daß die neue Auflageg des
Rantckschen Werkes die gebührende Würdigung in
den weitesten Kreisen finde. -

Bsemikggejksegsa
Nicht geringes Aufsehen erregt in W i e n

die Erkrankung der Erzheezogin Maria
Jmmaculata Clementine, indem die Er«
keankung auf die von ihr getragenen, mit einer gif-
tigen Farbe gefärbten schwatzen Strümpfe
zatickgeführt wird. Die Krankheit hat eine so
miß« Wendung genommen, daß von den Aerzten
eins Amputation des Fußes für nothwen-
dig erklärt wird, um einer Biutvergifiung vorzu-
beugen. »

— Als Nachfolger: Bilirotlys find drei
seine: nsmhafiesten Schüiet in Vorschlag gebracht

worden: die Prosessoren Czerny in Heidelberg,
Mikulicz in Breslau und Wölssler in Gras.
Alle drei waren Operateure und Assistenten an Bill-
roth’s Klinit

—- Der Telegraph meldet den Tod des italieni-
schen Violiuisten Ernst Sivori. Vor langen
Jahren hat er die musikalische Welt mit dem süßen
Wohllaut seines Instrumentes zum höchsten Enthu-
siasmus begeistert. Es wird erzählt, daß er am s.
Juni 1817 zur Welt kam, unmittelbar nachdem
seine Mutter ein Concert Paganinks verlassen hatte.
Sivori wurde dann auch der Schüler des berühm-ten Geigers. Mit 10 Jahren erregte der Verstor-
bene schon in Paris und England das größte Auf-
sehen. Später führte ihn der. Weg durch alle Erd-
theile zu den größten Triumph«

— Aus der Schweiz. Der ,,N. Zür. Z«
sind aus den Alpencantonen übereinstimmende Be-
richte darüber eingegangen, daß die bisherigen ab-
normen Witterungsverhältnisse im
nächsten Frühjahr, ressu Sommer leicht zu einer gro-
ßen Calamität führen könnten, deren Folgen nicht
abzusehen wären. Die Alpweiden sind, wie bekannt,
für einen Grasertrag im Spmmgx zum gkpßm
Theil auf starke Schneefälle im Winter angewiesen.
Nicht nur sind diese W jetzt fast ganz ausgebliebem
sondern es haben auch anhaltende trockene Winde
der Erde das BischEU Feuchtigkeih das vom Trockens
jahr 1893 übrig geblieben, noch vollends genommen.
Wenn auch jetzt noch eine Aenderung im Witterungm
charakter eintreten würde, so hätte das doch keinen
großen Einfluß mehr. So ist es denn erklärlich,
daß man sich überall großen Befürchtungen hingiebt,es möchte in den Berggegenden der Schweiz der
Graswnchs im kommenden Sommer noch viel spär-

licher fein, als im Vorjahrr. Aus den westlichen
Cantonen kommt die gleiche Klage. Der Frühling
ist zwar schon. zum Theil eingezogen, aber die an-
haltendeTrockenheit giebt zu ernsten Befürchtungen:
Anlaß; Auf Bauernhöfem die weit von Flüssen und
Wasserleitnngen entfernt sind, muß man das Wasservon weit her holen und die Bäche nnd Flüßchen
drohen zu versiegen. — Der Bodensee hat wohl
fett 80 Jahren keinen fo niedrigen Wasserstand ge-
habt, wie es jetzt der Fall iß.

— Jn Aeghp ten geht man fett Jahren mit
dem Plane um, den Nil, den Regulator der Ernte,
mittelst großer Wasserbehälter abgugapfem um das
Land fruchtbar zu machen und Ueberfchwemmnngen
zu verhüten. Eben ist der Bericht über die Unter«
fuchungen sammt den Vorfchlägen des Generaldireci
tors der Wasserbehälter und des aegyptifchen Unter-
staatsfecretärs für öffentliche Werke veröffentlicht
worden. Der Nil ist während der legten 4 Jahre
von Wadh Halfa bis Kairo verrnessen worden und
mehrere Entwürfe für die Errichtung von Waffen-e-
hältern wurden vorgelegt. Man berechnet, daß die
Einrichtung des Syftemb über s Mill. Pfd. St.
kosten würde; dann aber würde auch der Werth des
Landes von 20 bis 50 Mill. Pfd St. steigem Drei
der hervorragendsten Ingenieure Europas find nach
Kairo berufen worden, um den besten Entwurf auszu-
wählen und der aegyptifchen Regierung darüber zu
berichten.

-Ueber eine interessante fpra chlich e Eigen-
thümlichkeih die an der Saat: in der Nähe von
Saargemünd herrscht, wird der ,,Straßb. Post« be-
richtet. Jn jener Gegend hat man s verschiedene
Formen für das Zahlwort zwei —je eine
für das männliehy das weibliche und das sachliche

Geschlecht. Der Gebrauch dieser s Formen sür die
verschiedenen Geschlechter ist so it Fleisch und Blut
übergegangen, daß setbst bei Kindern eine Verwech-
selung nie vorkommt. In der Gegend von Saargei
münd habe ich seiner Zeit einmal einem Buben von
etwa 5 Jahren 2 Aepfel vorgelegt und ihn gefragt,
was das sei. Der Kleine antwortete ohne zu zögern:

.zween Ebbel«. Jch zeigte ihm dann 2 Gabeln und
stellte dieselbe Frage: »das sinn zwo Gaweln«· war
die rasche Antwort. Als ich dann 2 Messer zur
Hand nahm, sagte der kleine Bursche sofort, ohne
meine Frage abzuwarten, »das sinn zwei MässereQ
Jch hsbq weil mir die Sache VergUügEU Mach«-
öfters solche Fragen gestellt und die Leute im Ge-
spräche beobachtet. Nie hat man das Geschlecht ver-
wechselt Die Leute sagen regelmäßig ,,zween Män-
ner«, »zwo Franc« und ,,zwei Klauen« und werden
wahrscheinlich in 100 Jahren noch ebenso sagen.

— Ein Gesetz gegen das Traetirem
Aus Bvston wird gemeldet: Jm Unterhaus der Le-
gislatur von Massachusetts hat das Mitglied Day
von Marblehead einen Gesetzentwurs eingebracht, wo-
nach kein licensirter Wirth von irgend einer Person
Geld für Getränke annehmen darf, die an eine an-
dere Person verabreicht worden sind. Das Gesetz ist
gegen das Tractiren in Wirthschaften gerichtet, von
der Herr Dah glaubt, es sei die Quelle vieler Uebel.
— Jn Amerika ist das gegenseitige Tractiren in den
Wktthshckttferu in der That ein Uebel, welchies der
Einschränkung bedarf. Ein Gast pflegt da am
Schanktisch für die Anwesenden ,,eine Lage zu
schmeißen« —- und die Traciirten sehen sich dann
veranlaßt, ein Gleiches zu thun, so daß das »Schaut-
ßen« sich bis ins Unendliche ausdehnt. J
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Die Ausführungen betrafen zunächst das HEXE,
in dem das Passahmahl eingenommen wurde. Die-
sesHaus hat allem Aiischelne nach einem Avhätlgsk
Christi gehört; Jesus schickte seine Junge! mit dem
einfachen Auftrage in ein bestimmtes Haus, das
Mahl dort herzurichtety woraus wohl h8!VDkgi’-ht-
daß der Eigenthümer in Ushm PEZWUUASU ZU
Christus gestanden hat. Vermuthllch W» dies«
Eigenthümer der Vater des Evangeallstfll MAUUSZ
zpjzjkk sst d» Eix1zige, der eines Junglings erwähnt,
der» bei v» Gefqngennahme Christi von Weitem zusteht
aus, wie di« Hüscher ihn greifen wollen, das Gewand,
mit dem er nur nothdürftig bekleidet ist, in ihren
Händ» Ikjßt und flieht. Da die anderen Evange-
Ijstm dieses Vorfalles als zu geringfügig nicht er-
wähne» so ist es vielleicht ein persönliches Inter-esse, welches Marcus von ihm Notiz "nehmen läßt;
vielleicht daß auch nur er allein davon gewußt, da
er es wohl selbst gewesen ist: Judas war mit den
Häschern wohl erst in dem Hause erschienen, wo
Christus den Abend verbracht hatte, und Marias,
in Besorgniß versehn wird, nachdem er sich YOU)-
dürftig bekleidet, den Kriegsknechten nachgekill still«
Dadurch wäre auch. das Erscheinen jenes Junglings
im einsamen Garten auf dem Oelberge erklärt. —

Das Zimmer, in dem Jesus das ålliahl einnahny
hat veemuihiich auf dem flachen Dach gelegen. da
die Räume auf diesem häusig als Gdsts UND VOL-
ztmmer dienten und groß und lustig waren, wie es
denn auih eines gecäumigeren Zimmers bedurfte, um
18 Personen aufzunehmen.

» Wie soll man sich nun das Bild der Versammel-
ten denken? Die gewöhnliche Vorstellung, daß
Jesus und die Jünger auf Siuhlen an einer langen
Tafel gesessen, entspricht wohl nicht der Wirklichkeit.
Die Juden lagen nach damaliger Sitte ebenfalls zu
Tisch, nnd zwar « auf der linken Seite, « ans den
linken: seh: gestüßt und zu se 3—4 Personen auf

Sen-hu; die s Speifesophas umgaben halb-
kreissörmig den Tisch. Auf dem Tisch standen das
Pqssqhigmuy s ungesäuerte Probe, das bittere
Kraut, der sü-ße Brei aus Früchten, ferner Salzwasser
und Rothwein, welche Speisen und Getränke alle
eine symbolische Bedeutung hatten. Beim Speisen
bediente inan sich der Finger, was ein häusiges
Händewaschen mit sich brachte.

Was die Reihenfolge betrifft, in der die Jünger
saßen, so giebt es auch dafür Anhallspunctr. Da
Jesus in diesem Falle Hausherr war, so mußte er
auf der linken Seite auf dem ersten Sopha ··den
zweiten, Plah eingenommen haben, denn am linken
Ende des Tisches waren die Speisen aufgetischt und
der »mittie»re Plaß der ersten Bank gebührte dem
Hausherrn. Der erste Ehrenplatz war links vom
Hausherrn; Da um jene Zeit auf die Rang«
ordnung bei Tisch sehr viel Gewicht gelegt wurde,so hatte wohl« ein Streit um den Ehrenplatz neben
Christo-den Anlaß zur Frage der Jüager gegeben,
wer der würdigste unter ihnen sei. Der Verräther
Judas scheint sich auf den Ehrenplatz gedrängt zu
haben, wofür zweierlei spricht: als die Jünger
Christus fragen, wer ihn verrathen werde, taucht
Christus den Bissen ein und reicht ihn dem
Judas; da die Jünger trog der vorherigen Antäu-
digung Christusssnicht verstanden, ist anzunehmen,
das; Judas neben Christus auf dem Ehrenplatz ge-sessen hat, denn nach damaliger Sitte theilte der
Hansherrdie Bissen aus und der Jnhaber des
Ehrzenplahes erhielt den ersten. Dadurch ist es auch
zu verstehen, daß die Jünger die Frage des Judas:
»Herr, bin ich es P· und die bejahende Antwort
Christi überhören- konnten. — Zur reifsten Seite
Christi, und zwar auf dem Eckplaß links, saß
Johannes, denn wenn er sich zurückbog, be«
rührte er die Brust Christi. Jhm gegenüber
am anderen Ende des Halbkreises muß Petrus ge«sessen haben, denn dieser winkte dem Johannes und
slüsterte ihm zu, er solle Christus fragen, wer der
Verräther sei. Flüstern aber konnte renne, wenn— er
in desr Nähe des Johannes saß, d. h. den rechten
Eckplah oder den Ehrenplah innehatte. Letzteres war
wohl schon deshalb nicht der Fall, weil er nicht über
Christus hinweg sprechen konnte, ohne daß dieseres hören mußte. — Wie die anderen Jünger saßen,
läßt sich nicht feststellen«Die-Ordnung bei der-Feier des Passahmahles
ist uns erhalten; wetmgleich dieselbe auseiner sün-
geren Zeit stammt,- so ist wohl anzunehmen, daß
das Fest axtckl zur Zeit Christi it! ähnlicheisWeisek
gefeiert worden» ist. —- Nach der Schilderung des
Lukas nahm Jesus, der Sitte gemäß, den ersten
Becher, der szn drei Theilen Wein« und zu einem
Theil Wasser enthalten mußte, und spraih ein Dank-
gebet. Danntrankser und reichte ihn seinem Nach«
bar zur Linken. Es war nur ein Becher vorhanden,
VII! hetumgereicht wurde. Nach""de·r Ordnung des
Psssshmshles mußte sich sodann d·er Hausherr erhe-ben Und die Hände waschen; dieser Art wird von
Jesus» dutch die« FnßzvasHYzig-; Yzxseßt iworden sein.
Chvsstlls WUsch sdkvedtsisüithgösnsidie Füße, um ihnendie Richtigkeit des Rangstrexites darzuthun und ein
Beispiel chtlstkkcher Demutb .zu geben. Bei der
WAschUUg Ha! et wohl bei Petrus, der den einen
Eckplas stillt? DAM- dtn Anfang gemacht, denn dieser
ist es, de! als Elstst Einsprache zu erheben versucht,
W« Wilh! kSkUETZWsck gshabt hätte, wenn er als
Lehter an diefReihe gekommen wäre.

Dskikllfiwllljdktk bunt! die Speisen qusgeskqgksk
Der Hausherr mußte einige von den bitteren Kräu-
tern nehmen und in· das Salzwasser eintauchemDann brach er die ungesäuerten Brod» vor: dem»
er einen Theil zum Nachiisch zurucklegte, und füllteden zweiten Becher. Hierauf mußte— der Jüngste pp»
den Anwesenden fragen, warum diese Nacht in die«
se! besonderen Weise begangen werde, und der Haus-
hett hatte als Antwort die Leidensgeschichte des
Volkes Jsrael in Aegypten zu erzählen. Hieran
schlvß sich der Gesang des ,,Hallel« und der zweite
Vccher wurde ausgetrunken; dabei war der erste
The« des Mahles abgeschlossen. -—- Jn wieweit
Jesus sich dieser Ordnung angeschlossen, läßt sich
Ukchk lsgktb VC C! Abs! am Anfang den Brauch be-
folgt hatte, so läßt sich annehmen, daß er auch spss
ter nicht zu weit abgewichen ist. Jn welcher Weise
er die Letdensgeschichte erzählt hat, ist seid« nichtAufs-wahrt.

Der zweite Theil des Mahles begann damit, daßsich alle Anwesenden » die Hände waschen. Der
Hausherr brach« dann das Brod, sprach ein Dankge-

bet und reichte Allen vom Brod und darauf auch·von den bitteren Kräutern. Dies muß der Zeitpunkt;gewesen sein, wo Jesus den Vxrrath des Judas vor-
aussagte. Die Jünger sehen sich betroffen an, es
folgt jenes vorhin erwähnte leise Gespräch zwischen
Petrus und Johannes und fchließlich, auf die di-
recte Frage des Letzterem die Antwort Christi, daß
der der Verräther fein werde, dem er den Bissen
geben würde. Christus reicht darauf zuerst
dem Judas und sodann allen Uebrigen den Bissen,
wobei er dem Judas auf dessen Frage in leisem
Tone sagt, er set der Verräther, und ihn auffordert,
das, was er thun wolle, bald zu thun. — Nach dem
eigentlichen Mahl wurde die anfangs zurückgelegte
Hälfte des ungesäuerten Brodes herumgereichtz der
dritte Becher -· der »Becher des Segens«, weil der
Hausherr einen Segen über ihn sprach — wurde
etngegossen und ausgetrunken. Hierbei muß die Ein«
setzung des hlg. Abendmahls erfolgt sein, denn nur
an dieser Stelle der Feier wurde Brod und Wein
zusammen genossen. Jesus brach nach einem Lobge-
bet das Brod und ebenso sprach er ein Dankgebet
über dem dritten Becher, während er zugleich die
Einsetzung vollzog. ·

Mit dem Essen der ungesäuerten Brode ist das
Mahl zu Ende. Nachher wird noch ein vierter
Becher getrunken und der zweite Theil des «Hallel",
resp. ein Psalm gesungen. Jesus. scheint auch diesen
letzten Theil der Feier eingehalten zu haben, denn
vor dem Aufbruch hatten« er und die Jünger noch
ein Lied gesungen. Vor 12 Uhr mußte die Feier
nach dem Brauch zu Ende sein, da man sich in den
Tempel begab; bis dahin wurde die Zeit mit
religiösen Gesprächen ausgefüllt. Auch diesem Brauch
ist Christus gefolgt, denn er hat nachher: an die
Jünger Worte des Trostes gerichteh die Petrus
aufbewahrt hat. Bei hellem Mondschein machte sich
endlich Jesus mit den Jüngern auf und verließ das
Haus, um sich nath Gethsemane zu begeben. —r.

Jm Anschluß an die Feier ihres sc. Stiftungs-
tages hielt die Freiwilltgeseuerwehr dieser
Tage ihre Generalversammlung ab. Jn
seinem Jahresberichte theilte, wie wir hören,
der Hauptmann G. Fischer. mit, daß die Feuer-
wehr im verflossenen Jahresb mal alarmirt worden
ist, und zwar zu 12 Großfeuerm 2 Mtttelseuerm 12
Kleinfeuernz in 4 Fällen handelte es sich um falsche
iillarmirungem

Das verslossene Jahr ist eines der schwersten .in
den 30 Jahren der Thätigkeit unserer Fern. Feuerwehrgewesen und läßt« sich nur mit der Brandperiode
von 1883 vergleichen. Damals brannten bei 25
Großfeuern gegen 30 Häuser ganz oder zu einem
Theil nieder. Jm verflossenen Jahre waren bei 12
Großfeuern 34 Häuser in Brand gerathen; davon
brannten 10 Hoizi und 2 Steinhäuser zum Theil
nieder, 5 Steinhäufer brannten vsllig aus und 17
Holzhäuser mit vielen Nebengebäuden wurden bis
auf den Grund eingeäschert Der materielle Schaden
sei, wenn man das gestvhlene Gut mit einrechneh
wohl noch größer als in dem Brand-Jahre 1883 —-

habe doch eine VersicherungwGesellschaft einem Herrn2225 Rbl. für gesktohlenes und besehädigtes Mobi-
liar auszahlen müssen, und das in einem Falle, wo
die Wohnung rechtzeitig geräumt worden und durch
das Feuer selbst nichts von den Sachen vernichtet
worden. wäre.

Auf die Frage eingehend, wie die Brände so
bedeutende Dimensionen annehmen konnten, betonte
der Hauptinanm daß der Hauptgrund in dem
Mangel einer rerhtzeittgen und allge-
meinen Alarmirung zu. suchen sei. Die
ChargirtemVersammlung hätte wiederholt die-Mängel
der Alarmirung an geeigneter Stelle dargelegt und
um Abhilfe gebeten. Die Alarmirung hinge größten-
theils von dem Belieben der bei einzelnen Häusern
angestellten Privat-Nachtwächter ab, die nicht der
erforderlichen Controle Unterlagen. Die früher
übliche Controle der Nachtwächter sei eingestellt
worden, da der Polizei nicht mehr das— hierzu
erforderliche Pferd zur Verfügung gestellt werde « auch
nach den großen Wänden, wo durch das verspätete
Erscheinen der Feuerwehr die Verluste einen beiden«
tendeu Umfang angenommen hätten, -·seti Eines-Vers»
befferung der Sllarmirurig nicht erfolgt. - ; -

Die »Wald ,,Wo·ch.schr-,« veröffenilirht nachstehen-
den, . »F ich w i ldf ch ad e n«. überschriebenen A u f«-ruf des Präses des baltiischen Forstvereins, M. v.
Sivers-Römershof fRömershof per Rtga):

»Ja Folge einer vom baltischen Forstverein sei-ner Zeit gemachten Etngabe zur Einwirkung der
Erlaubniß des« Abschußrs von weiblichem Elchwild
in solchen Revierenz wo geiianntes Wild die Wald-
cuttuk cichadigtz bin ich nunmehr vom unterirdischer:Waldschutzsszissomits aufgefordert worden, die Daten
zu beschaffen, in welchen Kronss und Privatforsten
namentlich solche Beschädigungen stattfinden. Jn’dieser Veranlassung ersuche ich hiermit diejenigen
Herren Waldeig-enthümer, Kcons- und PrivatfbrstercLivlands, in xderen Revier so bedeutende nachweis-bare Beeinträchtigungen des Waldbaues-durch" Eich-wild staiisinden, daß eine energische Verminderung
des bezüglichen Wildstandes geboten erscheint, mir
bis zum i. März d. J. zur Wahrnehmung des
weiter Erforderlichen ihre Adressen mittheilen zuwollen««

Jn der gleichen verzweifelten Lage und Todes·
gefahr, wie kürzlieh im finniscben Meerbusem ha-
ben am U. December des verflossenen Jahres eine
große Menge Fischer auf dem Beweis-S»
gefchw2bt. Dort wie hier sind glückiicher Weise
schließlich alle Gefährdeten gerettet worden, was aber
die Brutus-Fischer haben ausstehen müssen, wird
vielleicht manchen Leser interessiren, daher wir die
Schilderung des Vorganges, wie der ,,Olewik« siebringt, hier in der Uebertragung des ,,Rev. Bebt-L« sol-
gstl lassen. — Obgleich die Eisdecke am livländis
scklSU Ufer des Sees noch« nicht sonderlich stark war,Hat« sich Arn genannten Tage doch eine größere An«
tshl von Fischern mit Schlitten und Pferden aufge-
Mschh Um ihrem Gewerbe nachzugehen. Da erhobsich, als die Leute weit vom- Lande entfernt waren,ein heftiger Süd-West-Wind, D« Es; gzkkzkh
ins Treiben; wohl eilten die Fischer dem Landezu, aber zwischen ihnen und dem Ufer liaffie

bereits ein Spalt von einer Werst Breite, als siezkenrtich den Rand des Eisfelder ekkeicht hatten;
dennoch vermochten an diesem Tage vermittelstPoeten, die über festes Ufereis ins Wasser geschoben
wurden, noch eine Menge Menichen gerettet zu
werden, wobei sich Wunderbarer Weise kein einziger
Unglücksfall ereignete, wie schwer auch die Fahrzeuge
mit Menschen, Thieren und Fischgeräth belastet
waren. Derweil aber trieb die Eisscholle weiter
und weiter vom Lande ab, dem fernen Gdowschen
Ufer zu. Die Dunkelheit brach ein, der Sturm
stieg, das Eis gerieth in immer rascheres Treiben
und hier und da begannen bereits größere Stücke
abzubtöckelm —- Jn der kurzen Zeit hatte sich der
Spalt bis. auf gegen 5 Werst verbreitert, so daß
alle weiteren Rettungsversuche aufgegeben werden
mußten. Auf dem Ufereise erwarteten die Leute im
Schuhe des aus dem Wasser gezogenen Bootes den
Morgen, um alsbald bei der Hand zu sein, wenn
sich den in Todesnoth befindlichen Gefährten irgend-
wie Hilfe bringen ließe. Da aber löste sich in der
ersten Morgendämmerung plößlich auch das noch
am Ufer haftende Eis und — der großen Scholle
nach, setzte auch dieses sich, mehrere Männer und Pferde
darauf, der großen voraustreibenden Eisfläche nach,
in den offenen See in Bewegung. Die bereits
einmal Geretteten und nunmehr wiederum ihrem
Verderben entgegen Treibenden befanden sich, da die
Schotte, diesie trug, weit kleiner wie die voraus-
treibende und das Eis weit brüchiger wie das jener
war, in einer geradezu verzweifelten Lage. In nicht
allzu langer Zeit hatte die kleinere Cisfläche die grö-
ßere erreicht und begann in immer erneutem An·
pratl zu zekstückelm Da aber bewährte sich Mannes-
muth, Kühnheit nnd Besonnenheih denn den Ge-
fährten von- der großen Scholle gelang es, nicht
nur ein ins Wasser gestürztes Pferd zu sich aufs
Eis zu;ziehen, sondern, den Moment, wo die kleine
Schotte an einer sicheren Stelle der großen einen
Augenblick anlag, benntzend, gelangten alle Leute mit
ihren Thieren glücklich von der berstenden kleinen
Etsfläche auf die große hinüber. Jn banger Span-
nung erwartete nun die vereinigte Schaar den
Morgen. Als es endlich hell geworden, war
die Küste ihren Blicken entschwunden und
das Eis trieb weiter hinaus. Nach Nor-
den war der Horizont völlig abgesäunrt mit
brüchigem Eisgeschiebez dasselbe war der Fall
mit einer ca. 15 Werst vom nördlichen Ufer des
Sees entfernt liegenden Untiefe, auf der sich wall-
artig Eismassen zusammengeschoben hatten, die jedes
Betreten der sehr flachen Stelle unmöglich machten.
Dort enifchloß sich nun ein Theil der Leute — 42
an der Zahl mit 18 Pferden —- ihr Heil darin zu
versuchen, daß sie, die ,Eisscholle verlassend, auf das
anscheinend mit dem östlichen Ufer zusammenhängende
Eis-hinübergingen, um so womöglich den Sinnes:
schen, Strand zu gewinnen. Mit Rnderstangen die
Tiefe und mit Betten die Eisstärke abschätzenly oft
über zolldickes Eis bäuchlings vordringend, gelang
es, die festeren Partien, auf denen die Pferde vor-
wärtsgeschasft werden konnten, aufzusinden nnd lang-
sam-«1nnd vorsichtig ging es weiter. Wohl brachen
oft und oft die Thiere durch, wohl barst unter
manchem Mann die spröde Eisdecka aber doch
kamen Leute wie Thiere am Ende immer
wieder auf fesies , tragendes Eis. Die noch
trockene Kleider am Leibe hatten, halfen ihren durch-
näßten Gefährten aus, die Witterung war zum
Glück milde und der Mangel an Nahrungsmitteln
machte sich auch noch nicht in allzu empfindlichem
Maße geltend. Endlich war das Gdowsche Ufer in
Sieht und alle 42 Mann nebst 18 Pferden betraten
am 19. December bei Sinnes, dem großen russi-
schen Fischerdorfe, das feste Land, nachdem sie zwei
Tage und zwei Nächte in der furchtbarflen Todes·
gefahr geschwebt. Rührend war die Sorgfalt und
grenzenlose Hetzlichkeih mit der die Russeu sich der
Verfchlagenen annahmen und sie in ihren Häufern

» verpflegten —- ein Beweis von der uneigennützigen
Nächstenliebe, die im rnssischen Volkscharakter liegt.
Am A. langten dann die Verunglückten wieder in
ihrer Heimaih an, von den Freudenthränen der
Ihrigen begrüßt, die die Männer schon verloren gegeben
hatten und sie auf dem kalten Grunde des tückischens Sees wähntem Die aus der Schelle Verbliebenen

«—- über 100 Menschen mitso Pferden — hattendas» Nordufer des Sees gleicherweise glücklich zuerreichen vermocht, wobei nur »ein Pferd zu Grunde
- gegangen war. « « «

Aus dem P e rnaus chen wird uns geschrieben:
«Di-·e-·Pferdediebe fangen sich in unsererGegend wieder an zu rühren, nachdem sie sicb eine

Zeit lang-hier ziemlich still verhalten haben. EinemAltsbkafrhren HofeslandiPächter wurde jüngst ein gutes
Pferd gestohlen, und zwar um 4 Uhr Morgens, wo

- die Leute schon alle wach waren. Der arme Pächterbesaß nur dieses eine Arbeitspferd Ferner wurde
einem Hohenlindenschen Halbkörner ein gutes Pferdam frühen Morgen aus dem Stall fortgeführh nachdemder Nachwächter sich bereits zur Ruhe gelegt hatte.In diesem Falle nahm der Dieb anch noch denWagen mit. — Ein dritter Diebstahl traf einen
Böckletshvffchen Wirth, der am Abend seinen Wagen
mit IV, Schiffs-fund Flachs beladen hatte, um am
anderen Tage den Flachs einem Kaufmann zuzu-führen. Am anderen Morgen war der beladenesWagen, der unter die Teune gezogen worden war,sammt einem Pferde gestohlen. — In keinem der
vorstehenden Fälle ist man den Dieben auf die
Spur gekommen.

Vor einigen Wochen brannte an einem
Sonntag Abend in Abbia der Viehstall einesGEsiUVSs nieder; das Vieh konnte nur mit Mühe geret-
kskwstdevs Jm Gesinde war eine Hochzeit gefeiert wor-
den nnd dabei hatte allerlei Gesindel ins Haus einzu-FAUST« VIERTER, war jedoch fortgewiesen worden.
EIN! Mir! Leute hatte nun darauf hin den Vieh-stall angesteckt: man verfolgte seine Spuren bis zumBöcklershofschen Kruge, wo er sich in dem Ofen ver-
stsckk hatte. Der Brandstifter ist bereits dem Unter-
suchungsrichter übergeben worden.

· Freudig registrirt der ,,Post«.«, daß die Zahl de:
activen Theilnehmer an dem,- großen est nischenJnbiläumsssesangfest bereits auf mehr als

2000 gebt-gen set. So schaue das vierjährige Ge-
ssttgfest AIIE feine Vorgänger überragen zu tvollen.

Jn der Nacht auf Mittwoch wurde in der Ples-
kauschen Straße im Hause ils 14 ein Schau«
a u fg e b r o ch e n und alles darin Besindiiche gestoh-
len. Einen großen Kasten voll mit Kleidern und
Wäsche hatten die Diebe auf das Karlowasche Feld
gebracht und erst dort erbrochem Ein Weib im
gegenüberliegenden Haufe hat gsiebem daß 6 Mann
mit Packen beladen nach den Feldern zu gegangen
sind, andere 6 Mann haben wieder den Kasten fort«getragen, so daß im Ganzen nicht weniger als
zwölsMann an dem Diebesseldzug betheis
ligt waren. Statt die Polizei zu benachrtchtigem hat
der Hauswirth, dem das erwähnte Weib hiervon
gemeldet hatte, sich garnicht weiter darum beküm-
mert. Die Polizei setzt wohl Alles daran, um der
Diebe habhaft zu werden; leider ist die günstigste
Zeit versäumt, so daß bis jetzt alleBemühungen
erfolglos geblieben find. Damals in der Nacht hätte
rnan sehr gut und ohne Gefahr, während die Diebe
aus dem Felde mit dem Erbrechen des Kaftens be-
schäftigt waren, den bei der Poststatton sbefindliehen
Posten benachrichtigen können und so wäre es« ein
Leichtes gewesen, die Diebe in ihrer Arbeit, abzu-sassen. «. « . -1- ·

Freitag früh, kurz vor 5 Uhr, ist hier, wie der
«Post.« berichbtetz ein prächtiges N o r d lich t- gesehen
worden. Bat · hellere, bald dunklere gelbrothe
Strahlen schossen von Norden her in breitem Bande
herüber und um 746 Uhr glühte der ganze Nordost-
Himmel in Noth und um Vzs Uhr war die Erschei-
nung vorüber. · i

Takt-steile. .

Fu. Miralba Klein, f II. Februar.
« Emanuel August H ern, f to. Februar zu St.

Peterbburg
Frau Eliie Be: uh ar di, —geb. Glauben, f I.

Februar zu Rigar « .

Frau Katharina Muscah geb. Just, f II.
Februar zu RevaL «

Dur» Generalmajor Wilhelm v. Hat-der, f
II. Februar zu Revai.
M

Heinrich Simon Rey her, f s. Februar zu
ga. »

Frl. Malwine Charlotte Bührutaum fis.
Februar zu Riga. « ,-

Schmiedegefell Christopb Rusching, f. s.
Februar zu Riga. .

Frau Wilhelmine Sturz, geb. Jeutich, f U.
Februar zu Rigcr

Frau Barouin Alma Amalie Alibe Nolcken ,

geb. Palenberg, f im As. Jahre am U. Januar
zu Friedrichsheim tm Kirchjpjel Hallish

Olga Pfeiffeh geb. Kokowsktx f 27. Januar
zu Tiflis.

TTZUIÆWWZ ,
der Rossi-Meer TeIeuesnHitJ"s«SFseIxTux-»

St. Petersbnrg, Sonntag, B. Februar.
Jm Retchsrath gelangt demnächst zur Verhandlung
ein» Entwurf betreffs allmäiiger Herabfetzung und
Aufhebung der Prämie bei dem Export für Spiritus
ins Ausland und betreffs einiger Abänderungen der
Regeln über die Ausfuhr von Sptritus und von
SpritiFabriraten sowie betreffs Maßnahmen zur
Förderung der Ausfuhr von Sprii-Fabricaten.

Paris , Sonntag, II. (13.) Februar. Die
Zolliisommifsion des Senats nahm den Entwurf
der Deputtrtenkammer betresss Erhöhung der Ge-
ireidezölle an. Die Verhandlungen tm Senat be«
ginnen am"Montag. ««

Paris, Montag, IS. (14.) Februar. Gestern
Abend erfolgte eine räthfeihafte Exploftou in der St.
Denis-Sttaße; Niemand wurde verwundet. Ein Jn-
dividuum wurde verhaftet, aber wieder freigelassem
da feine Schuld nicht nachzuweifen war.

gdretterberitht -

vom Ist. Februar 1894, 7 Uhr Werg.
Temperatur —0·9c bei bedecktem Himmel rund

swsWind (s Meter pr. Sen) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangene-n Nacht —-2«4C,
der Temperatur auf dem Boden —4«00.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. -7«7c
die höchste Terms. um 7 Uhr ,»Morg. -4-1«10(1882)
«, niedrigste ,, » ,, ,, «, —1560 (1875)

20-jährig. Tagesmittel——5«90 »

, Nievriger Luftdruck über s-Skandiyavien, hoher
über Centkal-Rußland.

L Essai-heischt.
St. Petersburger Börse, It. Februar 1894

Waaren-Börse.
«

Weizen» Winter, S«kspuka) hohe Spu- «
ff« 10 PUD . s

Tendenz für Weizen: still «
Rossen, Gewicht 9 Pud- ». .

. . . . . 6,25
TMVMZ sitt Rvggsnx fest· T

Hafer- Gewicht 6 Pud pr- Huu . .
. . . 3,7o-—4,10

TUWCUI fUk Hafer: Hält.
Schlags-at« hvkssxäez-fxzr. åäud . . . l. 13

· U! t- i l·Roggenmehh MpskowischeD pr.asspätxg«ud.stap.
. 6,75-.s,85

» von de: nzcteren Wolga . .
. 6,85..·7

. TGUVEUI fUt Rvggenmehl - fe st.Grube. gtvßkötn1ge- pk. Kur! .
.

. . . . 11
VMDIEUUD XVIII-IF- pt. Bad. . .

.
. I-35

«

,

an s -«I - -

III, König Her, RaffiFadZlsz Sorte, pr.Pud ß,20 «

»m. Pud . . . . .
.

. . . 4,55——4,so

I
Berliner Börse, 24. (12.) Febp 1894,

00Nlsl.pr.Cassa. . . . . . .
. 218N t.7o

Zss II— pk. Uctimp . . . . .
. . 218 VII« 75 IF.pr. Ultimo uäijpsteu Monats. . 218 Amt. 50 Pf·

Tendenz. sbgeschwächk

Fa:vi-«
I· daifelblsth

«« «z?tw8«gatiiefea.

K« 36. Reue Vötptihe Leitung: FULL.



II IS. Neue Dörptfche Zeitung. 1894.

«« Sonntag, den IS. Februar, entsohiet· sanft nach kurzem Leis »Es , « . » . « .

J Es« 111-Ists Ismggslisbts Matt» - 39. Schuh-ans. rege-ge: 780 scheint, 73 Ausführungen, 91 denkst: Dabei Dis-sing, Drin-sehe, nicht«-pgdp»di » -
««

· , Fährmann, Frau Falkenbergq Eöpnetz Hausen, Hort, Frl. von Kotzebue, Krantz, Edm. lcretschmeiz Mann, Er!k-;—I. ». » » Stern, Tysowwoltls die hervorregendsten Mitglieder der Kbnigh Kapelle, an ihrer spitze Rappoldn GrützinacheiyII? · Kinder «. Feigerh Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater. voll« cui-se und Elinzelkächeiu Eintritt;
·:- · jederzeit. Haupteintritte 2. April Ukuknahmeprüfung 8-—1 Uhr) und I. September» Prospeet und LehrerverzeichsDen 14. Februar 1894.

·»
»»

niss durch Prof. Busen! Umsatz, Director. ·

l l « Diensten. des: 15· Februar « «·"Ssz«s«sp

Lliipesciopiå lOPEOBOIEOJIO BEIDE— j
pmiapkiaro Iliiornryra Oasen-»in—-eri- liro Bsh lcakiireiinpiu Sei-o ll «!

» - b «««s »« ·

»,.»,-.,,, HM »,.».,...,».,,sz« · « der llidrsiodesotrern Genosse« kalt. its» tili » a iiry
II! gkossck Auswahl · · Anfang· 9 Uhr, e unlter getlkxpiliiitwfixrkungvone r rU« HHSBIIMEI 0990 PMB« CI) lI9pSTOpIIC· FM Es»Yoro« 24 cjieizparin ne. iiocrayizzcy -"- S «, ». « -:- - azalmqsDER-V» HSPCHOFHXV U« .O« seiest-« mßjtteretraaae 6. —»« « - T« O « « " «« Hd« F« . .

ANDRE» EVEN» 500 UYLIOBV 007710154517 —··

125 « iierize Teii oizca n6O nyiioirh s - h . n » » , « —» «

. s· » statt. Die erejts gelösten B totekiepocnkia. pilcenaioiiiiiz ysiacrnoearn ·» - GHltTBkOlk« »»»
xgswsieerexcsi -
iiöäyiieiirri o ceoeiun see-Hin n ea- ——-———». »F»- Unjveizait tszzsuehliandliing

«.
.. w«rd f ·w'll’ Feuern-ehr- - ·-: - . .s »O»lIZJEHFHEHOHZY ;3·k;;;;·»;«;;;,;1;,k» ZTSFUMiIiMXV.»k;«.»;»:tF;«2,...»» Was Sacgzdlaiguzin Stnnviüklic u. Ratt) quellt. 8 Sonne-Ko zeezeazeosPJI « s«J« · rerkStudirenden für die bereitwillige - empfiehlt ein grosses und wohlassortirtes Lager von .niiuaipoiieiirnhiiin Hyriaraiiinsp i« - « « z, s «» «, ,».,;«. . . - . - ·

. · Hilfe beim Reiten unserer Sachen im h c. s.- ,«· Ixogrnmu sroro vordere« Ase-WITH)- uaixxeutiich uoch für diefkeuudiicheiTheii- ·«

spsscz i SU- 1111 » SIIIISIII ,
liiiå Herz-III« nun-irri- Bn liaglreiiiipzki nszahiiiez die unsere lieben Nachbarn, die «»

««

«» «»
» »» »»

«» Itapnoireirau yii. 1»»6.»Idnciknryra m- npncyrcreekinne ums! FOR« Its-MIN- UUT 111-Kissen« Gott -» ! -
« lo ne eg jedem reundlichen elfer!- ». -·U ASCII« · i e ». . .- . « . i· II- lOIJEEED «« EVEN« 1894 «« Jllllllllc Wllhlk T» s - - ei, ösiiaisosrizoprireiihiioio«———2B·«:————-——-e»-————e

· 93811 e
»» » »

«. i«,.

« .
-SIIIIIIIOMIIIIM

· «
.

I s» I » ;»zjgspåas Ayskazlon d» Haar» v,,·.g»-"», »Vom is. Februar 1894 an zahlen «
»

» E
Essen, « werde» m« Erfolg zvgzwzngk Kinder Unter 10 Jahren in allen 5- und vom einkaohsten bis. zum elegantesten«verziert.lst-Stellungen werden in ·70».-- - .

.
. .

«z T « ·«

« ,. , w, bis s Yes-me» so an. pw Sein. ..——....ITUVOTK.I.IIL-—-.——-—U«ICMICVIOCT—SDLII. «7T—.-VDE——..k"B’U-8"A koponciion stauen-sei.
- gk » » V« VI« STWIIMSUJ - is;welche stets vorräthig sind bei .- - · 9, l - EVEN« UOIFWTE W» 15 GCVPSIT VII«- JU« Hv- tm Februar 18 E«

» o» s s I nkiuaiiioiusn naraeuiin Mllsksülslllss 111.« as Ylc IZUDEIIUHØUHØIUZLX U! «- · «· v i » -—«—— a Zsn near- cirerirairim er. 6 11. nett. Irr.Alb Makkb I. . « In» dly Kaki) n . ««
»·——«——"·«·"'·« JUNGE» , « Esel! « I! i» it, is .«I : « · JACOB ZMS IHOBEIH TSSTPG -

s· - - "-·-"l--1-.- l - ’.wonmoassessn und » « » . Iloxzpoökkocwk UT, qinqmsxsksp
« · ·I I

« e »»
·- !»; —————«.—-——-———.».-....—-.—.«»..........-.-..zz «,«,H»»»,—,-,»» zszck m· Ha.

»» »

Vigogiiesstodieii » ;
.» titles-mos- yrh Nå II « SWI SNELL-NO« »«

» » s 1894 küllsW» Wespe» O—l« M» 3 »Es« II« E. VERMES Gutsiiiensptilzrl Ei» sank; BioprepiriyooiWMIWIU WHMZLUYHLUG BAUER - « Ritterstic s. Die Anzeichen taugt-ander) iiik
»

Popmwnoä aynllmllamopkb: « ÄIISVCPPEIPICTC « ««F««"sz—cEIT’«d«em·««««IIe-UETEEU«HIFY neu eintretende Mitglieder sind ge— lesslssklofsrsrsgznbzkldcfsllfs——»»»— von Liesegang, Peltzer u. Dr. stolze Jsjizk T sifchenszfszchnitt wird nach get: Entrichtung ··70!1 I RVL PW cui-XI- gtfecrsk r. lscphcssks·- sssiissdssese - igxiriskkxlsiiskkie
Cellokdiris und Platirisskapieke « zwei·Wochen. DieStunden Ehr— Form, Gsz Bergs-aufs Fixoblsåtån— - - - « «s O i; iI· « h. F b -d’ xg»d·,» «t ·-—-S l - r. 3 , täglieh von ——— i· .

- « I s· TXIGEEFZFJZTTFETUZFLM zu bannen-m untisiksiddksllcdeaizfesnktidlliltfkllikecljroxderdld« Eise) jagt,kilefåzåsgiltså ein? Hof,
ch oß

b Bhendaseläst Sind, b»»is ;«u»r:i»»20. He— , . »· "
-—.—.——.—.————————-·—————————- .

«

,
ss ·

··-——«··—«

..ie emesereirae er · ·- · Ei« tådhtspgjer Mafchuust
.- aitsbfir liditolieders zu entrichten? -

«.-·
- « E ·- i dei»das.,Dre»hen »auf der Qrehbank»vei-e s

. es» -

» «F«Mo « e ·s» oder zwei kleinere Zimmer ist, kann fickimglzxen bei der -
»»

«

»
~«

, » »,».
« . » , , » it. » » -

a» ·
» . . ,MWSEUDEUIEIMIILILL«L- isxsstsexzxsxrkr ZEIT-irreGespcht Im« April ei«

·. «« « Skluchts Offekgkl Silb- Chiffke · « H«« ,G a warte f. einen Neubau u.lJmbau kgbns im Saale« nor« Küsse-«FVITUUUS DVVUSIZFCJIIZTIJIVUEOFY · ~F;« i. d. Erd. d...»Blattes erbeten. i »im enrnm er
»« »»

·
- -

««

« . - - »« ·. . » »1 » » » . » o« -«; · eangen zur »«»«u"" ü rangweiss-Misse- Ihxssss seit« «« Eine Wohnung i stät-IF;Eigmgiksskkspikwigixki»die. ges; 231å2:-.«""’ «« «««« «« sc:- gssgissk ,s-e—·-«—————«—f—»———" von ·«4»Zimmern» nebst Balken wird Nr. s.
««

» »;- -
«- Js des Ässls Hi« übllüoblüsp Arrest«-Techelferfche Straße Nix 15» -·"——-"Eikx2actek«-,»,»;zkaeiiistehe·kide» S · Blau« read-gez: iu»»iis»gev

ist »ein»e freundlsiche,«wnrme Wohnung Ggssstcht Wird en: In» der« Meilen-Il- Fkllll Wunsch! spcllls . tcac »i- »von 3 Zimmern nebst Küche zu vermie- wenteubksvshs DOMFUTISTIIOP Es· in einer Milchbaiidlung zoder dergleichen Mai« tkanzks hcizhmandl H« -· ·ftrzIS. . Commis mljjgllt zeugmssgq als »Verkäufer»in. Adresse »bitte»»l·l»nter B. -.-E Pjspislustspiel in H Aukzügen von F.v »»] s« , i m direkte» sub nie. o. o.; in der ex— B— M VIII» EIN— :dY-»VI- sitt-derer! samt« - » eile-Fle- »W a I ev« e«· pszdstjon - -:-«· .
die Tlsaktekktpwolrrittug im Man—-
zendortksehen Eause,j---Wei»l»lgr»aben 11, «bestehend aus 11l Wllbllrlslltllekll nebst· ·» · » s» « -
grosser Glasveranda und allen »»s««on--»» ·P« VSU PPDMU SchUlkUkjUs HSEUDC A: noio nezraii-r.io-»liuef·b Iswlissb M« sie— - Jpk Snhgsälgkhz »—-—«- . ..engen «wirkt-sei-aktsbeijueiniieixkeiien Ist bereit Privatuztkerrtcht m der ruf— atra-ists, Feuers: Pyccnaa ne 9, Hain, IF· dd .

Anfang halb 8 lllik Monds.sowie mit Benutzung des Garten-i. fkfsheu und französischen Sprache. sc« Hrxxennospicxksp . » .»«.I'V«a' o' w« ca« - ·Nähere Auskunft über die vorstehende, FMS Mttfskftuvdett Und Nktchhülfe füt- s gesaehk-ejn«—«·———»txso»pkoaer .——» »«««—·— läirvlaixdischsnw Gåiukernemsll , · Preise der· Platze (incl.steuer):
wie über eine andere Wohnung IMISF Mckdchett ZU SIIUJMEUO Ossekts Hzgnlzums HHZCFHHM w» Hzhejasz O« YOU .U! EPYUC die ersten»6 Reihen d. 1 RhL- M « s s! s d 10 R.von 6 Zimmer-r ertheilt Jaeobss M! PIC EXPILIUBL ojzsskzzza JMHSY H; X· z» d» By«strasse Nr. 6 ’. G. Irr-ihrer. Ein Stiere-a» · »« »»

dieses Bliistteiif ·ni-dderzulegen. Mk »Hm Jahre i» Arten« vorge· gering; lääghxiäizd die übrigen
·—"·

-f .»a · Stuf-a Heer! » »———-

—1 000 am» Näh CI U
«

· »
»»Mohlirie Zimmer e;-»s·»-·;i» zeiizs·ssei.sszsisg..ii eszzkd »Es-g; El» gutes Piiiiiliio kåks·kkk.s.tksxs»gi. p.?;-.-.».g,ix.2».;2: -«!!k·k,7gs:;k,s;g,;.kWlTH-ges,sind billig« zu veriniethen - Rath- sucht »F gtersdztxlskr» g zu vorn; others. Zu besehen von »Er-eure, und in Wolmar bei Herrn und am Abend dgl· vokzspuunghausstrasse Nr. 17. —————»——---——--e—·—- -----—--—-k———»— 2——4 Uhr Botanisehe sit. W, eine J· Pkzhzzx

», d» gzszzDas-einst ist eine gute. kleine Eine. gewisse-theilte Wirth-n e Treppe. » » ·
«

-«—«.
·-—«-—"· ·««·""«"——««—

WÆSCIIIILIELLIJD zu verkaufen. wird kiirs lzand gesucht, die zu kos —Tejkh"st·JFß"s«TjzTFT2.-z, eine Tkeppe hoch, Em But«
MPOTT "—"·""—"sz""«" eher: vsrsts IX· such dif- Milsb·wittb- ist ein gcbcqnchter « , Oseliaft übernimmt. Faheres in der« IPUIL—-·Z·

—-----e-—-- . U z « mit isorhcindencm Wohnhaufem Schmiede dem ROPITOYSCIIOU GESTUCIOSWTVVVCUvon s—-7 Zimmern siehst Garten wird
» Jjcin deutsch« und ruesis-ehspreeh. Zu besehen von »1——·: Uhr. - . » » wird Umstände hazbek billig verkauft »A. Maser seine weisse Sättlto imzum Mai gesenkt» Adreesen beliebe « ·z« ""«"B«·"""7 »Es-« -

z«
I »z, Eh» Vck » D » Wer-the von über« 200 Ru o go-man in derijxpedition dieser Zeitung -swhjzsp Da, Pkgkd ist 10 Jahreunter 0 11. abzugeben. I wünscht Stellung zu Kindern in der wird gewaschen«- gewllk U« gksplzjtei z, 70 F

Gs Chr. - d ——M ·d J te I Stadt oder auf« dem Lande. Zu er— Kop· Ljegpfund «· AlleeSkkgße Nr» 9A, I mit rostkarbigeu Haaren gemischt,e u wir» zum m««e« g« l fragen bei Schneider Mut, Rathhaus— km Hof· « · 2 freundlich« Wohmmgeth die große breiter Brust, gebogener Schnauzeg r strasse is, zwei Treppen hochF "»-j«·· . von 3 Zimineriy die kleine von 2 ZEUF Ullck SCIIISUIKCUI III« ftlsålkllpkkslls. «—

s · « merkt. Auch w d Mangel an Alsvergütungtüt us un · rthei ung
von 7-—8 Zimmern in gesunder Gegend. ·
Garten und Veranda erwünfchh Offew I (2 Monate) wird als PIISSOUIICI stehk billiss zdtsmsVskkslUls ZU· EVfVESCU KVMMVVS Vkllks VSVYMTst ·- Fkschw 50 R« SIIIÄCSOM 70kd91-ten empfängt Eh. Berlin-tun, Dorn. abgegeben - sandstrasae 4. Alle-Straße Nr. 25. - Straßs N!- 12i « UCV

· Drin! Ovid Perle; m C. sent« m« —- 14 sie-pu- 1894 s, ils-stark pack-knieete- kcpuaetis Bonatti-einstens kanns. - llossoteso list-spat.



M 37. Dingtakk den is. (27.) Februar 1894
Neue Dörptsche Zeitung

Erscheint täglich
ausgenommen Sonns n. hohe Jesttagr.

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Reduktion v. 9——I1 Vom«

Preis; mit Zusteuuug : jäyxlich
7 RbL S» halt-jährlich Z RU-
50 Knie» vierterjähtlich 2 NU-
monatlich 80 Kind.

noch auswäkw jährlich «? Abt. 50 L»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Z un qhykk d kk Ja ferute Fig I·1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder der-H! Raum be! dtetmaliger Jixsertion z. 5 Kop. Durch die Post

. eingehen» Jnspkkce eUtrichtFU 6 Kops (20 PfAJ für die Korpuszeile

Inland. Semstwo-Jnstttutiv"tcen. Berfona1·Nachrichten.
«Nish. Westn·«- Es« MUWSMIZC Rigaer Pvlytechnikunm
PaßsStatut. R e v a l : Nachruf. Verein. S t· P e k e k g«-

Z- u r»g : Zu! Kvblen « Krisis; Tageschronit M v s t a u:
ckcclb . .

Politifcher Tagesbekichy
Lvealet Neu-eile Paß. Telegvamsnk Tours-

B e ti ch i. » . «

FEUIUODVUF Ftauenmuth. Li ·t"e r a ki fch es. M a n -

nigfa«ltt«gcs.. . -

es! «« szFntnrn
D« Sgmstrwpxknstitutionen

find bekanntlich nur in dcu inneren Gouvernements
eingeführt, während tin SüdwestsGebtet sowie in
denGrenzgebteien andere Formen der Verwaltung
bestehen» Neuerdings bringen nun Residenzbiätter
die Notiz daß tu nächste: Zeit das SemstwoiGesetz
qxzch im Sjjpwkstnsebiet zur— Einführung gelangen
solle» Dies; Nachricht-erscheint der »Russ. Shisn«
gegenwärtig nicht vsllig -unglaubwürdig, und zwar
äußert sich das Blatt hierüber-tote folgt:

»Das frühere Gesey über die Setnstwo schloß
bekanntlich viele scharf— markirte Grundlagen für
eine locale Selbstverwaltung in sich. Ohne Zweifel
btdurften diese Grundlagen noch der weiteren Ent-
wickelung, tu der Gestalt aber, in der sie vorlagen-
gaben sie der freien Initiative seinendinstoß und
konnten eine solidarische Arbeit der corntuunaieu
Elemente sichern. Jn Folge « dessen wurde donn
auch die landschaftliche Selbstverwaltung in denjeni-
gen Gebieten nicht eingeführt, wo die Regierung
glaubte, der örtlichen Bevölkerung· kein Vertrauen
schenken zn«dürsen. - — - ·

Die gegenwärtige Stellungnnirme zu den Grenz-
gebieten ist bekannt, das neuesemstwosibesetz aber
rechtfertigt wohl uicht die angedeuteten Befürchtungen.
Die Grundlagen der localen Selbstverwaltirug sind
bedeutend eingeschränkt worden. Unter solchen
Umständen erscheint -— auch wenn das Niißtrauen
gegen die cornmunalen Elemente der Grenzgebiete
inGeltung bliebe —- die Einführung der Semstwok
Jnstitutionenschdn uicht dreht: Igesähilich unlsbildet
eher ein tndtfferentesEreigniß als eine ossensive
Bewegung der localen SelbstverwaitunkM
- Wie. wir hören, ist der bisherige außeror-
dentliche Professor der Chemie an der hiesigen Uni-
versität, Dr. Gustav Tarnmanm in dem Amt
eines ordentlichen Professors des von ihm bekleideten
Lehrstühle-s bestätigt worden. —- Feener sind mit
Atlerhöchster Genehmigung vorn 23., reib. W. v.
Mts ernannt worden: zum stellrk außerordentlichen
Professor der Physik der Docent des Instituts der
Cibil-Jngenierrre, Sadowskiz und zum stellt» Do·-
ceuten der politischen Oekonontte der jüngere Tischs
oorstehersGehilse der besonderen Kanziei desisredits
wesens, Lettau-sit. ««

— Der Proceß des ,,Rtshki Westnikts
über den jüngst mehrsach berichtet worden, wird

Neumxndzkvanzigftex Jahrgang.
neuerdings auch von der «Nowojel Wremja«
erörtert. Diesem Blatt ist nämlich eine Correspons
denz aus Riga zugegangen, in welcher die ganze
Angelegenheit in derjenigen Weise. beleuchtet wird,
wie sie dem Siandpnnct des »Rish. WsstnJi ent-
spricht. Die »New. We« geht«-us diese Corre-
spondenz an leitender Stelle näher rin und bemerkt
dabei unter Anderen »Eure Correspondenz aus
Rigasvcrantaßt uns abermals, uns der Frage von
der «,nenen Richtung« nnd den ,,neuen Leuten« zu-
zuwenden, dic im baliischen Gebiet erssizienen sind
und anscheinend mit den Traditionen rursrrer Rufst-
sicirungåPoiiiik nicht sympathisirrru Vertreter dies«
sei: Politik ist dort der «,Rish. West« —-—Tihm ist
daher auch der erste Vorstoß der »in-neu« Leute be«
schieden gewesen, die von der Notwendigkeit der
Herausgabe einer anderen rnssischen Zeitung in
Riga reden. . . Wir haben die »nenen Leute»
schon ein mal aufgefordert, zu.erklären, worin ihre-
Wünsche bksiehenz denn es liegt für die russische
Politik durchaus kein Bedürfnis; vor« aus veralte-
ten Shstemen zu bestehen, die ihrZiel nicht er·
reichen; mögen die-»unter: Leute« doch ,,neue Wege«
zur Vrrsehmelzung unseres baltischen Gebietes mit
Russland zeigen —- und die russische Politit wird
ihnen folgen, wenn nur diese »neuen "Wege« nicht
Phantasien nnd Phantome sind, sondern Maßnah-
men und Handlungen, die ohne jede List zur völli-
gen— Beruhigung der noch immer nicht erloschenjtn
Leidenschaften führen« l

—- Dad jüngst ausgegebene I. Heft der »Balti."-
schen M.onatsschrift« ist in etwas veränderten;
Aussiattunks —- der Druck wird jctzt in der R.
Nuetzschen Druckerei in -Riga.»- bewrrlstrlligt -
ersehn-nen- Der Jnhalt des vorliegenden Hestes
zeichnet. sich nicht nur durch Reichhaltigskeit der
größere-n Artikel aus, sondern diese sind auch geeignet,
das Jaterrssr des Lesers in hohem Grade in Anspruch
zu nehmen. Letzteres gilt namentlich von dem
ersten Beitrag: « »Aus den Tagebüehern des
Grasen P. M. Walujew, 1856.« Diese der
»Russ. Stacina« entnommenen älllcmoiren enthal-
terPNotizen sundivichiige Ereignisse der damali-
gen Zeit und betreffen u. A. auch baltische
Verhälrnisse und Vorgänge, da der Tctgebnch-Schiei-
be: damals den Posten eines Gouverneurs von Kur-
land bekleidete; die Tagebuchbläitcr zeugen zugleich
von dem objsciiven treffmden Urtheil des bedeuten«
den Siaatdmannes sowie von seine: vornehmen

Denkungsart. —— Eine weitere— sehr lesenswkkrihe
Veiöffsniiichuiig bilden die »Bri-efe der Baro-
nesje Edith v. Rahdenan G. BerkholzQ
die kalt einem »O. DE« Unterzeichneten Vorwort
eingeleitet werden; es sind dies Reisebriese aus Ita-
lien und Deutschland, in denen die geistvolle Brief-
schreib-tin an die Schilderitng ihrer Reiseeindrücke
gedantenreiche Ausführungen triüpft — Denweis
teren Inhalt des vorliegenden Hestes bilden ders. Z: hier gehaltene interessante Vortrag »Ur-der
die Wär-plagte« von Dr. L. «Struve, eine

Abonnements und Jnjerate vermitteln: »in Rigae H. Laugen-i
AnnoncekkBureauz in F e l l itzt E. J. Kaki-w? Bucphq m We rt o: W. v. GHXIfrokks u. Fr. Vielkojss BuchlH mW a l s; M. Rupvljf SPuchhsz THE-lockt: Buchh. v.
Kluge ör- Ströhtnz in St. »P et e r s b u r g: N. Nkattcfen S Cen"kral- oncen-Agkkxtxxk,

doch anscheinend einen sehr günstige» Einfluß auf
die Vertreter: unserer Demz-Steinkphtkupkpdukfipn
ausgeübt. Diese haben begriffen, daß der Schutz
Vvk di! Ctlsländischeti Concurrenz nicht etwas an
sich unzerstörbar-es bildet, und das; bei einer aber-
maligen Wiederholung der Krisis die Ausnahme-
Maßregeln eine erweiterte Anwendung erfahren kön-
nen. Das hat die BergwerlsBesitzer veranlaßt, auf
ihrem letzten Cougreß über eine Verhütung von
Krisen nachzudenken, und zwar vor Allem über eine
Verbesserung der Lage der Arbeiter, da nach ihrer
Angabe der Mangel an Arbeitern der Hauptgrund
der periodisch wiederkehrenden « Unterbrechung der
KDHZGMGCWTUUUUZ iß. Ohms, Zwcjfsl wükden die
Bergwerk-Besser nach dieser Richtung hin eine noch
größere Energie entfalten, wenn eine Herabsehung
des Zolles auf Kohlen bis zu einem Betrage erfolgt,
der nicht nur den Absatz des inländischen Productes
sichern, sondern auch jede Sorglosigkeit bestrafte,
deren Folgen gegenwärtig der Konsument allein zu«
tragen hat. Sogar die Concessionem welche im
russisehsdeutschen Vettrage gemacht worden sind, be«-
rühren nicht die Schwarzm.eer-Häsen, wo der Zoll
auf Kohlen gegenwärtig um 3 Kost. höher ist als in
den baltischen Hafen. Der Süden versügt über: dies
,,reichstea Flohlengruben der Welt« und daher muß»
leine Bevölkerung die Kohlen theureis bezahlen als«
die Bevölkerung der übrigen Rats-Ins, welche nicht
eines solchen Glückes theilhastig sind. . .«

-— Ueber das Befinden des Ministers des
Qußerem Staatssecretär o. Eins, veröffentlicht
die »Now. Wes« folgendes, am Sonntag ansgegebene
Bulletim »Die Herzthätigkett ist befriedigend,
der Puls 76 in der Minute. Das Orden: der
Lungen hat bedeutend nachgelassen. Athembeschwers
den bestehen nicht mehr. Die Kräfte nehmen zu.
Der Appetit ist gut. Jm Laufe von 24 Stunden
hat der Kranke gegen Pl, Stunden geschlasenÆ .

— Die Baltische orthodoxe Bratstwo
hat, wie die Residenzblätter berichten, am II. d. Glis.
unter dem Vorsitz des Präsidenten Geheimrath Gali-
kin iWras s li ihre Jahr-esversammlung«abgehalten,«
Aus der Versammlung wurde u. ’A. der But-get-
Voranschlag pro 1894 vorgelegt; derselbe balancirt
in Einnahmen und Ausgaben mit 16,000 Ritt- Die
größten Ausgabe-Posten entfallen aus. die von der
Bratstwo in Goldingen unterhaltenen Institute und
auf Unterstühungen von Zöglttigeii geistlicher Akade-
mien und Seminarm

—- Die vielfach im WeikhselsGebiet gehegte Er«
wartung, daß bei den jetzigen Verhältnissen den
deutschen Jabrikmeistern in Polen eine
weitere Frist zur Erlernung der russischen Sprach·
werde gegeben werden, bestätigt sich nach dem
«Rev. Brod« nicht. Das Ministerium des Innern
hat angeordnet, die Prüfungen derjenigen deutschen
Meister abzusehließem die im vergangenen - Jahr»
einen Aufschub erhalten hatten.- Die jetzige Prüfung
wird die letzte sein: diejenigen, welche dieselbe nicht
bestehen, müssen— nach dem Ausland zurückkehren.

Uebertragung indischer Weisheitsfprüche in gebunde-
uer Form von »Der-sing« und die Schilderung eines
FeriemAusfluges an diepersifcheGrenze.
Letziere ist einem Brief des im Jahre 1890 vkrstori
denen Dr. Rissen« Wszaiter aus Weimar« entnom-
men, der im Jahre 1887 Confervator am kaukasd
fchen Niufeum in Ttflid war und später« Assistent
Professor: Ernst Härte« in Jena wurde; der Brief
bietet eine sehr fefselude Schilderung von Land und
Leuten diesseits der per-fischen Grenze.

--—« »Mit dem I. September kommenden Jahres
wird, wie die »Von» Wr.« fchreibt," damit begonnen
werden, das Rusfifche am Rigafchen Poly-
tekhnikum aisTUiiterrirhtsfprache in allen Lehr-
fächern einzuführen. Gegenwärtig nun werde beab-
sichtigt, beim Nilnisterium der· Volksaufklärung eine
besondere Commifslon zu bilden, welche die Frage
der Gewährung bon Rechienxder höheren Special-
Lkehranstalten an Schüler des -Polytechnikums« be«
rathen soll. »Das Rigaer Polytechnitam habe zwei«
fellos Nutzen gebracht, indem es der inländtfchen
Industrie» eine bedeutende Anzahl gut vorgebildeter
Technlkerrverfchiedener Specialitäten geliefert hat.

-- Wie dem· »Hier. Brod« berichtet wird, sind
im Reiehdrathl die Beraihungen über das neue
Pers-Statut verschoben worden.

Jn sReval istam U. d. Alte. der dim. Ge-
neraslmajor Wilhelm v. H ar d er verschieden. Die
Revaler Blätter widmen ihm sehr warmes Nekrologe,
in denen der edlenCharaktereigenschaft-n des» Hin«
geschiedenen rühmend gedacht wird. -

« — Jn einer Revaler Correfpondenz des ,,Rifh.
West« sindet sich u. A. die Bemerkung, daß die
pädagogtfche Gesellschaft« inRevalaller
Wahrscheinlichkeit nach nicht so rasch ins Leben
treten werde, wie man nach der ersten, vordern-then-
den Sihung annehmen durfte, was um so beirübender
sei, da, gerade eine folche Gesellschaft für das hiesige
Gebiet sehr wünfchenswrrth wäre.

St. Petersburg, 12. Februar. Zur legten
Kohlen-Krisis im Süden schreiben die »St.
Pet Wed.«: Die von einer besonderen Comniifscon
ekgstiffenen außerordentlichen -Maßnahmen. haben die
Folgen der Kvhleri--Krisiö, welrhe die Bevölkerung
und die Industrie« des Südens betroffen hat, wenn
auch nicht völlig aufgehoben, so doch gelindert. Ge-
genwärtig ist vielen Eifenbahneu sowie Hafeustädten
die Erlaubniß zu Theil geworden, ausländische
Kohlen zu beziehen, wobei ihnen der Zoll zurücker-
stattei wird. Leider hat die-se Maßnahme den Cha-
rakter einer besonderen Ausnahme, die lange nicht
auf alle Consumenten ausgedehnt ist. Einige von
ihnen befinden sich daher in einer sehr bevorzugten
Lage, während die Anderen nach wie vor das» in-
ländische Prodnct zu außerordentlich hohen Preisen
kaufen müssim Wenn die Preise im Vergleich zum
Herbst auch gesunken sind, so betragen sie doch z. B.
in· Nikolajew noch immer 30—35 Kot« pro Bad.
— Trotz des geringen Werth-s der direkten pakiis
sch-en Ergebnisse haben die ergriffenen Maßnahmen

Z e s i i i ei i s.

Franennruth
Ins dein Französischen des Jacques No nur-en d.

Für die ,,N. Väter. Z.« üderseht von -7—-.
Die LawmTennissPartie war beendet zu-m«nllge-

ineinen Leidwesen der Versamitieiiem « »denn der An«
bckck We vier jungen, fehl-seiten, weißgekieideten Mäd-
GGUMMEGID c welthe sich in Veefpifgung des Feder-
bsllkse Mjch und aninuthig hin stund her bewegten,
war« ein herzersteuender genießen-E« " - « »

« Und Jpslch pkschtiger Rahnren«ii«kirgab dieses an-
muthtge Bild! Rechts de: weit« Strand« do« Di-
nard, von Boden-den -wimmeind, link-s die« zerklüftete
III« VDU St« EUVSCD sich weit in die neblige Ferne
erstreckend, bis just! Cap Fråheh Jm Hintergrunde
das weite Meer mit seinen majesiätischey schqumgek
krönten Woge«- Wslchd zdie untergehende Sonne mit
goldenen Streifen umsäumir.

Die vier jungen Mädchen waren Französinnen
und, sich der Mode des Tages siegend, diesem engli-
schGU Spvti sehr ergeben. Laute, fröhliche Ausrufe
Mit! »Ekk-SSk« . . .

. ,,i;hirty« . . .
. Jortys . « «

Jede-entsagen« . .
. . «g9.g11ed«" — hörte man oft

durch die Lust schwirren. Kaum gönnien die Spie-
lenden sich eine Ruhepause zwischen den einzelnen
P:rtien. Jn einer solchen sehen wir sie nun aus
eine: schmalen, groben Holzbank seyen, eng an ein-
ander gesthmiegt — die Fäßchen gekreuzt, das Balli
neh in der lässig herabhängenden Hand haltend.
suchend Plaudern sie nnd besprechen« die errungenen
Erfolge. ·

. DUSMMIUGI stkshlendek Jugend und Gesund«

heit ruht auf ihnen, ein leichtes, reines Blut strömt
durch ihre Adern und röthet ihre von der würzigen
Seeluft gebräunten Wangen. -

IF, die weise, auf Kräftigung des Körpers hin«
zielende Erziehung hat Jsie gervis auch widerstands-
fähig und geschickt gemacht, den Kämpfen des Lebens
zu hohen. - - "

Nach einem letzten ,,Spiel«, in weichem heiß ge-
kämpft worden, war die Partie nun zu Ende und in
Anbetracht der späten Stunde, trotz der Einspraehe
der besiegten Partei, weiche sofort Revanche verlangte,
verließ man den »Ganz-is« und begab sich aus den
Heimweg in das bereits in Dunkel getanchte Städt-
chen Dinar»d. ·

Ein abfehüssiger Pfad führte das steile Gestade·
hinab; gleichmäßig ertönten durch die Stille die
sicheren Tritte der Hinabsteigenden und bald ver«
schwanden in der Ferne die wie feine Silhouetten
erscheinenden Gestalten. Jch vernahm« ein leises,
fröhliches Lachen, das Geräusch herabrollender Steine
—- dann erstarb Alles . . . Jch blieb allein zurück
— und nun — in Folge eines sonderbaren aber den-
noch logischen Gegensatzes — mußte ich an meine
Tante Hecmine denken.

Gewiß, der Contrast war ein seltsamen denn
nichts erinnerte weniger an diese gewandiery kräfti-
gen jungen Wesen, als gerade Tante Hesrmine —-

,Tante Ninie«, wie wir sie nannten. "
Als ich auf die Welt kam, war fie schon recht alt

UND VII-h, jung niochte sie nie gewesen fein. Der
legte Sproß einer langen Reihe von Gefchwisterm
war es nur mit Mühe gelungen, sie groß zu ziehen.
Zart nnd schmächtig war sie geblieben, erfchöpft nach
der gsxitigsten Anstrengung.

Meine früheste Kindheitserinnerung läßt mich sie
erblicken in ihrem kleinen Stäbchen-- Bouievard
Bonne-Nouvelle, gegenüber dem Gytktinasiunr. Jch
fehe sie an ihrem stets geschlossenen Fenster sitzen,
in warme Decken gehüllt, die Füße auf eine-m Sommer
und Winter-gleich heißem Kohletibcckenx

Klein, mager, stets schwarz gekleidet, verschwindet
sie beinahe ganz in ihrem Hgroßen altmodisehen
Lehnstuhl. -

Sie fprach wenig, und zwar· mit einer vetschleierteiy
erloschenert Stimme, welche wieaus weiter Ferne,
ans weiter Vergangenheit henibertöntr. n

Jhre gemessenem langsamen Bewegungen schienen
die Befürchtung anzudeuten, die kleinen weißen Hände
könnten in Fder Luft einen gefährlichen Zugwind her-
vorrufen. unwillkürlich fragte man sich, durch welches
Wunder dieses Reine, schwache Wesen, welches einem
frühen Tode schien geweiht .? gewesen zu sein, 80
Jahre alt geworden war.

Unausgesetzie Sorgfalt hatte es vollbrachh Un-
vermählt geblieben, war ihr ganzes Leben eine
Kette beständiger Vorsicht gewesen. Jhre einzigen
und seltenen Reisen hatten sie nur von Soweit, wo
sie geboren, nach Paris geführt, wo sie starb. Nie-
mand konnte sie bewegen, bei solcher Gelegenheit die
Eisenbahn zu benutzenz sie wunderte sieh, daß es
Mensche« gebe, idie des: Muth hatten, sich diese»
schrecklichen Maschinen anznverteauem

Als Kind einer Zeit, wo die Hygieine ein völltg
unbelanntes Gebiet war, kannte sie nicht den Werth
der Bewegung, der frischen Luft, und so ssbM W« sie
stets in Decken gehüllt, eingeschlossen in ihrem Zim-
mer, welches sie in ihren lehren Lebensjahres! kaum
mehr verließ.

Noch» eines Gegenstandes muß ich gedenken.
Neben ihr befand sich stets eine kleine rnit Brustrai
ramellen gefüllie Schildpatldossek Gern bot sie da«
von ihren Besnchern an, sdets mit dem Bemerkety
es sei das sicherfte Mittel gegen den Schnupfem

Zu meinen Gunsten allein machte sie eine Ins-
nahme. Kaum hutie ich das mit rothen Steinplailen
belegte Vorzimmer skbeirelen — xich sehe sie noch vor
mir diese rothen Steinpiatten —-.so entnahm se
ihrer kleinen gehäkelten blauen Börse zwei Sous
und gab sie der alten Agathe. Die Magd ging
hinaus, um bald daraus mit einer Sehnitte warmen
Kuchens wiederzukehrem Oh, diese Kuchensrhnitty
Tanle Herminy —— wie sie dem Ghmnasiasten herr-
lich schmeckten und — wie lange ist das her! .

:

Aber dieser zarte Körper diente zur Hülle einer
tapferm, mulshigen Seele, welche der sellensten Hin«
gebung fähig war. Ein inneres Feuer belebte trog
des Alters die kleinen blauen Augen, welche aus
dem pergamentenen Gesicht uns entgegenleuchtetem

sMan empfand es« wohl: diese Frau hatte ein
rnächiiges inneres Leben geführt und, um das
Sprichwort zu gebrauchen: »Die Flamme hatte den
Docht verzehrt«

Wie so ost in jener Zeit, war auch ihr Unter«
richt vernachlässigt worden. Ja der Orihographie
z. B. hatte sie manche Niederlage zu ,verzelchnen,
aber das Herz hatte sie auf dem rechten Fleck, eine
glühende Begeisterung sür alles Edle, ein gesnndes
Urtheil und ein strenges Pflichtgefühl.

Jn manch« kritischem Augenblick ihres Lebens
hatte sie Kaltblütigkeit beweisen müssen; sie gehört«
zu jene» Wes-m welch« körperlich allzeit leid-»,
deren geistige· Kraft sie aber befähigt, dem Tod·



J« MVSVCU M« der »New. Tel.-Ag.« zu«
folge, ein homöopathisch» Ver-i« i« Vir-
ditng begxiffen -szmit dem Zwecke, yomöopathifche
Kkankenhäuser »und Hospitälex für ambulanje Kranke
zu errichten.

Jslttiswer Taster-reime-
n · « Dei: 15. (27.) Februar lege.

Zur Lage in Italien.
Italien steht vor einem legten, entfcheidutrgs-

schweren Experiment: nachdem die Flickatbeit der
studiert, Giolitti re. zur Sanirung der Finanzen
und der Volkskraft nichts geholfen, will Crispi
jetzt mit einer RadicalsEu r vorgehen -— ritt
letzter Versuch, Ordnung in das Finanzwefen zu
bringen und Jtalien seine militärische und interna-
tionale Bedeutung auch für die nächsten Jahre zu
erhalten.

Die verblüffend ehrliche, aber auch verblüffend
traurige Darlegung der Situation durch Erlös-i,
bezw. durch den Finanzminifier Sonnino, hat die
italienifche Kammer zunächst geradezu consternitd
Das am Mittwoch dargelegte Sonnino’s ch e
Finanz-Exposö umfaßt einen vollständigem
fofort zur Ausführung gelangenden - Finanzplam
durch welchen eine endgiltige Grundlage für das
italienische Ftnauzwesen geschaffen werden soll, o h u e
weitere Schulden, selbst nicht für Elsenbahnen, auf-
zunehmen. Der Minlster beginnt mit einer auf-
rithtigen und rückhaltlofen Datstellung der gegenwär-
tigen Finauzlage Das effective Defirit pro
1894J95 wird auf 17 7 (l) Mill. Lire geschätztz
die Schuld des Schatzcontos übersteige eine halbe
Milliardm —- Der Minister faßt eine Reihe von
Erf par ni ff en im Gefammtbetrage von 45 Mil-
lionen ins Auge, von denen 27 Millionen fofort
realisirbar seien. Die größten Ersparnisse würden
durch die Reform der inneren Verwal-
tung auf der Grundlage der Decentralisation und
der Vereinfachung des Dienstes gesichert werden
können. Für diese Reform verlange die Regierung
unbedingte V ollmacht von der Kammer.
Sonnino schlägt ferner eine Reihe von Auflagen vor,
die insgesammt 100 Millionen ergeben follen. Es
find dies: I) die Wiedereinführung des Zufchlages
von V» auf die Grundfieuey der 17 Millionen er-
geben dürfte; s) die Erhöhung der Steuersätze auf
alle Steuerlategorien für bewegliehes Vermögen· und
die Einkommensteuer; s) aus der Erhöhung des
Salzpreises wird auf einen Mehrertrag von 8 Mil-
lionen gerechnet; 4) die Erhöhung der Erbschafts-
taxen um 4 Millionenz Z) die Erhöhung der Alto-
holstener um ZU, Millionen; 6) weitere kleinere
Steuererhöhungen um ,2 Millionen; 7) die Ein·
führung einer allgemeinen Einkom-
mensteuer, zu erheben vom l. Januar 1895 mit
einem Ergebniß von jährlich 10 Milllonem Mit
der allmäligen Entwickelung dieser Steuer hofft der
Minister eine allgemeine Umgestaltung des Steuer-
wefens in Angriff zu nehmen, indem die der-zeitigen
höchsten Steuerfätze herabgemindett werden follen.
Die Erhöhung der Salzpreise und der Alkoholsteuer
tritt, einem königlichen Decrete zufolge, fofort in
Kraft. Um das Gleichgewicht im Budget sicher zu
stellen, schlägt der Minister ferner die Co nv erli-
r nng einer Serie amortisirbarer Schulden vor.
Den Inhabern der. fünfprocentigen confolidirten
Schuld wird» ad I. Januar 1895 die Eonvertirung
ihres Schuldtitres durch neue mit 4 Procent netto
verzinsliche Titres angeboten werden. Diese Schuld«
titres werden für jetzt und die Zukunft vollstän-

di g steuerfrei sein. Schließlich kündigte der
Minister an, daß durch königliches Decret der Ge-
treidezollv von 5 auf 7 Lire pro Esntner er-
höht und, gleichzeitig die· für Rechnung der Regie-
rung in geschlossenen Gemeinden eingehobene Ver-
zehrungssteuer auf Mehle, Brod und Teigwaaren
abgeschafft wird. — Der Minister bemerkte schließ-
lich, daß er das Bewußtsein habe, seine Pflicht ge«
gen das Land zu erfüllen; er empfehle der Kammer
rasche Vorsorge an, weil Gefahr im Ver-
zuge sei. ·

Daß »Gefahr im Verzuge« sei, wird man dem
Ministerium Crtspi sowohl im Jnlande, wie auch
im Auslande zugeben; ob aber die hier vorgeschla-
gene Pferdecur sich wird durchführen lassen, ist eine
andere Frage. Der »Don Chisciote« nennt es
Wahnsinn, den ausgesogenen Steuerzahlern neue
150 Millionen abzusordern; die neuen Steuern wür-
den schließlich doch nur dem Moloch des Militäri
Etats zu Gute kommen. Die clericale ,,Voce della
Verita« glaubt, die Maßnahmen würden das Ge-
genthetl von dem bewirken, was die Regierung er-

wartet, und das Land auf das« tiefste-erregen. Der
,,Osseivatore« bezeichnet den Finanzplan geradezu
als einen Mordversnch gegen die Steuerzahler. Der
radicale, aber der Regierung bisher ergebene ,,Mes-
saggero« endlich schreibt, daß die Regierung in ihrem
Staatsbudget das wirthschaftliche Budget der Nation
total übersehen habe: Italien könne keine neuen
Steuern bezahlen; das Budget des Staates könne
nicht blühen, wenn das Budget der Nation nicht
blähe. Ueber den Eindruck des Finanz-
Exposss in der Kammer läßt sich das ,,Berl.
Tgbl.« melden: »Noch nie —- das empfand jeder
einzelne Deputirte — hatte ein italienischer Finanz-
minister eine so klare, kücksichtslos analyiische Sprache
geführt, noch nie war aber auch vor dem Parlament
ein so fataies Situationsbild aufgerollt
worden. Das Erstaunen, ja geradezu »das E ntses
sen, das sich der Kammer bei der Darlegung des
Deficits von 155 Millionen sowie des Schuldenzus
wachses von ·1 Milliarde 56 Millionen während der
legten 4 Jahre bemächtigte, ließ keinen rechten und
nachhaltigen Widerspruch aufkommen. Als der Fi-
nanzminister seinen groß angelegten Reformplair vor-
trug, erhob sich bei verschiedenen Stellen, so nament-
lich bei Erwähnung der Salzsteuer und der Renten-
steuer, aus einzelnen Bänken des Hauses Lärm, der
sich aber sofort wieder legte und der gespanntesten
Aufmerksamkeit with. Jm Allgemeinen kam das
Parlamentszaus der anhaltenden Stimmung von
großer Gedrücktheit und Niedergeschlagenheit nicht
heraus, gab aber doch zugleich auch dem Vertrauen
in die Regierungsvorschläge dadurch Ausdruck, daß
esdenAntragCrispPs ausEinsetzüng je einer
Com mission für das Studium der Finanzi und
der Verwaltungsprobleme fast einstimmig an-
nahm.« ·

Die, wie gemeldet, jüngst in Berlin abgehaltene
erste Generalversammlung des Bandes» deutscher
Landwirihe wird lebhaft besprochen. Der Kaiser
soll in schärfster Weise feinem Unmuih über den
Ton der dort gepflogenen Verhandlungen Lust ge«
macht haben und die antisagrarischen Blätter geißeln
mit großer sittlicher Entrüstuiig das demagogische
Treiben daselbst. Dem gegenüber mag auch eine
Stimme aus dem anderen Lager gehört werden; die
»Münchener billig. Ztg.« meint nämlich: »So
vernichtend das osficiöse Urtheil über die jüngste
agrarische .Kundgebung, die erste Generalversamm-
lung des Bandes der Landwirthy lautet, so zwei-

fellos steht fest, daß dieselbe einen Erfolg bedeu-
tet, den man nach den Eindrücken der ietzten Zeit
kaum mehr erwartet hatte. Auch in demjenigen pp-
litischen Lager,"in welchem man dem Bund und sei·
nen Führern nichts weniger als freundlich gesinnt
ist, wird zugegeben, daß die Kundgebung im ,,Feen-
Palast« in der That großartig verlaufen sei, daß die
im vorigen Jahr in die Wege geleitete, in ihren
Anfängen jedoch auf den Abschluß der ersten Han-
delsverträge zurüekgehende agrarische Bewegung sich
nach Umfang und Inhalt eher verstätkt als abge-
schwächt habe, und daß die Theilnehmer in der
Mehrzahl wirkliche Landwirthe, leibhastige Bauern
gewesen seien. Speciell das letztece Zugeständniß
ist sehr bedeuisam. Man hat den agrarischen Füh-
rern immer wieder den Vorwurf gemacht, daß sie
die Jnteressen des aus verschiedenen Ursachen, nicht
zum mindesien auch durch eigene Verschuldung noth-
leidenden Großgrundbesitzes verträten und daß die
kleinen Landwirthy wenn überhaupt, dann nur ge-
zwungen und ungern Heeresfolge leistete-n. Diese
Verdächtigungen sind glänzend widerlegt worden: die
vielgeschmähten Leiter des Bundes der Landwirthe
dürfen neu bestärkt sein in der Ueberzeugung, daß
hinter ihnen in der That ein Theil des Volkes
sieht, dem schon seine Anzahl ein Recht auf Berück-
sichtigung seiner vitalen Jnteressen verleiht, dem
aber speciell seine Bedeutung für den natio nalen
Staat die peinlichste Fürsorge seitens einer einsichtii
gen und gewissenhasten Regierung sichern sollte.
Was gegenwärtig in der osficiösen Presse verlautet,
könnte freilich die Hoffnung, daß man die maßge-
benden Persönllchkeiten früher oder später wieder
auf den Standpunct zurückgekehrt sehen werde, den
sie nie hätten verlassen sollen, als eitel erscheinen
lassety wenn» man nicht wüßte, wie sehr diese über-
eifrigen Propheten eines einseitigen ewirthschaftiichen
Dogmas über das Ziel hinauszuschießen pflegen.
Man begnügi fich nicht mehr, zu constant-en, daß» es
seht, nachdem eine ganze Reihe von Handelsverträs
gen auf Grund von Getreidezolleruiäßigungen zu
Stande gekommen, wirthschastlich gleichgiltig, aber
politisch bedenkiich wäre, wenn man einen einzelnen
gewichtigen Nachbar unfreundlicher behandeln wollte. . .

Die ,,«Köln. Z« weist neuerdings darauf hin, daß
Deutschland zur Zeit sich nicht selber ernähren
könne, daß es noch viele Jahrzehnte dauern werde,
bis die Landwirthschctft leistungsfähig genug dazu
sei, daß Frankreich vorausfichtlich im nächsten Krieg
die Lebensmittel als Conirebandeserkiären werde, daß
also, sobald es die Finanzlage irgend erlaube, die
deutsrheMarine« in den Stand gefeßt werden müsse,
den Seeweg für die Zufuhr offen zu halten. Die
Situation ist noch kritischer, als das Rheinisehe Or-
gan annimmt: mit der Durchführung der Handels-
vectragsvolitik verzichtet das Deutsche Reich über-
haupt darauf, seine Landwirthschaft lei-
stungsfähig zu erhalten; von einer Erhöhung
dieser Leistungsfähigkeit in absehbarer Zeit kann je-
denfalls gar keine Rede mehr fein, und für den
Fall eines Krieges sehen wir uns also auf fremde
Zufuhr angewiesen, wenn wir nicht verhungern
wollen«. . .

Jn Wien sitzen in dem gestern kurzberührten
großen AnarchistensProceß 14 Personen ans
der Anklagebant Die Anklage lautet auf Hochver-
rath, Verbrechen gegen das Sprengfioff-Gesetz, Ver-
teilung zur Desertion, Aufruf zum Bürgertriege,
Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung.
Die Qeffentlichkeit ist während der ganzen
Dauer der Verhandlung ausgeschlossen, in·
dessen eine Anzahl von Vertrauenspersonem zu de-

MU US Rsferenten aller Wiener Tagesblätter gehö-
ren, zugelassen. Die Ankiageschrist stellt ein um-
fangreiches Memoraridum dar, in welchem die anar-
chlsttlche Bewegung in Wien sen Begier: der so«-
Jahre beleuchtet wird. Wie die Anklage ausfühth
ist in den legten Jahren die anarchistische Pakt-i
dutch auffallrnde terroristische Thaten in Wien nicht
hervorgetreiem Noch sind allerdings die Anhängern
Vksfer Partei zur Last fallenden schweren Verbrechenaus den 80-er Jahrenxder Raub an dem Schuh-
waarensabricanten Joseph Merstallingey die Ermor-
VUUg dss Pvlizeirlsoiicipisten Franz Hlubeck und
des Dtkectives Ferdinand Blöch, endlich der Raub-
Mvtd M de! Familie Eisert noch in Erinnerung.
Jn diesen Jahren gelang es auch zwei mal Geheim-
pressetn mit welchen vie damals massenhafi
ausgestreuten anarchistischen Flugbiätter gedruckt
wurden, aufzufinden, und bis 1886 erfolg-
ten zahlreiche Verurtheilungen der Verfertiger
und Berbreiter solcher Fiugblätter. Znletzt ist noch
der großen Brandlegungsattentate aus dem Herbste
1886 zu gedenken, deren Urheber Anfangs 1887
abgeurtheilt wurden. Den wahnwitzigen anarchistischen
Unternehmungen erschien damit ein Ziel gesetzt.
Die Rädelssührer waren theils in den Gesängnissen
verwahrt, theils waren sie geflohen oder ausgewiesen
worden, und nur das gelegentliehe Austauchen neuer
Flugschristen ließ erkennen, daß der den besiglosen
Classen selbst verderbliche Spuk in einzelnen Köpfen
noch immer nicht erloschen war. Aeußerlich trat
die anarchistische Partei erst wieder im Frühjahr
1892 hervor. Damals löste sieh von der mittler-
weile gewaltig erstarkten socialdemokratisehen Partei
der radikale Flügel ab, welcher sieh zunächst den
Namen ,,Unabhängige Socialistemk - beilegte. Jm
August 1892 trat diese Partei mit einem sog.
,,Maniseste« hervor, welches im Auslande gedruckt
wurde und in Wien sosortder Beschlagnahme verfiel-
Jn denselben Monat ssällt die Gründung eines eigenen
Organs in» Wien: »Die Zukunftc Seit März
1893 erscheint in Wien noch sein zweites anarchistis
sches Organ in t s ch e eh is ch e r Sprache ,,Volne Listy«.
Die »Unabhängigen" besitzen über- 10 Vereine in
Wien. Die sortgesetzten Nachsorschungen der Polizei
führten endlich am ,22. September Isssszur Ver«
hasinng des Franz Haspel und des Stephan Hatte!
in ihrer gemeinschaftlichen Wohnung sowie zur
Entdeckung einer daselbst verborgenen Druckerpresse
und eines kleinen Lag ers vo n Sprengsto·ffen,
Bestandtheilen von solchen und von Sprengs und
Wursbombem « .

In Prug sind im OmladinaiProceß die
13 Führer theils wegen Hochverratheä Majestiitsbes
leidigung, Ruhestöiung und Geheimbündeleh theils
nur wegen Ruhestörung zu acht Jahren, durch
Fasten, Dunkelkamrner und hartes Lager an jedem
U. August verschärsten schwerem Kerker bis
herab zu 13 Monaten« schwerem Kerker verurtheilt.
Eine Reihe weiterer Angekiagten erhielten wegen
Ruhestörungsverbrechen und anderen Vergehen 18
bis herab zu 7 Monate schweren, durch Fasten ver-
schärsten Kerker, die übrigen Angeklagien Qwöchigen
bis lbtägigen Arrest wegen Uebertretungeny Von
den 76 Angekiagien wurden nur 8 freigesprochen.

Eine neue ,,räthselhefte« Pariser Bomben-
Affaire meldete gestern wiederum der Telegraph.
Man kann es den Parisern und den in Paris wei-
lenden Fremden wahrlich nicht verdenken, wenn sie
angesichts -der fortwährenden Dynamitslsxplosionen
nachgerade stark nerv ös geworden sind. Vom A.
Februar wird aus der Seine-Stadt gemeldet: »Der
Wagen zur Fortschasfung von Explosivstoffem den

ohne Furcht ins Auge zu schauen. Es warin ihrem
zwanzigsten Lebensjahr gewesen, zur« Schreckenszeit
»—- da hätte wenig gefehlt und die arme kleine Tante
Ninie,« hätte ihre Seele dem lieben Gott wieder·
geben müssen. . . .

» Jhr Muth, ihre Energie hatten damals nicht
nur . sie, sondern noch zehn Männer vom Tode
gerettet. ; - . - - .

— Zehn Männer, gerettet von diesem zarten Wesen!
Zu— sjener Zeit bewohnte, nahe bei Corbeth

Tante Her-inne, eine vater- und mutterlose Waise,
die. Abtei Mauvoisim welche, ihrer kirchlichen Güter
bereits beraubt, NationakEigenthum geworden war.
Sie lebte dort mit zwei alten Damen, Mute.
Maröchal und Mme. Badonillet - die Ersiere
groß und hager, die Letztere klein, corpulent und
einäugig "

Eines Abends. . . . . Aber lassen wir lieber
Tante Hermine reden — mir ist’s, als erzählte sie
mir eben diese Geschichte, welche mich so begeistert»
daß sie sie mir ost wiederholen mußte.

Jawohl, ich höre eben ihre leise, belegte Stimme;
dazwischen sucht sie nach einem Ausdruck, dann ver«
wirrt sie sich ein wenig, weil sie in ihrer Erinerung
einen Namen nicht findet.

»Die Geschichte? Du willst also, mein Kleiner,
daß ich sie abermals Dir erzähle? Nun wohl, es
war zur Zeit. . . Wir saßen an jenem Abend um
den Kamim Mme Maröchal und ich, wir plauderten,
Mmn Badouillet war eingeschlummert

Es mochte wohl 10 Uhr sein. Draußen heulte
der Wind und der Mond schien hell — oh, ich er-
innere mich wohl.

Plötzlich klopft man an die Thün draußen. . .

spZuvor muß ich Dir sagen, daß während des
Tages eine Abiheilung von 100 Soldaten bei uns
ihren Einzug gehalten hatte. -

Jhr Führer, ein Mann mitröihlichem Haar,
zeigte uns einen Zettel vor, eine Einquariierungs-
Ort-re. Die Soldaten hatten sich »in der Capelle
häuslichs niedergeiassen und den Tag mit Trinken-
Singen und Kartenspielen verbracht Es war ein
wahrer Höllenlärm Erst am Abend ward es stiller
und nun schliefen sie die Kreuz und die Quer.

Du begreifst, mein Kleiner, daß wir. Frauen
um diese Nachbarschaft nicht zu beneiden waren.
Der Gemahl von Mme. Maröchal war abwesend,
Muse. Badouillet war Wittwe und ich eine Waise.

Natürlich hatten wir uns in einem Saal des
Erdgeschosses hinter welchem die Capelle gelegen
war und wo wir gewöhnlich die Abende zu verbrin-
gen pflegten, wohl eingeriegett Und nun, wie ge-
sagt, klopfte es. Mme. Badouillet suhr aus ihrem
Schlummer aus ·—- entsetzt blickten wir uns an.

Nach einer kleinen Weile klopfte es wieder.
Wie du Dir denken kannst, hatten wir Lust, uns
taub anzustellety aber zu jener Zeit spaßte man
nicht. Indem wir Gastfreuudschaft verweigerten,
konnten wir verdächtig erscheinen, wie man damals
sagte, und dann die Guillotine — die war nicht
weit davon. (Foris. folgt)

Liteeuiltled
Die beiden letzten Hefte (4 und Z) der von G.

Chr. Dief fen be« ch (bei Je. A. Perthes in Gott-a)
herausgegebene-n allerliebsten illustrirten Kinder-Mk-
naisschrift »F ür unsere Kleinen« versehen uns
in die freudvolle Winterzeit mit ihren Schneebällety

Schlittschuhen u. s. w. Sehr hübsch ist die durch
beide Hesie laufende »Geschichte von 3 Riesen« er«
zählt, die Jllustraiionen sind geschmackooll und auch
die Gedichte Räthseh Sprechübungety Lieder mit
Noten und Alles, was sonst an diesen Hesten drum
und dran hängt, werden nicht nur das Herz unserer
Kleinen aufrichtig erfreuen, sondern auch den Kreis
ihrer Anschauungswelt sehr zweckmäßig erweitern.

Kett-Mattigke-
Eine besondere Aufmerksamkeit widmet Kai -

ser Wilhelm 1I. der vergleichenden Statistik
der europäischen Marinem Der Kaiser.
hat in dieser Beziehung eigenhändig Zeichnungen
der wichtigeren Schlachtschisse der deutschen und der
übrigen Flotten entworfen, aus denen zugleich die.
Ausdehnung, welche der Panzer auf jedem einzel-
nen Schiffe einnimmt -- ob voll, ob theilweise und
ob zur Deckung der Maschinenräume — übersieht-
lich dargestellt ist. Von diesen kaiserliche-n Hand«
zeichnungen sind heliographische Vervlelfäliigungen
hergestellh von denen, wie die »Hamb."Nachr.« mel-
den, der Kaiser dem Fürsten Bi smar ck ein Exem-
plar zur näheren Kenntnißnahme überließ.

-— Jn Heidelberg hat Fräulein Käthe
Win ds eh eid aus Leipzig, Tochter des verstorbenen
berühmten Pandekiisteiy die DociorsPrüsung
als Neuphilologin in den Fächern der englischen« und
romanischen Philologie bestanden.

-— Graf Ferdinand Zieht) besaß ein von Ha ns
Makari gemaltes lebensgroßes Bild seines kürz-
lich in Wien verstorbenen Schwiegervaters, Grafen
Edmund Zichrx Das Bild sollte von einem Pester
Malercopirt werden und wurde deshalb auf einem
offenen Wagen nach dein Atelier des Malers trans-
portirh Als der Wagenauf der Mitte dee Ketten«
brücke angelangt war, wurde das aus einen Blind-
rahmen gespannie Bild vom Siurmwinde er-
faßt und über den Gehsteg hinab in die Donau

geschleudert, deren hoehgehende Wogen es davon-
trugen. Graf Zieht) veranlaßte die telegraphifche
Berstäiidigung der Donau abwärts gelegenen Ort-
schuftem Für die Bergung des Bildes, welches
10,000 fl. gekostet hat, wurde ein angemessener

Preis ·ausgefetzt. · - . ·

—Der dicksteMann der Welt. Jn Plün-
chen ist der ,,Coloffalmenlch« Wilhelm Löther
plötzlich gestorbem Jm »Jll. W. Extrablaw wird
Folgendes über ihn berichtet: Löther war 1865rzu
Lagendorf in Sachien geboren. Als Uijähriger
Knabe wog er 180 S, zur Militärftellungszeit betrug
Mk! Kökpskgekvicht 412 S, um bald auf 472 zu stei-
gen! Löther erlernte die Steinbildhauereh welcher er
jedoch bald Adieu sagte, um zum . Artistenstande
überzugehen. Durch volle 2 Jahre reiste er mit dem
Athleten Emil Naucke dlrrch Amerika und kehrte an
Mitteln arm, jedoch an Erfahrungen. reich wieder
nach der alten elt zurück. Am s. Februar, gerade
an feinem 29. Geburtstag, stand er zum letzten Male
auf der Bühne. Das Publicum applaudirte noch
immer, während Wilhelm Löther schon halb todt in
der Garderobe lag —- er war dem Ersticken nahe.
Man brachte ihn nach feiner Wohnung, wo er die
ganze Nacht hindurch mit Aihembefchwerden zu käm-
pfen hatte, und um 6 Uhr früh ordnete der Arzt
die Ueberführung nach dem Krankenhaufe an. Der
Colossalmenfch ging noch über die Stiege, stieg in die
Drofchke und der Arzt mußte, da im Wagen kein
Platz mehr war, sich Auf den Bock legen. Beim
Krankenhaufe angekommen, war der Coloffslmsvlch
eine Leiche. Der Leichnam wurde nach dem Patho-
logifchen Jnstitut gebracht, wo die Professoren, unter
Anwefenheit vieler Aerzte , die Section vornahmen,
welche für die medicinifche Wlssenfchaft von großem
Jnteresse war. Der Körper war 1,80 lang, der
Bauchumfang 1,72V, Meter, der Halsumfang 70
Centimetetz der Wadenumfang 58 Centim. -- Als
der vielgereifte Mann beerdigt wurde, mußten 10
Frager! requirirt werden, um den Leichnam« zu
raaen
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das städtische Laboratorium eingestellt hat, MUBEG U«
ganze Nacht in Parisspherumfahren und angeb-
liche Bomben sammeln; nicht weniger als 9
derartige, von sogenannten SPIBVHSEIU gefestigt«
Muse-einen, die mit Pferdemist, Sand oder dergleichen
gefüllt waren, wurden etngelksfstki D« Publikum
beginnt nervös zu werden und sieht überall
Höllenmasch irren. Als gestern Abend der
Wind in Saint Ouen einen eisernen Gegenstand aus
ei« Vkchdgch schieuderte, glaubte alle Welt an ein
neues Aitentaq einzelne Abendblätter bringen sogar
ausführliche Details über den Anschlag, der gar
nicht stattgefunden hat. Unter den gestern Abend
verhafteten 5 Anarchifien konnte keiner als angeblicher
Rabacdy recognoscirt werden»

Ein seltsames Individuum ist der, wie schon
gemeldet, jüngst arretirte Anarchift Sebastian
Faun. Er gehört einer reichen Fauiilie in St.
Etienne an, verbrachte mehrere Jahre im Jesui-
ten- Novictat zu Clermontszerrand und wurde»
dann BbrsensAgent in Paris. Gleichzeitig war er
eifrig als revolutiontirer Soeialist thättg und wurde,
da er keine führende Stellung erringen konnte, Auars
ehist. Er bereiste als anarchistifchrr Wanderredner
hxjpqdms sütpFrankreich und stand wegen seiner
zu Mord und Plünderung aufreizenden Reden wie-
derholt vor Gericht, das letzte Mal im April 1892
vor den Lyoner Geschworenem die ihn zu 18 Mo-
naten Gefängniß verurtheiltem -— Bei der Haus-
suchung wurden bei Faure u. A. 60 Briefe mit
Abonnentenscheinen für ein demnächst erscheinendes
ariarchistisches Blatt vorgefunden, die an Anarchiften
in der Provinz gerichtet waren, ferner ein Casseni
bueh, in dem sorgfältig die Einnahmen seiner Wan-
dervorlesungen verzeichnet waren. Sie belaufen sich
auf mehrere Tausend Francs. Faure gilt für den
»Banlier« der Anarchistem "

Ueber Gladstone äußern sich die englischen
Radien-lett höchst enttäuscht und fast entrüstey weil
dieser den vom Oberhaufe bis zur Urskenntlichkeit
,,amendirten" hastpflichteEntwurf zurückgezogen hat,
ohne die erwartete Schlachtrede gegen die Lords zu
halten. »Dein) Chronicle« fordert ihn in ziemlich
barschem Tone auf, zu erkLären, ob er als Oberbe-
fehlshaber kämpfen oder den Rückzug antreten wollez
wenn Alter: s und Gebrochen ihm die Leitung des
Kreuzzuges gegen die Lords verbieten, möge er es
a en.s g

Aus Washington wird Vom 23. Februar teles
graphirtt

«

Die Sitzung der Repräsentan-
tenkammer am gestrigen Tage, dem Geburtstage
Washingtons welcher als gefeßticher Feiertag gilt,
veranlaßte st ü r m isch e S c e n e n. Blond, welchenr
mehrere Deputirte seinen Mißerfolg vorwarfeey eine
Beschlnßfähigkeit zu erzielen bei dem Antrage auf
Schluß der Debatte über die Vorlage betreffs Aus-
prägungi von 2 Millionen Dollars monatlich aus dem
im Staatsschatze befindlichen, von der Prägegebühr
herrührenden Silber, lehnte es ab, in die Vertagung
des Hauses einzuwilligem Man schritt hierauf zur
Festsnahme zahlreicher Depntirter was behufs Er-
zielung der Beschlußfähigkeit gesetzlich gestattet ist.
Diese Maßregel rief große Aufregung und lebhafte
Protefte hervor. Wie Frage wurde schließlich derart
verwickeltz daß Bland selbst die Veriagung beantragte,
welche genehmigt wurde. ·

I s K S l Z S«-
Wix erinnern daran, daß morgen, Mittwoch, im

Saale der ,,Bürgerncusse« die Nachwahlen zurWahl von Stadtverordneten - Stell-
v.ertretern, die eventuell in die durch Tod, Aus-
scheiden, Mandatsntederlegung re. im Bestande der
StadtverordnetemVersammlung entstehenden Lücken
einzutreten haben, stattfinden. In Vorschlag gebracht
sind, wie jüngst vom Stadtamb bekannt gegeben
wurde, IS· Personen.

Anläßltch desswjährigen Bestehens un-
sererFreiwilligen Feuern-ehe ist von dem
Chef des RettungsiCorpz Herrn A. M ar t in se n n,
ein Rückblick auf die Thätigkeit unserer Feuer-webt verfaßt worden, der fpeciell die Zeit von1889—94 zum Gegenstande hat. Der im Druck er-
fchtenene Rückblick knüpft an die Feier des 25-jiih-
rigen Jubiläunts an, läßt dann die äußeren Ereig-
Uksse Vokübskzkskkvp Wslchs für unfere Feuertvehr von
Bedeutung geworden find, wie die Gründung des

allrussischen und des baltischen Feuerwehr·Verbandes,
und bespricht mit Wärme die innere Entwickelungunserer Feuerwehy sowie die Fortschritte, «die sie in
den letzten Jahren erstrebt hat. Den Schluß macht
eine statistische Zusammenstellung, welche u. A. Da-
ten über die Thätigkeit der Frw. Feuerwehr ent-
hält. Darnach hat unsere Im. Feuerwehr in den
letzten 5 Jahren insgesammt 79 Feuerschäden zu be-
wälitgen gehabt, und zwar 30 Großseuey 9
Mittelfeuer und 40 Kleinseuerz aus das veiflossene
Jahr rnisieien davon 12 Groß» 2 Mittel« und 12 Klein-
fener. Seit ihrem Bestehen, also seit dem Jahre 1864,
ist unsere Fsxeiwillige Feuerwehr im Ganzen bei
309 Fenerschäden in Action getreten, wovon
124 Großfeuer waren. Diese Gesammtzahl vertheiit
sich wie folgt: in dem Quinquenninm 1864—69
wurde unsere Stadt betroffen von 25 Feuerschäden
fdarunter 5 Großseuer), von 1869—74 von nur
16 Feuerschäden (6 Großfeners von 1874—79 von
28 Fenerschäden (5 Großh-net) im Zeitraum 1879-—84
von nicht weniger als 104 Feuerichäden Darunter58 Großfeuer), im Zeitraum 1884—89 von 57
Fenerschäden (20 Gtoßfeuer) und im letzten
Quinquennium 1889——94 von 79 Feuerschäden
(darunter 30 Großseuets

Zur Frage derWinkeladvocaten geht
der »Düna-Z.« narhstehende Zuschrist zu:

«Ein Mittel, das so gefährliche Treiben der
Wiukeladvocaten wenigstens einzuschränken, bietet die
Civllproceß-Ordnung selbst. Nämlich laut Amt. 51
und 52 des genannten Gesetzes, Ausgabe von
1892, sind die Friedensriehter verpflichtet, auch
mündliche Civilklagen entgegen zu nehmen.
Solche Klagen werden von ihnenzu Proiocoll ge-
nommen, dem Kläger vorgelesen und dann von
letzterem unterschrieb-en. Die 10 Kop.-Bogensteuer
ist natürlich hier ebenso zu entrichten, wie bei schrift-
lichen Klagen. Nimmt der Richter eine solche münd-
liche Klage nicht entgegen, so hat er dem Klägey
auf dessen Verlangen, eine Bescheinigung darüber
auszustellen und kann dann dieser beim zuständigen
FriedensrichtersPlenum Beschwerde erheben· Leider
werden in praxi diese Regeln, so weit mir bekannt,
nicht zur Ausführung gebracht und sind sie auch dem
Publicum zu wenig bekannt. Würden die Friedens-richter auch mündliche Klagen annehmen und die
Leute, die eine nicht in der Reichssprarhe abgesaßte
Klage einreichen und in Folge dessen abgewiesen
werden, aus den mündlichen Klageweg aufmerksam
machen, so würden diese Leute nicht gezwungen sein,zu Winkeladvocaten ihre Zuflucht zu nehmen, undso dem Treiben dieser Leute zum großen Theil der
Boden entzogen werden. Da andererseits die münd-
liche Klagesiilnbringuiig jedenfallseine ausführllchere
Aussprache bedingt, als eine schriftliche Klage, die
meistens nicht einmal sogleich auf ihren inneren
Werth vom Richter geprüft wird, "»so hätte der
Richter die Möglichkeit, oft ganz unnützen und vonvorne herein verlorenen « Processen vorzubeugen.
Jedenfalls würde« eine solche Procedur den Leuten
sehr viel Geld, Zeit und unnütze Fahrten ersparen.
Dadurch würde ji der den Richtern durch vie münd-
liche Klageanbrirgung verursachte größere Zeitaus-wand vollkommei aufgewogen werden! «

Doch nicht eine« die Klägey auch die Beklagten
sind bei dem seit herrschenden Verfahren gezwungen,
sich der Winkeladvocaten zu bedienen. Nämlich die
Beklagtem die selbst kein Rnisisch verstehen, müssensich oft an die Winkeladvocaten wenden, um durch
diese gegen sclsveres Geld Einsicht in die Klage neh-men zu lassent Natürlich verfehlen diese sauberen
Herren dann sticht, den Leuten einzureden, es sei eine
schriftliche Klqgebegegnung unbedingt geboten. Ebenso
natürlich kostet das Anfertigen und Verabreichen ei-
ner solchen Schrift wieder unmenschlich viel Geld
und werden-von den »Herren Advocatenii dabei ganz
ungehenerliche Rechnungen ost aufgestellt Daß eine
solche Klagchegegnmg sehr häufig den größtmögli-
then Unsinn enthält, werden wohl die Herren Frie-
densrichterszur Gnüge erfahren haben. Eine viel
schädlicheres Folge eiiner solchen einmaligen »Geschäfts-Verbindung« mst den Winkeladvocaten ist die, daßes meistens nicstk bei dieser einen Sache bleibt, son-dern die ,,Gesdckfksvskbkttdttttg« zum größten mate-
riellen und ursralischen Schaden der Opfer fortgesetzt
wird. Reichtman dem Teufel den kleinen Finger,
nimmt er glech die ganze Hand, das ist ja bekannt.

« Um diese Mißständen vorzubeugen, müßten «die
Transla«s11ke· teilt. Schriftsührer verpflichtet
werden, gern ein kleines Entgeld von vielleicht
Its-so Kpz den: Beklagten die Klageschrift nebstBeilageu n ubersetzen und zu erklären, ihm nöthigen
Falls auckspgCU- was er weiter zu thun hat. Viel-
leicht wä- 03 Cltch tclihfany die Kliiger zu verpflich-
ten, die Zlageschrist in zwei Exemplaren zu verabs I
keichekz oie es ja auch bei den allgemeinen Gerichten
und bei! Appellationsverfshten in den Friedens-kichtekhnstitutionen nöthig ist. Ein Exemplar derKtqgeprist müßte dann dem Bekiagten zugestellt 1wem; der dann die Möglichkeit hätte, die Sache
mit tm Gutshsktth dem Geriehtsschreiber oder An- i

Besten zu besprechen und sich von ihnen Rath zuo en; .
Die praktische Durchsührung obiger Rathschlägekönnte wohl kaum aus erhebliche Schwierigkeitenstoßen« Etwaige Geldopfey wie sie z. B. durchAnstellung einer größeren Zahl von Schreibern resp.Trauslateuren bei den Friedens:irhtevJnstiiutionengefordert werden könnten, würden ja reichlicheFrüchte tragen. Kann man auch durch die Ausfüh-rung der gemachten Vorschläge die Winkeladvocatennicht ganz aus-störten, denn Unkraut vergeht nun

einmal nicht, ihre Thätigkeit würde jedensalls sehrbeschränkt werden, und dem Volke daraus ein gro-ßer Segen erwachsen«
Vorgestern hielt der hiesige esinische Verein,,Wanemuine" seine Generalversammlung ab.

Die sinanziellen Ergebnisse des verflossenen Jahressind, wie wir aus dem ,,Post." ersehen, nicht un-günstige gewesen, indem 3166 Rbl. Vereinnahmt undnur 2860 RbL verausgabt wurden; das gesammteVereinsvermögen beträgt 20,596 Rbl., während dieVereins-Schulden nur 7400 RbL ausmachen. —— AnStelle des seitherigen, eine Wiederwahl aufs ent-schiedenste ablehnenden Präsidenten G. Go ldrn ann
wurde Redakteur Dr. K. A. H ermann einstimmigzum Vereinsüldräsidenten gewählt. Der Erstgenannteerstattete Bericht über die bisher gethanen Schrittezur Abhaltung des großen estnischen Gesang- undgilusißksestez woran sich eine längere Besprechungo .

Jm Anschluß hieran sei erwähnt, daß am 25.März eine Versammlung der Mitglieder desnun geschlossenen ,,Eesti Kirj. Selts«stattfinden. Aus der Tagesordnung dieser Versamm-lung steht die Frage über den Verbleib derSamm tungen und des sonstigen Vermögensdieses einsiigen Vereins.
(Cingesandt.)

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Sonntag, den is. d. Mts., begab ich mich aufVeranlassung einer Annonce in. Ihrem geschätzten

Blatte in die Bürgerrnusse zum Coneert der
»D’Jnnthaler.«

Offenbar wirkten die musikalischen Produciionen die-ser ,,ältest-renommirtesten roeltbekannten ersten TirolerConcerbSängers ci-Original-Schuhplatt’itänzer-Gesell—-
schaft" so zündend auf einen Theil —- den geringeren -—

des Publikums, daß energische Mahnungen zur Ruhe am
Platz gewesen wären. ,,Prineipijs obern« fchienaber den Herren. die für Aufrechterhaltung gehörti
ger Ruhe und Ordnung zu sorgen haben, eine un-
bekannte Wahrheit zu sein. Kein Wunder, wenn
das arigeküiidigte Concert den Charakter eines Con-
certs bald verloren hatte.

Doch wir sollten noch mehr erleben. Nach derersten Gesangesnumrner in der dritten Abtheilung
des Programms nahmen die Beifallsbezeigungenaugenscheinlich sehr kunstsinniger Jünglinge den
Concertgebern unerwünschte Dimensionen an. Die
,,ältestrenommirteste etc. etc. D’Jnnthaler" räum-
ten, nach-»seiner iheatralischienergischem fürs Publi-cum hoffentlich bedeuiungslosen Handbewegung von
Seiten der ,,Direction Franz Junder aus Jnns-bruck« die Bühne, der Vorhang fiel, die Lichter im
Saal wurden ausgelöscht —- wahrlich eine sehrhöfliche Manier dem Publikum zu sagen: ’sgiebt
nischt, packt Euchl

Wenn nun das Nachspieh das sichmeiner Beur-
theilung entzieht, den Herren Arrangeuren des Con-certes es unmöglich gemacht hat, dem Publtcum einegenügende Erklärung über den Höhen, programmwis
drigen Schluß abzugebemso du! te man doch erwarten,
daß am nächsten Tage durch eine öffentliche Anzeige dasVersäumte nachgeholt würde. Aber die Herrenscheinen vom Vortheil des Schweigens durchdrungenzu fein — ’s ist ja Gold —- und offenbar des naivenGlaubens zu leben, das Publicum werde die Willskür der Concertgeber stillschweigend hinnehmen.Nein, das Publicum ist berechtigt, aus Grundgelöster Billete den Vortrag des ganz-n Programmes,wo zwar Aenderungem nicht aber Verkürzungen vor«behalten sind, zu beanspruchen. Im andern Fallewird in der Regel der Betrag der Billete zurück-erstattet. Im Anschluß an diese gerechte For«derung möchte ich einen anderen Modus der sonstetwas umständlichen Geschäfisabwickelung in Vor«schlag bringen und proponire, die Einnahmedes genannten, nicht zu Ende gegebenen Concertesder kirchlichen Armenpflege zukommen zu lassen, wo«durch die ssonntägige Enttäuichungsdes Publikumsauf die anspreehendste Art ausgelöst würde.Genehmigen Sie &c. —II-—

n T s i t c I l i E e«
Andreas G rü n b e i: g , genannt Becken, Besitzervon Bergen, f S. Februar zu Gibt-ern.FrL Julie Fuchs, «!- 12. Februar zu St. Pe-tersburg.

Arrest-Ase
d» Nordissen LeZessirs.h"es"-Egene:k«e.

St. Petersbnrg, Montag, Ist. Februar.Morgen erscheint ein Kaiserlicher Miso, durch den
die Uebernahme der Großen Ruffifchen Eisenbahn-
Gesellfchaft durch die Krone unter fofortiger Abrechs
nung mittelst Austanfches der Actien und Prioritä-ten der Gesellschaft gegen 4sprocentige Regierungs-Obli-
gationen Allerhöchft genehmigt wird. Zu diesem
Zweck wird die Emiffion 4procentigerObligationen
im NominalsBetrage von 113,600,000 RbL in Gold
unter dem Titel ,,Russifche-4iprocentige Goldanleihes. Emiffion von 1894« anbefohlew Der Zinsen«-
tanf beginnt mit dem I. Januar 1894; die Amor«
tifation beginnt mit dem I. Januar 1895 und wird
in 81 Jahren effecluirh Alle anderen Bedingungen
find identisch mit denjenigen der 4:procentigen Gold·
anleihe Z. Emissiom — Nach einer ebenfalls morgen
erscheinenden Verordnung des Finanzminifters wird
die 6. ruffifche 4iprocentige Goldaniethe für immer·von allen rufsifchen Steuern befreit. Der Austauflchr
der Aktien und GründenAntheilsfcheine erfolgt· unter
Anrechnung von 3 neuen Obligationen å 125 »Rbl.
für je 2 nicht amortiftrte Actien und je 10 Dividen-
den-Actien. Außerdem werden je 5 Creditrubel für
jede amoriisirte fowie für jede ntchtsamortisirte Actie
ausgezahlt; ferner wird für seden Gründer-Anthells-
schein 150 Rbl. Gold in Obligationen der neuen-
Anleihe und außerdem 20 RBL Credit verabfolgh
Die Auszahlung erfolgt in St. Petersburg in den
Localen der 4 ersten Privatbankem

Berlin, Dinstag, N. (1»5.) Februar. Der
Reichstag trat geftern in die Berathung des Hans«
delsvertrages ein. Der rusfische Botfchafter wohnte
in der Hofloge de: Debatte bei. Graf Mirbarh
(cons.) bekämpfte den Vertrag unter dem Beifall
der« Rechten und eines Thetles des Centrumsz er
fprach 2 « Stunden lang. Der Staatsseeretär
des Autiwärtigem Freiherr v. Marfchell, hielt eine
einfiündige Rede, in welcher er energifch für den«
Vertrag eintrat. Die Rede wurde ziemlich kühl
aufgenommen. Viele Abgeordnete fehlten; nur die
Agrarier waren vollzählig erschienen. Hierauf spra-
chen noch Graf Moltke (conf.) gegen und Abg.
Rickert für den Vertrag.

Zdetterbericht -
vom 15. Februar 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur ——8«90 bei Nebel und sEiWtnd(3 Meter pr. Sec.). Minimum der Lufttemperai
tur in der vergangene« Nacht --890, der Tempe-ratur auf dem Boden -—11«2c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg. -7-2O »
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -I-5·3C (1882)
» niedrigste » ,, ,, » «, —20 20 (1875)

20·jährig. Tagesmittel—— 5 70 ,
Niedriger Luftdruck über W-Skandinavien, hoherüber Cxntral-Rußland.

Tetegraphilcher Honrgherwt
Berliuer Börse, 26. (14.) Febr 1894.100 Nu. pk. Cassa .

. . . . .
. . 218 Rast. 65 Pf«100 NbL pr. Ultimo . . .

.
. . . 2x8 Nmh 75 Pf.100 Abt« rot. Ultimo nächsten Akt-mais. . 218 Ratt. 25 Pf.Tendenz : f est. »

HHTITF2«RZZEEEJXEIJIHJJFEHT"""—"«·U..dafie1b1«ti.. Frau E.Mattiefeu.

JI737 Reue Vöxptfchkseitnugs 1894.:

I « ’· in statt « ·

.

«

-

«« —
. geubter Repetxtor 2 k «— - - · -

ksxuskss Kraftge Speisen z» CMHHFIOFHFOODIOO . t J«»»«,» z»z«z,,.;«,,»
sie« ac ern wie aue russi h G - s h .. . sU« keerkksglkkglk i« Und CUY dem HCUsp versationsstunden zu ertheiiänf sit? —- Mzkkkzxmsse Mk; «« kspnkn Ach melden bei EIN WEIBE-

' Zins» «» 12-4 up. sisdsssii1sgss- 22s

,
Ah ds v 7- u Ein ordentl’ ’"

« · UW M? U · «

zu Spezsen Jawbstra z« «? 9 h: zchsk xungsxsk Eine Fanultenwohnung »« » J Im« Zsttlhm
kxnj ojfskkschkkkGkpku so» »Ob«» zjmmm nsbst Baum» s« us s 09 s» versteht, sur-tu

und · I ud l -
·.

wird zum Mai miethkrei. Zu erfrsp NO Fing« Zu erfragen Älexandeksw

U« I ztesdug M? YaIWalk 9ewunfcht- A« gen in der Lodjen-str. Nr. 9, unten L«

l. 0 « N» sng et Gspsenfous Neumakkkfkks rechts, in den stunden von 11—1. El« gslsbts .
«« - -——:———- » O

Max naturen otkenkbilligst « Bin vom Arzta1 1ethen eine.

smpsvg III-d Owptisiut Hlllsk III-IS I sucht; ei» Stein; ais
« THE« «« Haus» d« Wssshsd

Ä a Rjgasche St 67
a c Amme. Gefällige von 3—4 Zimmer-n — Fischer-sing 4.

o , II —·—-—«-s—YEF-E7—«—— PESTVSU ZU LICENSE! IF! Emilie suck ——·————··«———"?·Hk G« «

» Peplstrase 18, Or. Legt-let 16. zuv lolldellsuxåagV Haus T1nn, Kirchspiel

2 teundlichs Wohnungen, die aroße knPktelzlxkeguk kxlsmslkkexätkusgermlethen Zum Alleindisznen End« SZFOVII SM-
kst sp bAkMhSTzkg uns vors ZEUIMMD die kleine von 2 «Zitn- M dgwßeres ZFTIMV UUÄKUchC ——-—gj—————«—-——-— IUVg — Mühlsllstkasse Nr. 23. -·er schenkt oder verkauft bil- um. Auch werden wegen Mangel an

o erd zwel
A smere ZZUUUFSV —Gesuoht III-Heini

lig einen gebrauchten Rkm ein fast neuer Kleiderfchrank u
wer e« zu n ansg Makz Im - Zimmer-Miit! h

Fahrftuhl für eine arme GelähmteP Kcttlmode billig verkauft —- FischekY SZFTJZTTZILUEEÄFU II! geälkltåtliilatzlth Zu besehen von mit guten Akte-taten dgs geistlich gut
. - ·

,

- su I re -—

«

- .
s ». .Adressen erbeten Carlowastr.3-oben-0.s. Sake. Nr. II. . » »F« «» d· Exp» d« Matt» erbeten« Tksppsp

o wehe s« 36’ U« I IYMIIZ Faun· Z« spkochek W« U)
- · 18 arm. Sternen: I, pqkkekxq.
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E» uz. gk sag· ae- es auraii vorm. . . are .

wsmglv et
—-

« Dienstag, den 15. Februar »
Mittwoch, den 16. Februar, 6 Uhr »

' t i Abends ««

- « «A « - J - I spl, e VCIUIPSI I
mit verbesserter Einri6lEPd··g, zi·i·i·- "H »»»»»Psz·»(;S-·?D v El·

-»x .
--

Herstellung 'keimfreie.r in erna. - errn·» ro . r. 0 I
». « I· .

rang OESHYV
- Wleiinenxwir aus der Geschichte I

G» « · s Hei! asi- nusieguxig ask leiten« 1. Anfang 9m» « vors-Uhr Aspbende .
· · I . ;—»·»«—···

.·......-.....——-.—-..—.-—...—. ·« s ·
-· -—————-·————-—1—————r··«··"·'" « » ·

- s - «e GTAJIHHHHH Hgpb As;R s « · «FHFD. » » .z »So· ges« H pszssp s OTTJ s
- herzlichsten DanliXWUXÆVGXEZUZ« « i

Der Fsauevverein ist für OTTO JEEUE iiiiiiiiiifiåiiiiiiii xfkjfßiikiiiiiiiidiiiiiiii l - -
- l . I , SB«bewak·ra·i·i·st·zi··lteis. Htrgpsitsveåtljeilung sc· ip5,2.2-«22--i-s«.i-x.»»»«i·«.-xi; ] .

»«««« W«

IFWH ~ « O«
solche« Unternehmens gewissen, bitt» jsiiieiiiiiitieiiiziiiaiiiiiieiteiiisiiii; E - , »i i- «

«

daherdrgifkngendd a·llke·· Be1·;·1i)·k·)·n·c·r·, sichx - lllltlllltlziiixiieTaariiuiiiiiu 15g225. , sz C) qaooß-h·3esiepoiil-i- ga· · bsreun i an em een e·ei tgen zu « - , - , i« s s: "-’ s - ,

wollen durch Spendung verschtedenerGeJ .-—-·—-——————————--.—.

BB ZHJIIZ FIUIIJJLIII IJPVHBOVOH paTimYl«
·

zu Blousenz sowie
genstände zum Verkauf, zu deren Empfang l Die erwarteten . ·

——""«-—"

jederzeit bereit sind: Frau Oberpastorm O " « a o P » » «, »« z, »· J; «, z« ·Oehriy Frau Professor» Körberz Frau e - · « lin neuesten Mustern empkspg lUUI
Baronin Vruiningh Frau Baromn Saß, « » mM- »« E 1. Iloniiaiiii osisuera so« 1893 rein» » SUIPHOHIV -
Frl. M. von Stryk, Frau Landrathm IV» CIIZUWTCIISU Ä «« VII) US 2. Bniöoprs npeireshirasrenii npaniieniik . HS h- - «« wieder und empfiehlt « · - I e zv. Oettmgem » .··

o. Bsiöopm iizsyxsh tiiiekionsh npaniiekiikn ·Die. genauere Angabe des Tages l Das Depot v. A. Wclisclllllt i4· ZHHOPG qespupexz »He-»O» FSBHZHOHEOH Wmmszjw
·»

LkLgkkk 7, HYLJmdl«z,
wie des Locales wird später erfolgen. . 8 Kijhnstin 8. Iz« zkomxzzzz CHHH Ha, 1894 pozkh

··- s. Ilpeiiiioiiienie klpaiziiekiin 0672 ycraiioniienin unserer, izaviiuaeno eu- aaeiirlxwlmihiisilie hohem Haiielssoluleu Hanclelsakasleinie ss

· zu. GCIO (Fükst6Uf-h. Reuss ln) Osrsh nuenn llpaiziiekiia Luønaiiiieiiaiso Popoiicnaro ldtioisesikiaro oöiuecsisiza:
··»········ ·· s— ·

45. seht-hehr. 111-glatt tles stimmen-gemessen L. April · lIPSIICVITUTSIET c· UNDER· as· m— Hm pas VIII
CI, J. allgemein kssemtlspkaolsllopie und ·lI·t·tIIt1(-l·SI7IS99I·1-· M 70. - Gekos-Tape- c- Stint-Ils- - 1- -·» .. «
Sjslitsktliclto AUISIIIIIIJIUH » Berechtigung einlahr..-·Er·eiw. 111-ihr- ·-"-—'-·««"«.

»· n s
dienstsz Prospecte durch die ABC - s » · »

iltouicypckioe Yripaeiieiiie 110 xrliiiaiib kiecocroareiihuaro Ophescitaro -
kgyxkkxz » «

»
· · in und aus dem Hause

- - «« » - · - 2 speisen sonntags Z, monatlieh 9R«Baabkenbma aonbseaab - r Täglich sispeisen monatlich »l1 R«
noiioacnirh cossarh ooiuee coöpagie icpeiiiiTopoßl-, EasEalaeTD JIJUI 0910 » · .

epoicom 12 napra 1894 r. 6u. neu» a iuclieroin uoiislziiignie icon— . d» » . a »Ist««««

«

« , P o
· Yo· n o c Die-Meiji«! I ss -I . I · -TTPFTFFpFHiHIOFTZTF-.TIO WNMOE « pe««e"«« y Livlaiidiselieii Stadt— Hypotheken - Vereins s spsissii sis cis-», z spsisssii iiiiii

.
,

·

. Kaffee 65 op. «z; Wiss-is: . im« 28· agree: 1894 I ghamhm z» «»
" · llpeixckßgiaskeiihz npue non. O. UB..3aakl-—SI-lbcl-iyc«h.· um 6 Uhr Naehmittassaiiki Gildensaale des Juisjewer -

« « ————————— ’ «. . DE! - 111-Wes- zzugy Petrus.
- Eine in Sachen des Jurjewsehen Kaufmanns « Tagesordnung· ·

-Eckaasiu wes-sie«-
sich an einer im Bureau d. Verwaltung— auf d. lZspMarz um z· Wahl W» zwei Glieder» d» Dz,.e»z»n· W» sohneidek A· re»
6 Uhk Ab, andern-Julien Generabversamnilung bethelllgekl ZU WOUSIL I. Fahl vor; viEr Fliedern dfgrgkevisionecommission ··—sz———·—— Peter-in. Sei. 18.

Tagesordnung: » ·

«« as« Ei« ." E? sP« «

. .

1 d Zum unterhält d verwalmrw nöthzgen Mittel· s. Antrag der Direction, betreffend die Bestimmung du— von den par-lehrte— . ·
. .

. ·»

.

··. r·- ·
, « C.d nehmern zum Besten des Reservefonds zu zahlknden Beitraga ··.;·;·z-s 2. d; Unterstutzung d. Familie d. innaftirten ri ais·- JurjeM M· U· Jaudar 1894· · F -

saa9«wulisz"s« lm Namen der Direction des Livländischen stadtcklypothekeipvereins: HHHHTOBG Uspo HJZ m» zzmzkpgk
. » stojllhkäcko a· . Präses s· voll· mai-in aaiiiiia ousuxjtsvkäiaiiia njostszg ·Was Sorg-Magus« M il— DWUTZs s
- - . .»

. s -
-

. s .
« . . . St. ketekshukg RnsJeshaJn-stk.dlr. 18. z« ·

«
sz
, Neue Erfindung. Privilegium angemeldet l) Nr. 15627. ·«"»-·:: «» · ·

. Die Säfte zeiehnen sich durch zartes Aroma u axgegghmgg se- - » -» I. Elmissiou Wkslchoksz ZEISS«
- Amszttksstws ps- Is Wes« 1894

-
» s« » D«e set« -G. A« R. okf O Oe. haben nichts ein mit; den · T«:««.s- · «« - « ««» « -

« « E
·

«»
» l « de d· . . ·von sieh Jeder überzeugen kann. l -vom einkaehstenk bis zxim Zlegantesteiä verziert. Restes· Burgen wer n ·. ——- Fmscoukante m« erst« »Man» MAX? ··l··:.··- »· · ·

- ijrzes ei· e·t o· en reisen aus ei: r. . · -·

«· 1 s« 1 « 1 Fj h, c »

« - » ;i k II( - vekka u» riikPEFiisiZlkiiikiisiicosisiir ei; Hirt-Z iaasgckidsiiszsisz sei-Ei« giiiiiii i: Wedel-leid· des »Es«Fsseissss Weide»
-·Golclt«uehs- tute, 2 kdzrsehin

Einem jungen bqiinvefheiratheäen .Mann aus guter« asmiih mit ev «—
»

nöthigen Vorkenntnissen kann eine das Kenntnis-se in der Wirthschakt s 0 . » w
- in s »

- » kl - F il— h— ed» zum Ver- i l Ein auf« landsehem Grunde gele-
" nachgewiesen werden. Auskunft"er- kkzsslxil Zua?i-Ifii?’stii;]elstr. L, 3 Tin h.

·

.· ·
» ·

· genes neues klang Fall; Appektd
theilt A.v.Wahl-Alt-Nursie pr.werisoz fein gemahlem ofserirt billtgst waggoiu und fackweise geettitzu ist aus Tgær Ilålånd fis-CI.- · « s« . sen reis von . . zu -

Gosacht wird eine«
.n. .

. . o » EIIIIH- Klrohsp· an·
—·———·————— zum Anlagen eines Cololljslwäskslls

.

·

Ist-YOU«I»-MP;———..- x;,«,-;i- Gen-kais. Auskunft ertheilt Pkopstw .auf dem Gute sitz pr. station eg
89W««.—..—.-—..-—..—.—-.———-— ·

Eine junge« Frau
·

lfleahleshlkiioseeixßett-eng
giesse-It:- iii mirzhi..szct.gkliixåt ils3;::..i«-O

- Adressen erbitts
«——————-——««s"X·X·s«ETETTE’,;«E«—EI»- XksieskfiaåksikasjzgkftxslYZLTZF - -

Eine hoch!IEkTLZ.T.«T.ETF.-ZTI sie» -ss-.dislsspsdssios dissss -

e . - « - i, Reservecapitsal S.-R. Z,500,000. .:. Illllld Und
Papier-ex. 13 s— Prof. Los-wissen— Hälls Mli sIISuPMIM Ägensz »» Dospat W. Umgegend «; eine vsetterhiinilin
B9Scs·:"g· szkesåjiltmgetn Vgl« IF? m« Wagenremise u. allen Wirthe-Watte

- « «
·

’Raum zum Anstalten von Uebel-i. iisks nuskukikcwskkxagiich von 9—ll
- Expd und 4——s Uhrbei Reehtsanwalt Adel— · Gkossek at« Nr« u« OF et· pas«

·«« sind. zu haben ——- Jamasche Strasse-
dieses Blattes niederzulegen. bert Volek, Gartenstin Nr. 21. Nk..27. - .

« · « Deus Itd Basis« Ist· c. seist« ist. - 15 Cis-pu- 1894 Besitzes) putzt-neues« Unten-111 Eos-trittst est-ep- ksstd - lIOIIOICIO · ·



Neue Dörptsche Zeitung. z, Geist-eint täglich nausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

. »Es-»O«
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis; 6 Uhr Abends, ansgenommen von

- Y 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sptechst d. Reduktion v. 9——I1 Vvkms

Preis mit Zustellnugt jühtlkfh
7 Nu. S» halt-jährlich« s Abt.
60 Kopsp viekterjährlich 2 IN»
mouatrich so Kppy

aach anschaue- jeihktich 7 Mk. so Hex.
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 Z.

. Isdelt
Inland. Vom Zollverirag.- Senatsk-Nefornk. Fellinx

Correspondenz Pernau:"«Gewerbe. Rigas Domtirchr.
Letiischer Verein. SchenkungwRevalx Vom Goal-erneut.
S t. Petetsbutgx Volksbibliotheien Tageochronib
f— innlandt Wehrpflicht»

Polttischer Tagesbaricht «» -

BeLiocebectlekNeueste PostTelegrammn EINI-
F-«sketvu: Frauenmuths Mann» kniete-L—-
»

. f. J s i e e r.
Zgzm kqffifch - deutschen Handelsv er-
; » - . . U« A«

« « Näehst den Ermäßigungen des Zolles auf Wolle
ist es besonders dies-Erleichterung der Stufe-he— von
Hof-few sdiespvon den Moskauer Gegnern des
Handelsvertrage·s- als in hohem Grade gefährlich und
als« ein Ruin für- die Landwirthfchaft hingestellt wird.
Aus den ersten Biickpköunte es auch scheinen, als ob
die Moskau« Schutzzöllner wenigstens in diesem
Punet Recht hätten und als obL es fis-h hier in der»
That um eine wesentliche Concefsion handele: der
Zoll auf Hopfen ist nämlich im Vertrage von 10
auf. W, Abt. in Gold, ermäßigt worden.

« Der eigentliche Sachsoerhalt wird nun von dem
Organ des Finanzministeriums selbst, dem »Westn.
Fin.«, klar geftellti und an der Hand von Ziffern
beleuchtet. Nach Ldieien Daten ist nämlich Rußlandvor Allem an der Au sfuhr von Hopfen interes-
firt, da diese in den lekten Jahren so stetig gestie-
gen ist,- dak der Jmport dagegen ganz-zurücktriit.
So wurden ssirn Jahre 1891125566 Pud Hopfen
importtry dafür-aber mehr als— doppelt sei-viel, näm-
lich Liszt-II Pud- ias Ausicind ausgeführt, während
im Jahre 1893 der-« Export bereits ! auf 116,711
Pudgestiegen und der Jmvort -auf 6730 Pud zu-
rückgegangen» war. :

- »Dureh den Ecolosfalen Einfuhrzioll auf Hopfen
— bemerkt die »New. W« -- provociren wir
geradezufjalle Länder, nach denen wir unseren Ho·
pfenxausführem dazu, diesen nicht mehrszusiih hin«-
einzulaffene . Speeiell im Handelsoerkehr mit Deutsch·
land bewegte sich der Jmvort und· ·der Export in
den Jahren 1891 und 1892 fast in den gleichen
Ziffern, während im Jahre 1893 Eunfere Ausfuhr
nach Deutfchland 34,695 Pud betrug und Deutsch-
land zu uns nur 6730 Pud einführt« Dabei erhebt
Deutschland nur einen Zoll von 1 Rbl. 1 Loh.
Metall pro Pud, wir dagegen 10 Rbl. pro Pud.
Nach dem Entwurf des Handelsvertragess wird unfer
Tarif auf 3 Rbl. 50 Katz. in Gold und der deutsehe
auf 71 Kop. in Gold ermäßigh doch der deutsche
Hopfen wird bei der Einfuhr nach Rußland nach
dein— VertragssTarif einen fast 5 mal höheren Zoll
3ahleni·-müsfen, als der tussisehe bei dem Jmport nach
Deuifchland

Dieseisuriosität charakierisirt am besten, wie we-

uig wählerisch in· ihren Mitteln jene Agitation ist,
deren Leiter doch nicht so naiv sind, daß sie zsich
nicht der ganzen Sonderbarkeit ihrer Behauptung
bewußt wärenszdie Landwirthsäzast sähe in Folge
D« Ekmäßigutlg des Zolles bei einem derartigen.
Vsshälkviß von Eins und Aussuhr ihrem Nuin ent-
gegen. .

.«

Die besondere Conferenz, welche unter dem
Vorsitz aus Senateuren und Gliedern des Reichs-
raths in der Frage betreffend Reorganisation
der Cassatione-Departements des Se-
nats gebildet war, hat, wie den ,,St. Pet».,.Wed.«
zu entnehmen, ihre Thätigkeit beendet und das von
ihr ausgearbeitete Resormproiect dem Reichsrath zur
Bestätigung vorgelegt. Gemäß »dem. Beschluß: der
Couserenz beabsichtigt man, wie nach dem-gen. Blatt
gerüchtweise verlautet, beim Reichsrath ein ,,Obeistes
Gericht« einzusehen. Diesem Gericht wird ein
Mitglied des? Reichsraths präsidirenmnd bilden den
Bestand desselben süuf Senateurr. Dem obersten«
Gericht werden— alle diejenigen Eivili und Crimiix
nalsacheii zur. endgiltigen Entsjcheidung vorgelegt·
werden, beideren Entscheidung die Gerichte erster—
und zweiter Jnstanzs aus irgend einem wichtigens
Grunde aus Schwierigkeiten gistoßen«sind. s s —

Ins Fellin wird uns unterm U. d. Mtss
geschrieben: « . »sz"« «

II; Heute Vormittag wurden in der Stadtkirche«
die neugewählten Stadtverordnetenzszieriich
vereid igt. » Unmittelbar daraus dersammeltjen sich«
dieselben im Rathhaustz um, wie es durch das Geseh
vorgeschrieben; in, »aus ihkeketMiitkspkiae Pers-irrtth-
teit zu wählen, wilchje in allJdenFiiIllen den Vorsth
in der. StadtverordnetensBersammlung szu ,übe«rne"h-"
ihm, hat, w» var Staviyaupc var Pkäsiyium iiiapi
stupid-i darf. Die Wahl jin auf via See-»sta- ve-
hiiiigeis Grundvuchavihei1«uu g, Siaitvekokoneika My

Westen— . » «
, reach iu Pieeaau wird sich-"idie«die»P»g-kjii. ZE-
Wtchtsti H3.I»»»v·ckx» USE-isten »Was« txxtxi . veränderte«
Bild in den Aushängeschildern darbieten.
Aus Antrag des Schuhmacheramts werden die sog.
Patentksehuhmacher osficiell veranlaßt, von ihren
Schildern die Embleme ihres Gewerbes zu beseitigen.
Jn Pernau wird das Schuhmacher-Gewerbe, das 11
Umtsmeister zählt, von denen aber nur ca. 7 noch
thätig sind, von nur etwa 20 Personen« ausgeübt,
die ein Schuhmacherschild führen.

Jn Riga wurde, wie die dortigen Blätter
berichten, aus dem legten DiscutirsAbende des «« Ge-
werbe-Vereins über die Wappen, welche in Zu«
kunst den Kreuzgang bei der Domkirche
schmücken sollen, initgetheilt, daß bereits sämmtliche
Joche vergeben sind und die Anlagen im Domsried-
hof zum Sommer 1894 beendet sein dürsteng Aus

Grund des 8. Rechenschastsberichts des sog. Dom-
bawVereins geschah noch der farbigen Wandniales
relen »»(Irroähnung, deren Spuren im Kreuzgange
bloßgelegi wurden, sowie der Uiberreste einer Dar-
stellung der Kreuzigung Christi und des sogen.
Schweißtuches der hlgjVeronica mit dein Antlitz
des Erlbsers, welche daselbst wahrgenommen werden
konnten. Von der Sacristei »der Domkirche aus
gerechnet, werden die Wappen in folgender Reihen-
folge die Bögen des Ganges zieren: I. Durchgang
ohne Wappen; dann die Wappen der vier alten
livländlschen Gesanimthandsamilien der Barone Tie-
senhausem Ungern-Sternberg, Rosen und Uexküll
(2-,5); ferner,sz(6—10) die Wappenschtlder der Ba-
rone: Wrangelh Nolckery Stadt-heißem, szslskayrell

-und;»·;-Buxhdkoden, dann folgt ein Cntreiijoch ohne
Wappen, und an» dieses« schließen sieh die
Stiftungen des . Rigaer Aerztlichen Vereins,
der Studentenverbindungen Livonia, Estonim Eu-
ronia und Frnternitas Rigensis (1.1——13); weiter-
hin« folgen die Wappen der Oesetfchen Ritterfchafy
der. Glieder deszehem. Rigaschen Raihs, der Großen
und der» Kleinen Gilde (Joch mit Tonsorium), der
Livländztsehen Ritterschafy des Corps der Schwarzen

,H«ligpier in Riga, der literarisch-praktischen Bürger«
Verbindung und der; Ibtheilung der alterthumss

« forfehenden Gesellschastsz für denDombauz das Eckjoch
bleibt» unverzierlz dann- folgen die Wappen der
Familie v..Sengbusch, der Gebrüder Schwarz des
disms Rathsherrn Gold. Lange, des Herrn O. Bockss
laff,s des, seit. Wilh. Hartmanry des Aeltesten Herrn.
Alex» Kroeger und des Stadlraths O. Jatjschz den
Abschluß des« Ganges bildet»- das Durehfahrlsjoeh
zum! Domplatz hin ohne Wappen. ·

»—- DerRigaer lettisehse Verein hielt
dieser Tagefeine Generalversammlung ab. Dem aus
derselben verlesenen Relhensehaftsbericht entnimmt die

s,,»Düna-Z.« .u.»A. Folgendes; Das Eigenthum des
Vereins bezifferte sieh zum ;1. Januar 1894 auf
37,3ik1"Rbl. Die TheatervCommission hat
53 Vorstellungen veranstaltet, die« eine Bruttoeini
nezihme von «1«5,t02 --—Rbl., alsosdurehschniltlich 284
Rbusür die Vorstellnnkg ergaben. Die wisse n-
sehafttiche Commisfion hat 1320 Rbh an
untetstützungsbedürftige lettische Studenten ver-
theilt und außerdem noch 2 Stipendien ä 75 Rbi.
vergeben, 25 Discutirabende veranstaltet, die durch-
schnittlich von 216 Personen besucht waren u. s. w.
Die MusitiCommission hat einen »Sänger-
festmarseh« für großes Orchester von A. surjan und
,,Lettische Volkslieder« von J. Wihtol oerlegt, außer-
dem an 4 Schüler des St. Petersburger Conservas
torinms 725 Rbl. vertheilt. Die »Reinhold-Mlid-
chenschule« ist im I. Semester von 104, im Z. von
121 Schülerinnen besucht worden und hat dein Ber-
ein, mit Ausschluß der Miethe, 1791 Rbi. 79 Kost.
gekostet. Die Section für den Verlag nützlicher

is. . . » . . . .

«

«. D
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Bücher hat 4 Bücher verlegt und ein fünftes defin-
det sich im Druck. »

— Zum Andenken an den Besuch des» Mini-sters der Volksaufklärung hat, wie einem
in den Petersburger Blättern enthaltenen Telegramm
aus Riga zu entnehmen,- die» Besitzertn von Wei-
ßenhof, Baronin Buxhövd en, der Schule von
Bolderaa ein Grundstück geschenkt. -

Jn R e v al wird, den dortigen Blättern zufolge,
der Estländische Gouverneuy Fürst Sehr-how-s tot, erst Ende dieser Woche aus St. Petersburg
zurückerwartet «

St. Petersburg, U. Februar. Ein in der
legten Zeit von der russischen Presse außerordentlich
häufig behandeltes Thema ifi die »Frage, wie die
Aufklärung der zVolksmassen durch Anlage von
Volksosefebibliotheken zu fördern wäre,
wobei gleichzeitig die vorhandenen, für das Volk be-
stimmten Bürher einer mehr oderweniger eingehen-
den» Beurthetlung unterzogen werden«-z» Eine sympa-
thifrhe Aufnahme erfährt daher aurh ein Aufruf, den
das St. Petersburger Comits für» Hebung derPolks-
bildung erläßte das Comiiå zbeabsichtigt durch Samm-
lungen 2»ti,000 R l. aufzubringen, um- inspderschiedes
nen Gegenden des Reichs .Polkshibl»ioth»eken» zu er«
richtern Jn diesem Anlaß» schreibt u. El. die »Ne-
delsa«: »Ja vielen Gegenden ..-«ist die Bevölkerung
so verarmtz daß sie nicht im Stande ist, von sieh aus
die; nothwendigsten eulturellen Einrichtungen zu grün·
denoder zu erhalten. zzzWie .lange man auch warten
möge, Haus eigener Initiative werden die Bauern keine
Bihliotheken errichten. . . Die Armuth und dieUns
wlssenheitsind derart, daß die Wohlthätigkeit häufig
sogar die Frage der Verpslegung in die Hand neh-
men muss — von der Aufklärung garnicht zu reden.
Der Aufruf des St. Petersburger Comitis istldaher
in ipohem Grade berechtigt. Es muß ein Grund für
Volksbibliotheken gelegt werden rkndixdazu giebt-es
keine anderen Mittel, als das Sammeln von Spen-
den. . .« - - - v :- I:

—- Am IS. d. Mir. hat, dem »Reg.si!inz.« zu«
folge, iurWiniervalais der erste Hosfball stati-
gesunden Geladen waren. gegen 3500 Personen.
Der Ball wurde mit einer Polonaise eröffnet; in
der zweiten Tour führte Se. Mai. der Kaiser
die Gemahlin des oesterreichifchen Botschafterskund
Jhre Mai. die Kaiserin schritt an der Seite des
oesterreichiichen Botschafterm Während des Sonpers
durchschritt Se. Majesttä die Säle, in denen für
die Gäste servtrt war.

— Jn dem Befinden des Minisiers des Iußerem
Staatsfecretär v. G iers, ist eine weitere Besserung
eingetreten. ;

— Wie die »St. .Pet. Z.«- bertchtetz sind der
Herr Livländische Gouverneuy Generallteutenant
Sinon-few, der Estländiskche Bouverneuy Fürst
Schach o wf ko i, und der Moskauer Gouverneuy

Jc I I I I II I I-
I) »

».

Zftauenmutn «
Ins dein französischen des Jacques Vormund.

« »» Für die ,,R.«Dörpt. Z.« übersest von -x-»—.
Muse« Matöehai begann zu beten, Watte. Ba-

douillet zitterte nun. allen Gliedern, ich war« die
Jüngste, folglich muste ich öffnen. Vor mir, auf der
Landstraße erblickte» ich eine Schaar Clliänner mit
großen hüten. Ille schienen erschöpft zu sein und
IhrSchUhzeug war dick besinnt-i. ,
« »Nun! die Thür oor der Nase zu schließen, war

mein erster Gedanke. Da trat der Eine aus tnich
Flkjgflkkckkksfskve Hand aus«-und sagte« rnit leiser, be-
beredet Stimme: »Erbarmen, Bürgerin, gebt uns
eine, lzntzfrkunst für die Nacht. Wir sterben vor
Ermüdung —- Erbarmen i« ·

« »Ein Gemiitmel draus aus der Scham; zu mir:
herüber:

« »Erbarmen-i Erbarmen i«
»Wer seid Jhr Z« ,

»Flüchtiinge . . . Deputirte der Gironde, man
Vkksplgt uns -— reitet uns« »

Girondisteni - Du wirft es» später erfahren, mein
Kind« was man unter zdiesem Namen verstand.
Wisse jesi nur, daß« es» arme» Leute waren, welcheaus Paris flohen, umziugelt,« rersolgt von der Berg-
Par"tei, D. i. von ihren "·Todfeinden. ; -

«»-UUgIückcich0!« antwortete ich den Männern,
»stkthls "·Die.pECPelle hier ist besetzt von Soldaten.
West! Jbk EIN) Uähskh seid Jhr verloren L« i ,

Siegögerten keinen Augenblick; da hökieich ei·
nen hübschen, blossen, jungen Mann, welches; sich
auf zweis seiner Kameraden Miste, die Worte
murmeint I

,Noch weiter gehen! . . Ja; kann nicht mehr. .
.·

Geht, geht meine Freunde, reitet Euch, mich aber
laßt hier, ich« ziehe es vor zu sterben«

Es waren muthige Leute diese Girondistem mein
sind. Der Gedanke, diesen armen jungen Mann
zu verlassen, kam ihnen keinen Ungenblick in den
Sinn. « »

»

Giebt es nicht vielleicht einen anderen Ort als·
diese Capelle, wo wir uns zwei Stunden erholen
könnten? Oh, nur zwei Stunden l« ·« fragte mich
derjenige, weleher zuerst mit mir geredet.

»

»New diesen Saal", antwortete. ich, indem ich
ein wenig zur Seite» trat. »Aber die Capelle hat
keinen anderen Ausweg als jene Thür Cich zeigte
ihnen eine Thür im Hintergrunde) und hier müssen
szdie Soldaten zeins und ausgehen. Bemerken sie Euch,
so seid JhrszverlorenR

Eine tiefe Enimnthigung malte sich aus den
Zügen des Irmen — ich konnte es wohl bemerken,
denn die Nacht war hell wie der Tag. ,Le·b·t wohl,
BürgecinEz sagte er kurz, »die Gegend wimmelt von
Leuten, die uns verfolgen. Betet für uns, daß wir
ihnen entgehen mögen« Daraus sich zu seinen Ges
sährten wendend, murmelte er: ,,Gehen·wirl««

Was soll ich Dir sagen» mein Kind? Ich war·
außer mir. Diese Herzensangst zerriß mir das
Herz. Ich-begriff sllles, was sie gelitten haben
mußten, Alles, was sie noch litten. Jch sah ihre
gebeugten Schultern, ihre blutenden Füße. Gewiß,
indem ich sie ziehen » ließ, -: wandte ich· alle Gefahr
für uns ab, während« ich mich zur Mttschnldigen
machte, wenn ich sie zum« Bleiben veranlaßte, michund-meine Gefährtinnen preisgebend.» »»

-. Js- ich wußte das Alles, aber das Mitleiden
trug den Sieg iiber die Vorsicht davon. Eine set
Fksbstspstgtiss mich und in dem Augenblick, wo sie
sieh« entfernen wollten, Tief ich ihnen z«u:·- »Hört, es

giebt vielleicht einen Ausweg, einen kühnen, sehr ge«
sährlichen AnswegA .

. «
Die Männer hatten sich wieder genähert, ängst-

lich, horchend. » —

Hinter mir vernahm ich die Stimme von Mme.
Maröchal und Badouilleh welche flüsteriem »Was
sagt sie? was sagt sie?«. . .

Meinen Entschluß machte es aber nicht tranken
und ich fuhr fort:

»Im hintersten Raum der Eapelle befindet sich
oberhalb des Altars der Futter-Boden. Dort wäret
Jhr sicherz aber um dahin· zn«gelangen. . .

Sprecht, sprecht l«. . .

»Der Mauern-and entlang, im Innern der Ca-
pelle müßte man dein schmalen Weg benutzenz es ist
blos ein Mauerabsatz welcher· vorfpkingt nnd über
den Häuptern der schtafenden Soldaten dorthin
führt. Wenn fie das geringste Geräusch hörten,
wenn Einer erwachltz während Jhr vorübersehleichtA . .

»Und wer wird uns führen P«
»Jetzt« -—- Jch sagte es Dir schon, Kleiner, ich

sieberte, ich war nicht bei Sinnen. Jch handelte
wie im Traum. Die Rettung dieser Männer war
mein höchsies Ziel. I

Sie beriethen sich einen Augenblick unter einan-
der, während- Muse. Badouillet nicht aufhörte«
mich am Kleide zu zur-sen, flüsterndx »Du sbist
toll! rollt« ·

Oh,ich erinnere mich dessen, als ob es noch
eben wäre.

»Dank für Eure Hilfe, Bürgerin, wir nehme«
sie qui« »-

Jch gab den Weg frei und sie traten schweigend,
auf den Fußfpitzen gehend, in den Saal.

Eswaren ihrer etwa Zehn — ZEIT-IMM- ZU
Tode ermüdete Gestalten.

»«

«
Meine Gefährt-innen bat ich, an der« Thüy die

in die Capelle führte, Wache zu stehen, und ohne
eine Minute Zeit zu verlieren, sagte sich zu den
Flüchilingen : .

»Ihr seht die wenigen Stufen, die zum Mauer«
vorsprung hinausführem ich werde sie ersteigen
Oben angekommen, öffne ich-die Verbindungstiiür
und blicke in das sJnnere der Gabel-le. »Erfcheini
mir Alles ruhig und ist der Augenblick günstig, so
gebe ich Euch« ein Zeichetn Dann steigt auch Jhr
hinauf und folgt mir längs der Mauer bis zum
Jutterbodem —

Dort angelangt — wenn Gott es will, daß wir
ihn erreichen —- könnt Ihr EUG Stils-IM- Jch VIII«
Euch benachrichiigem sobald die Soldaten abgezogen
sind; bei Tagesanbruch wollen sie- fort. Veirstandery
nicht wahr? —- Das Alles sagte ich mit· leifer
Stimme, in kürzerer Zeit als ich gebraucht, Dir es
zu wiederholen. —-

Solche Augenblicke wiegen Zdoppeliz ich fühlte
mich wie losgelöst von der Erde, getrieben von« ei-
nem höheren Willen. ;

Für diese, mir vor kurzem völlig fremden Leute
empfand ich ein tiefes Mitleid, einen Wunsch, sie zu
beschützem welcher mich beraufchte, niich.begeifierte.

Nicht mein Körper, meine Seele handelte allein,
nnd ich kleines, fcbwaches Wesen empfand plötziich
eine Energie, eine wunderbare Kraft. s

NUU stkkg ich die Stufen emporzöffnete die Thier
nnd blickte hinab. «.

Neben einander ausgestreckt, den Kopf auf dem
Tornister ruhend, schliefen die Soldaten.

Sie biideten eine große dunkle Masse auf den
weißen Steinfliesen der Capelln Hin nnd wieder
bewegte fiel; wohl der Eine oder der Andere nnd
wandte sich fchustchktkk Um« dadurch dab gleirhmäs
fzige Athmen unterbrechend, welches wie ein dumpfes
Geräusch diesem Menfchengewirr entstieg Jn den
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Wirst. Staaisraih Bulygim in der Residenz ein-
getroffen, um u. A. auch an den Arbeiten in der
Ueberfiedelungs-Commisfion theilzusz
nehmen. .

— Der Slavische Wohlthäiigkeitss
Verein hielt dieser Tage im Saale der ist-edit-
Gesellschaft eine feierliche Sitzung ab. Unter den
Ehrengäften befanden sich, wie wir den Residenz-
blättern entnehmen, mehrere geistliche Würdenträger,
fern-Er W. K. Ssabler, Senateur Stojanowsth Pro-
fessor Lamanskh tprosessor Palmow u. A. m. Die
Sitzung wurde von dem Präsidenten Grafen N. P.
Jgnatje w mit einem Rückblick auf das verflossene
Jahr eröffnet. Der Verein hat· im vorigen Jahre
fein Iöjähriges Jubiläum begangen und anläßlich der
Feier »Protocolle« und eineUeberficht über seine Thätig-
keit mit Portraits herausgegeben, welche Publicationen
eine Ausgabe von 3601 Rbl. erforderlich machten.
Der Präsident verweilte darauf besonders eingehend
bei dem Rechenschaftsberichh um, wie er hervorhob,
jene Gerüchte zu widerlegen, nach denen die Gelder
des Slavifchen Vereins in den flavisrhen Ländern
angeblich zu anderen Zwecken verwandt würden, als
sie bestimmt sind. Für die Erziehung junger Slaven
hat der Verein im vorigen Jahre 6280 Rbl. verans-
gabt und auf seine Kosten wurden in verfchiedenen
Lehranstalten 25 siavische Stipendiaten erzogen. An den
Montagen wurden diese jungen Slaven im Locale der Ge-
sellschaft versammelt und man las dortrussifcheZeitungen
und rusfische Bücher und erörterte verschiedene wissen-
schastliche Fragen. Die Ausgaben betragen insge-
sarnmt gegen 18,000 Rbl., die Einnahmen 34,606
Rbl.;- das RefervesCapital belänft sieh gegenwärtig
auf 234,489 Rbl. — Professor Lamanfki hielt
sodann einen. Vortrag über den jüngst in Agram ver·
ftorben Präsidenten der dortigen Akademie, Kanonis
cus Raischkoz ferner verlas W. J. Aristow einen
Vortrag über das Galizifche»Rußland. —— ZU Ehren-
mitgliedern wurden der montenegrinifche Metropolit
Mitrofan und N. N. Strachow erwählt.

— Der ,,Dz. Posn." meidet, daß mit dem I«
Februar d. J. für die Correfpondenz der römis rh-
kaiholischen Geistlirhkeit im Königreich
Polen die rufsische Sprache obligatorisch
geworden sei» ·

» Jn Finnla nd betrug, wie der »Russ. Jnw.«
berichtet, die Zahl der Personen, die der Einberu-
fung zur Ableistung der Militärpflicht
Unterlagen, im Durchschnitt der ietzten 10 Jahre
jährlich 17,632; davon seien zum Kriegsdienst taug-
lich gewesen durchschnittlich 8119 Mann, während
9513 Mann entweder als ganz untauglich befunden
oder zurückgeftellt werden mußten. Als nntauglich
wurden durchschniitltch jährlich wegen Beschädigung
dehsSehvermögens braktrt 559 Personen, der Ge-
hdrorgane 398, wegen unnormalen Knochenbaus
1557, wegen Zerrüttung der geistigen Fähigkeiten
122, wegen anderer körperlichen Gebrechen 3736.
»Im Ganzen««, sagt der »Russ. ·Jnw.«, ,,steigt in
Finnland fett 1882 der Proeentsatz der zum Kriegs-
dienst Unfähigen und giebt Grund zu der Annahme,
daß die Bevölkerung Finnlands in physischer Bezie-
hung recht schwach ist." Das genannte Blatt hebt
hervor, daß in Finnland auf je 1000 Einberufene
immer nur 196 Rekruten in den activen Dienst ge-
stellt würden, im übrigen Rußland dagegen 461.

Islitisther case-teilst- lDen IS. l28.) Februar ist«. i
Die Redefchlaeht um den rufsifclpdeutfcheu

Hiindelsvertras hat mit dem Beginn dieser Woche
im deutschen Reichstag ihren Anfang genom-
men und der Telegraph hat uns gestern über die
Redner des ersten Verhandlungstages kurz orientirt.
Aus dieser Depefche ist für den Ausfall der derein-
stigen ReichstagssEntscheidung selbstverständlich nichts
Bestimmtes herauszulesen, zumal die Montag-Sitzuug,
ganz dem Charakter ihrer Vorgängerinnen entspre-
chend, selbst zu dieser wichtigen Beraihung nur sehr
schwach besucht war. Jn gewissem Sinne freilich
ist die Farbe dieser ersten Sitzung für den Fortgang
der Discnfsion und die schließliche Entscheidung ei-
nigermaßen charakteristisch: Graf Mich-ich, der con-
servative Redner, erntet den reichen Beifall der
Rechten und eines Theiles des Centrums, während
der Vertreter der Regierung, Freiherr v. Marfchall,
nur »ziemlich kühle« Aufnahme findet. Die Conseri
vativen werden — das möchte man hieraus schließen —

mit aller Energie und aus vollster Ueberzeugung
gegen den Vertrag ankämpfem die Jndustriellen und
liberalen Schattirungeu werden für ihn eintreten und
den Ausschlag zu Gunsten des Vertrages werden
nolens volens die Schwankenden geben, welchen der Kai-
ser durch seine Drohungen imponirt hat. Gar zu
glänzend wird die aus Nationalliberaleky Freisinni-
gen, den Polen, Socialdemokraten und einem Theile
des Cenirums bestehende voraussichtliche Majorität
wohl nicht fein.

Eine vom vorigen Montag aus Berlin daiirte
Depefche der »New. Tel.-Ag.« lautet wie folgt:
»Heute veröffentlichte die »Post« einen Artikel, der
Aufsehen erregte. Es heißt darin, daß der r u ff i s ch-
deutsche Handelsvertrag außer soliden
ökonomischen Gegnern aueh zahlreiche politische
besitzk Viele wohlgesinnte Deutsche, die sieh an den
Gedanken gewöhnt hätten, daß der Krieg zwischen
Rußlaud und Deutschland unvermeidlich sei, finden,
daß der Vertrag nur den Feind auf Rechnung
Deutschlands verstärken werde. Das Blatt beruhigt
diese Pessimisten und meint, daß, wenn auch deut-
fcherseits manches Opfer zu Gunsten des Vertrags
gebracht werde, der Wohlstand des russifchen Volkes,
wenn er auch auf Kosten Deutschlands erfolgen werde,
fehon dadurch vollsländig weit gemacht würde, daß
er in Rußland die Lust dämpfen werde, gegen eine
Nation zu kämpfen, die absolut nicht geneigt sei,
einen Vorwand zum Ueberfall des Nachbars zu suchen.
Daraus folge allerdings noch nicht, daß der Vertrag
die Ilbrüstung veranlassen follte.« "

Am Dounerstage hat in Berlin die Eom ·

mission zur Erörterung von Maßregeln zur
Hebung des Silberwerthes ihre Thätigkeit
begonnen. Die Sißung wurde durch den Präsesx
den Staatssecretär des Reichsschatzamts Graf ,v.
Pos adows ly-Wehner, mit folgender Anspraehe
eröffnet: ,,. . . . Die Reichsregierung in besonderer
Berücksichtigung der neuerlichen Vorgänge aus dem
Gebiete des indischen und amerikanifchen Münzwesseus verschließt sich nicht der Erkenntnis daß die -seit
etwa 20 Jahren eingetretene fortgesetzte starke-Ent-
werthung des Silbers auch für Deutschland, nament-
lich für seine Silbervorräthe, für feine im Umlauf
befindlichen Silbermünzen, für feinen Bergbau und
für seine Handelsbezlehungen von weittragender Be-

deutung ist. Obgleich Deutschland sich im sicheren
Besih der Goldwährung besindet, erkennt die Reichs-
regierung doch in der zunehmenden Silberentwerthung
eine ernste wissenschaftliche Frage, die eingehende:
Prüfung bedarf. In dieser Erkenntnis war schpu
im Laufe des vorigen Jahres eine Commission von
Vertretern verschiedener Resforts gebildet worden, die
auf· Grund eines vorgeschriebenen Programms ihre
diesbezüglichen Arbeiten führen sollte. Um indeß
den aus den Kreisen des wirthschastllchen Erwerbs-
lebens geänßerten Wünschen entgegenzutommem be-
schloß der Herr Reichskanzler, die Berathung der
Silberfrage durch Berufung von sachverständigen
Vertretern verschiedener Lehrmeinungen und Berufs-
stände auf eine breitere Grundlage zu stellen und der
so gebildeten Gnquste-Commission, insbesondere die
Prüfung der Frage zu übertragen, ob und eventuell
durch welche Maßregeln es aussührbar erscheint, den
Werth des Silbers wieder zu heben und zu befesti-
gen. Die Commission soll den Arbeitsplan selbstän-
dig feststellem Gs wird sich hierbei fragen, ob zu-
nächst das vorhandene statistische Material zu sam-
meln, zu sichten und eventuell durch neue Erhebun-
gen zu ergänzen ist, um eine von allen Seiten für
den Inhalt der Berathnngen als maßgebend aner-
kannte Grundlage zu gewinnen, oder ob Sie sofort
in die Erörterung. pratischer Vorschläge eintreten
wollen. . . . Zum Schluß möchte ich hervorheben,
daß die Commission lediglich eine wirth-
schaftliche und wissenschaftlickptechnii
sch e A us g a be hat. Bezüglich der zur Erörterung
gelangenden Fragen wird die Auffassung jedes ein-
zelnen Mitgliedes festgestellt werden; Mehrheitsbes
schlüsse werden nur in Bezug auf den äußeren Gang
der Verhandlungen zu fassen sein. Jeder einzelne
Vorschlag wird demnächst seitens der Reichsregierung
zum Gegenstande eingehender Prüfung gemacht wer-
den. Die Reichsregterung hegt den aufrichtigen
Wunsch, daß Ihre Berathungen dazu beitragen, das
Verständniß für die wirthschaftliche Bedeutung der
vorliegenden Frage zu fördern und eine Grundlage
für praktische Maßnahmen behufs ihrer Lösung zu
schaffen«

Wie ans Hofkreisen verlautet, wird die d ent-
sehe Kaiserin sich auf ärzilichen Rath mit den
Kindern am to; März zu einem mehrwöchigen Auf-
enthalt nach A b b azz ia begeben; Kaiser Wilhelm Il.
wird sie während ihres Aufenthalts daselbst auf
einige Zeit besuchen. Auch Kaiser Franz Joseph
wird sie nach seiner Rückkehr von der Rtviera be-
suchen.

Der in Wien sich abspielende Anarchisten -

Proceß bietet, was die Angeklagten betrifft, ein
klägliches Bild. Eine Handvoll armselige» dnrrh
Schicksalsschläge und Krankheit verbitterter Arbeiter«
welche— durch die Lectüre Moskscher Schriften erhitzt
wurden, hat sich gegen die schwere; durch ernste
Gründe erhärtete Anklage zu vertheidigen, nicht blos
durch anarrhistische Brandsehriftem sondern auch durch
Vorbereitungen zu DynamitiAttentaten sich des Hoch«
verraths schuldig gemacht zu haben. Merkwürdig ist
unter ihnen der statke Prorentsatz von Tsch erben,
wie denn überhaupt bemerkt wurde, daß sich die
slavischen Arbeiter leicht zu den extrem ste n Rich-
tungen des Socialismus und zum Anarchismus
schlagen. Blos einer der Qngeklagtery han«, be-
wahrt eine gewisse entschlossene Haltung und läßt
sich von seiner Anschauung nicht abbringen. Aber

ichvu fein nächste: Freund, Vesper, de: i« re: ge·
meinfchaftliehen Wohnung mit ihm Bomben fabri-
cirt und ein Altentat vorbereitet hatte, verftrickt fieh
in folche iderfprüche und verfucht fo fchwäehliehe
Uusredem daß Hanel in der Verhandlung unwillig
wurde und eine schärfere Interpretation feiner Worte
versuchte. Hsspslp der an weit vorgelchrittener
Tubetculofe leidet, feheint durch die Ausfieht auf
Gtfängniß und Tod völlig niedergedrückt zu fein.
Die übrigen Angetlagten haben niemals das volle
VSWUßtfein der Bedeutung ihres« Vorhabens gehabt;
fie sind traurige Opfer einer Voltslrankheitz von
Wslchst set-Id- Menfehen mit geistig fchwacher Dis«
Position ergriffen werden.

Dis fksslzksiitlle Kammer hat, wie gemeldet, den
Gstssidczvll in Hohe von acht Fug. abge-
lehnt und einen Zoll im Betrage von f leben
Ftcsi M« 371 ssgen 172 Stimmen befehlossem
AUch MS kst sit« ganz refpeetable Erhöhung.
Bereits vor der Sitzung wurde angenommen, daß
der Eonfeilpräfident felbft in die Debatten
eingreifen und sich über den Einfluß äußkm würde,
den die Zvllethöhung auf die Beziehungen Frankreichs
zum Auslande, d. h. zu Rußland ausüben könnte.
,,Er fagte darüber nur«, wie der »Figaro« hervor-
hebt, »ein einziges fehr verhülltes, discretes Wort,
das jedoch von Jedermann verstanden worden ist.«
CafimirsPerier betonte ausdrücklich, daß man
innerhalb der ackerbauenden Bevölkerung iedenfalls
eine Regierung nicht für verdächtig erachten könnte,
welche die Initiative zur Erhöhung des Getreidezolles
ergriffen habe. Als der Eonfeilpräfident dann her-
vorhob, daß die Regierung in gewiffen Beziehungen
besser als irgend jemand gestellt sei, um die Gesammt-
heit der Erwägungsgcünde zu beurtheilen, die zu
Guusten der von ihr vorgefehlagenen Zollerhöhung
fprechen, rief der Abgeordnete Innres: »Dies ist
möglich, aber dann mögen diefe Erwiigungsgründe
betannt gegeben werden» EafimivPerier wurde
darauf deutlicher, indem. er erklärte: »Wir hegen
hinlängliches Vertrauen zu dem gefunden Menschen-
verstande und dem Patriolismus der Landbevöllerung
um versichert zu fein, daß sie die Tragweite eines
Votums verstehen wird, das, falls es nicht allen
ihren Wünschen (d. i. daß der Zoll statt auf 8 nur
auf 7 Ins. zu. erhöhen fei) entfprichtz vor Allem
durch die Jntereffen Franlreichsinfph
rirt fein wird« Der stenographifche Bericht ver-

zeichnet naeh diefer deutlichen Anspielung wieder-
holten Beifall auf einer großen Anzahl von
Bänken. «

Im Freitag geftand der Auarehist Henry
vor dem Unterfuchungsrirhter ein, daß er der Urheber
der Explofion auf dem PolizeisEommissariat in der
Rue des Bons Enfants gewefen iß. Er machte
über das Ilitentat eingehende Angaben und. behaup-
tete, daß er keine Eomplicen gehabt habe. —- Nach
einer Parifer Depefche vom vorigen Sonntag wird
mit einiger Sicherheit angenommen, derAnar ehift
Neunter, ein intimer Freund Ravachol's, fei der
Urheber des doppelten Attentats in der Rue
St. Jaeques und im Faubourg St. Martin. Meu-
nier hält sich, wie wan glaubt, in der Umgegend
von Lhon verborgen.

Jn Paris bot am vorigen Freitag das Schwur-
gericht anläßlich des Proceffes Leauthter
das Bild der großen Sißungstagr. Illes war forg-
fältig abgefperrtz im Zuhörerraum waren viele

Ecken waren die Flinten in Bündeln zusammenge-
stellt. . —

Draußen tobte der Wind und segte heulend um
die Wölbung der Capellr. Ein Mondstrcehl erleuch-
tete die eine Seite des Schiffes, während die andere
in tiefes Dunkel gehüllt -war — zum Glück gerade
diejenige, an der sieh der Mauervorsprung befand.
Dieser zog sich schmal, etwa 20 Fuß hoch über den
Schläfer-n, der Wand entlang. An seinem Ende
erschien die Thür zum Boden wie ein dunkler Punch
Um sie zu erreichen, brauchten wir nur einige Se-
cunden, und doch war es weit, unendlich weit. . .

Jn diesem Augenblick ergriff mich eine große
Angst. Die erste Erregung schien mich verlassen zu
haben, ich sah mich der Wirklichkeit gegenüber gestellt
und erkannte plbtzlich die beinahe kindisrhe Kühnheit
des Unternehmens. s

Es überlam mich das Verlangen, den Girondisten
zu sagen, der Durchgang sei unmöglich, die Soldaten
seien erwacht, sie müßten fliehen, fliehen ohne
Verzug.

sllein ich schämte mich gleich darauf meiner
Schwäche und, mich zu den Männern wendend,
deren Augen flehend zu mir emporblicktem gab ich
ihnen das Zeichen, mir zu folgen. Sie gehorchten
und bald stand der Erste neben mir. -

TMit einer Handbewegung gebot ich Schweigen
— als ob ste dieser Warnung bedurft hätten, »die
armen Leute! Darauf begann ich auf dem Mauer-
vorsprunge voraus zu schreiten. Welch« ein Gang
—- nie werde ich ihn vergessen! Auf den Fußspitzen
mich bewegend, taste ich mit der linlen Hand der
feuchten Mauer entlang, meine Rechte weit ausge-
streckt um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, in
steter Furcht, ein Steinchen könne sich lösen, herab-
rollen und die Schläfer wetten, die da unten, so
nah’ von uns. . .

Hinter mir fühle ich die stumme Gegenwart von

Wesen, die gleich Sehlafwandlern dahergleitery ihren
Athem zurückhaltend, ängstlich jeden Fehltritt weidend,
ihre ganze Willenskraft gerichtet auf jene kleine
Thier, welche größer erscheint, je mehr wir uns ihr
nähern. . . Und ich war es, ich, welche sie führen
mußte.

» . II

Angelangt bei diesem erfchütternden Augenblick
in ihrer Erzählung, hielt Tante Ninie inne, um den
Eindruck zu beobachten, den sie hervorgerufene.

Sie konnte mit ihrem Erfolge zufrieden fein: sie
sah mtch auf der Ecke meines Stuhles sitzen, Augen
und Mund weit geöffnet, wohl zum 20. Male diese
Geschichte mit dem brennendsten Jnteresse any-Freud.

»Und weiter I« fragte ich sie.
Sie sachte die Gluth ihres Kohlenbeckens an-

nestelte die Füße darauf zurecht, nahm eine Caramelle
und begann von neuem:

Endlich, nach einigen tödtltch langen Minuten
erreichte ich die Thüh

Ich ergriff den Schlüssel, der noch im Schloß
steckte; drehte ihn um und stieß die Thür auf. . .

Jn diesem Augenblick glaubte ich Alles verloren.
Es muß eine lange Zeit her gewesen fein, fett

man den Boden zum letzten Male betreten hatte;
die Folge war, daß die verrosteten Thürangeln beim
Oeffnen einen klagendem durchdringenden Ton hören
ließen, welcher mir das Blut erstarren machte.

»Zum Teufel, was geht da oben vor Z« brummte
ein Soldat vor sieh hin.

Ich richtete mich straff auf und blickte auf die
Flüchtlinge, welche sich blaß und unbeweglich an die
Mauer drückten.

Unser letzted Stündlein schien gekommen.
»Zum Glück brauste, wie schon gesagt, draußen

ein Sturm und in diesem Augenblick erschüttert·
ein schreckliche: Windstoß das Daehwerk der Eapelle

Eine andere Stimme erwiderte: ,,Schlaf’ nur
ruhig weiter, Dummkopfl Es ist der Wind l«

Der erste Sprecher horchte noch eine Weile,
streckte sich dann wieder hin und fchlief wieder ein.

Wenigstens für den Augenblick waren wir
gerettet. «

Die Thür war nur zur Hälfte geöffnet, allein
die Oessnung genügte, um das Eintreten zu er-
möglichen. Und so fchlüpfte ich hindurch, nachdem
ich mich versichert hatte, daß unten wieder völlige
Ruhe eingetreten sei.

Nun folgte mir Einer nach dem Andern, die
Meisten mühelos, ohne daß sie genöthigt gewesen
wären, die Thür weiter zu öffnen, was fehr wichtig
war, denn ein erneutes Geräufch hätte unfehlbarunser Verderben zur Folge gehabt.

(Forts. folgt)

Sustsfettiser.
Die Beifetzung Hans v. BülowW wird

nun doch in Hamburg erfolgen. Zur Zeit der
Beerdigung wird in der Berliner Phttharmonie eine
große Gedächtnis-Feier für den Verstorbenen statt-
finden, welche von dem Philharmonifchen Chor Und
dem Philharmonifchen Orchester veranstaltet wird.

— Von des läg-Königs Milan PG«-
s er Heim wird berichtet: Seit nahezu zwei Jah-
ren ift an dem Privathoteh das König Mtlan in
Paris, Avenue du Bois de Boulogne, bewohnte,
eine Tafel angebracht, welche beisgkk Vsß Wiss G»
däude zu verkaufen sei. Allein so gesucht auch die
Wohnungen und die Privathotels in dieser Ivenne
sind - für die, welche als die fchönste in ganz Pa-
ris mit Recht gilt, fand fich bis jetzt unter den
zahlreichen Amateuren kein ernster Kaufen Alle
fchreckt die horrende Summe ad, die der Exisönig
fordert, und welche fich dadurch erklärt, daß König
Milan fein Hsotel auch seiner Zeit zu einem un·
vortheilhaften Preife erstand. Könige pflegen eben
nicht wohlfeil eiuzukaufen und wenn sie. wieder

verkaufen wollen, macht sich dieser Umstand unan-
gemhm fühlbar. Das leerstehende Hotel bedeutet
für König Milan einen jährlichen Miethes oder
Zinsenverlust von etwa 50,000 Ins. — ein Um«
stand, der nicht dazu angethan ist, die ohnehin stetsetwas angegriffenen Finanzen» Milan’s angenehm zu
beeinflussem

— Der Na chtr ab des Zuges des Kaisersvon China wurde Anfang December v. J. von
Räubern überfallen. Der Kaiser befand sich
auf der Rückreise von den Seepalästen nach feiner
Winterresidenz in Peling. Unter der Obhut des
Nachtrabs standen eine Menge Gold- und Silber-
geschirr und andere Werthgegenständk Die Räuber
fielen nach Anbruch der Nacht über diesen Theil des
Zuges her, fiahlm kskftrliche Gold« und Stil-ersa-
chen im Gewichte von IV, Centner -und führten
einige der hauptdsnnuchen des Kaisers in Gesan-
genschaft ab. Eine 1500 Mann starke Abtheilung
ist von Peting aus entsandt worden, um die Räuber
einzusangem l

-— Heiteres aus Amerika. Es giebt eine
Menge Leute, die den amerikanischen Witzblättern
keinen Geschmack abgewinnen können, aber der un-
freiwilligen Konnt, die sür uns in den von ernst-
haften amerikanischen Blättern berichteten Sachen
steckt, dürfte sich doch schwer jemand verschließen.
So wird ganz ernsthaft das folgende Geschicht·
chen von der Verhasiung eines Eisenbahnräubers er-
zählt. Ein Eisenbahnräubey Dalton, wollte einen
Zug, der 50,000 Dollars Gold mit stch führte, be«
rauben. Zu dem Zweck hatte er sich in dem Bauche
eines ausgesiopften Büsfels verborgen, der mit Ex-
vreß befördert wurde. Vorsichtig entfernte er ein
Glasauge des Thieres nnd richtete fein Schießeisen
durch die gewonnene Oeffnung aus den Expreßbotem
Der roch aber den Braten und sprang rasch auf den
Rücken des ausgesiopften Büffels. Der Rücken brach
durch, und der Bote fiel auf den Räuber, auf dem
er bis zur nächsten Station liegen blieb, wo man
Dalton dann den Behörden übergab. —- Troja ging
einst durch einen hölzernen Gaul zu Grunde, warum
soll in Amerika ein Eisenbahuräuber nicht durch einen
ausgestopften Büsfel zu schanden werden?
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Journalisten und einige eleganie Damen anwesend.
Leauihier wurde von vier Wäriern hereinge-
sührtz er stellie sich ganz unbefangen, isb Vsktlshs
kindlich aus und lächelte fortwähketld M« Skwss
blödem Ausdruck. Nach der Vertheidigung der Ge-
schworenen und der Verlesung der Auklsssfchkklk Es·
gann das Kreuzverhör. Leauthier war von seinen
früheren Ausfagen zurückgekommen und haftete, dein
Bkifpikf Vqillqyks folgend, seine Vereidigung auf
d» Sqgz »Ich wollte nur stechen, nicht tödten«. Der
Vpxsstzkndk wies ihm nach, daß er schon im Alter von 16
Jkxhkgkz sich zu anarchistischenTheorienbekanntenm Walde
bei Makseille Versuche mit einem selbsterfundenen Pul-
vek qustelliy das er zu einer Bombe bennßen wollte,
und nach feiner Ankunft in Paris Fühlung mit dem
Anarchisten Faure suchte, dem er auch einen langen
belastenden Brief geschrieben hat. Leauthier hat
gleich nach feiner Ankunft in Paris so viel Arbeit
gefunden, wie er haben wollte. Er verdiente 5
Frcs. pro Tag und hatte Anhalt bei Freunden, die
sich feiner annahmem — Die ZSUSMCUSIASEU
brachten wenig Neues. Professor Brouardel be-
kundet, daß der serbische Oesandte G e o r g e w its eh
sich erst seit 5 Wochen außer Lebensgefahr befinde
aber immer an den Folgen des Atientais zu leiden
haben werde. Georgewitseiz der Hals Zeuge geladen
war, ließ sich durch ein ärzilirhes Atteft entschuldigem
Der Generalstaatsanwalt Bulot verlangte von den
Geschworenen den Kopf des Attentäters.
—- Der Vertheidiger Leauthier’s, Lagasse suchte den
Angeklagten als einen naiven Menschen hiuzustellem
der durch die anarchifiisihen Jrrlehren verführt sei.
Er beantragte mildernde Umstände. Leauihier selbst
verlas ein philofophifches Memorandum von un-
glaublicher Länge, das fein Vertheidiger als einen
Beweis für die Naivetät des Autors erklärte. —-

Nach 20 Minuten Berathung befanden die Geschwo-
renen den Angeklagien für schuldig gewährten ihm
aber mildernde Umstände: Leauihier wurde«
dem gemäß zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verur-
theilt. — Das Urtheil wurde von dem anwesenden
Publicum mit lebhaften Zeichen des Mißfallens
aufgenommen. «

Jn London fand am As. Februar zwischen den
Vertretern der französischen Polizei, die
gegenwärtig dort weilen, und der englischen
Polizei in Scotland Yard einelConferenz
stait betreffs Uebervachung der fremden An ar-
chisten in England und behufs Entdeckung des
Orts, wo die Explosivstoffe hergestellt worden sind.

Die Londoner Polizei hatte am Freitag für das
Begräbnis des in Greenwich durch eigenes
Verschulden in die Luft gesprengten fr a nz b f ifch e n
A n ar ch i sie-n— Bourdin große Vorsiehtsmaßregeln
ergriffen. Alle Aufzüge und Reden auf dem Kirch-
hofe waren im Voraus untersagt worden. Die
Straßen, die der Leichenzug zu passiren hatte, waren
von großen Menschenmengen besetzt. Vor dem
Leiehenwagen selbst schritten zahlreiche Polizisten
einher. Die Straße, von welcher der Zug ausging,
war gesperrt worden. Kurz ehe der Leichenwagerr
diese Straße verließ, versuchte ein Trupp von
Anarchistem in deren Mitte sieh zwei Träger«
mit einer rothen Fahne mit Trauerflor befanden,
bis zum Leichenwagen durchzudringerr Nach heftigem
Handgemenge gelang es der Polizei, sich der
Fahne zu bemächtigen. ksls nun die Leiche,
nur von einem Trauerwagen gefolgt, in welchem
Bourdin’s Bruder, Schwägerin und drei andere
Franzosen saßen, fich in Bewegung fehle, entstand
ein unglaublicher Tumult. Man zischte und
heulte, und der beriiienen Polizei gelang es erst
nach vieler Mühe, nachdem der Leichenwagen in eine
Seiienstraße abgebogen, der johlenden Menge den
Weg zu versperren. Der Wagen mit der Leiche«
galoppirte nun davon, eine ganze Strecke von dem
Mob gefolgt, der den Polizeicordon durchbrochen
hatte. Die Menge bestand hauptsächlich aus arbeits-
losen Männern, Fabrikmädchen in zerlumptens Klei-
dern und Neugierigem — Inzwischen schlu gen
sTUkge Studenten im ,,Auionomh«-Club die
Fenster ein, weshalb sie verhastet wurden. — Am
GMVS selbst wurde jedwede Manifestaiion unter-
drücktz die notorischen Anarchisten erhielten über-
haupi nicht Einlaß zum Friedhof.

Sichetlich wies) m Italien var M i nist seine:
Cr i s pi gegenüber de» augkkauvigtm Zur-spinnen-
nen über die dietatorischen Maßnahmen
in Stctlietl lind Maffasisakkaka einen
festeren Stand behaupten, als in der delieaten Frage
de! FitlCtl3sRefpkM. Es Muß von Anfang an als
gewiß gelten, daß der Confeilpräsident Crispi um

»so mehr als Sieger aus dieser parlamentarifchen
Schlacht hervorgehen wird, als es seinem energi-
fchen Vorgehen ihaisächlich gelungen iß, den Ruhe-
stbrungen inspjenen Gebieten ein Ende zu duckt-»,

Selbst der Pariser ,,Figaro« kann nicht umhin, an-
erkennend hervorzuheben, daß alle Welt einig sei,
dem Conseilpräsidenten die wirksame Entschlossenheiy
von der er bei der Unterdrückung der revolutionären
Ruheftörungen Proben abgelegt hat, zu Gute zu
schreiben. »Die Zustände«, heißt es in dieser hin«
sieht, «waren kritisch: unablässige Emeuten auf Stri-
lien, Erhebungen in der Provinz Massa-Carrara,
Versuche eines Aufstandes in Apuliem Calabrten
und der Romagna! Man mußte Truppen und Po-
lizeiverstärkungen absenden, den Belagerungszustand
verkünden, die Aufständischen entwaffnen, die Schul-
digen bestrafen, die Anführer einschüchterry den Eise:
der Präseeten anspornen, ihnen genaue Jnstructionen
erthetlen und die Versicherung gewähren, daß die
Centraigewalt sie zu decken und zu vertheidigen ver-
möchte.« Der ,,8igaro« führt dann aus, daß Crispi
troß seines— Alters allen Gefahren entgegenzutreten
sowie über alle Schwierigkeiten zu triumphiren wußte,
so daß die Kammer ihm in dieser Hinsicht nur ihren
Beifall zollen und ihren Dank abstatten müßte.

I II c S I c E.
Die neueste Nummer der »Balt. Wochsch.« ver-

öffentlicht den Rechenschaftsbericht des bal-
tischen MolkereisVerbandes pro 1893,
der von dem Präses, Baron A. Pil ar v. Pilchau,
auf der letzten Generalversammlung abgestattet worden
ist. Von den slliitgtiedern des Verbandes, der am
St. December v. J. sein fünftes Geschäftsjahr ab-
geschlossen hat, sind im Berichtsjahr 3210 Tonnen
Butter eingesandt worden, von denen 3131 Tonnen
bis ultimo December verkauft und abgerechnet sind
sür in Summa 154,732 Rbl., was nach Abzug aller
Kosten und Spesen einen JahressDurchschniitspreis
von 36,z Kop. per·Psund franco Riga ergiebt.
Vom Januar bis August wurde die Butter aus-
schließlich in England verkauft, während von da ab bis
zum Schluß des Jahres der größte Theil in Hamburg
abgesetzt wurde, wo bessere Preise erzielt wurden.
— Veranlaßt durch die vielsachen Klagen der Mit«
glieder darüber, daß der Commissionäy Herr N.
Schäffey sie ungebührlich lange auf Abrechnungen
für gelieferte Butter warten lasse, ist die Geschäfts-Verbindung mit ihm gelöst worden und der Verband
zu dem Consumgeschäft Firma »Selbsthilfe« in
Beziehung getreten. Ob es gegiückt ist, durch die
Stipulationen über die zu leistende snzahlung und
den Termin der endgiltigen Abrechnung das Richtige
zu treffen, wird die Folgezeit lehren; jedenfalls ist
der äußerste Termin sür die Schlußabrechnung bisher
nur in zwei Fällen überschritten worden, und beide
Mal handelte es sich um minderwerthige Butter, die
schwer abzuseßen war. — Das Budget wurde mit
einem Ueberschuß von 1602 Rbl. realisirt, so daßder Vermögensbestand gegenwärtig 3806 Rbl. beträgt.
— Zum Schluß des Berichtes wird mitgetheilt, daßvom DomänemMinisterium die Siatuten des Ver·
bandes bestätigt find und dem Verbande demnächstzugehen sollen.
" Pastor Th. Hesse zu TheabFölk hat, wie wiraus dem »Olewik« ersehen, am S. d. Mts. nach s«
monatiger Suspension vom Amte den Gottesdienst
geleitet und damit sein Amt wiederum übernommen.

Die Broschüre von A. Baschmakow wird
auch in der neuesten Nummer des ,,Prib. Listok«besprochen, und zwar in Anknüpfung an die jüngst
wiedergegebene Kritik des ,,Journals der juristischen
Gesellschast der St. Petersburger Universität«-Das Blatt erklärt sich in einem ,,Etwas
über Ruf sif icirung« betitelten Leitartikel mit
dieser Kritik völlig einverstanden: »So den-

ken und so fassen die Ausgaben unserer inneren
Politik in den Grenzgebieten die wahrhaft aufge-
klärten Russen auf, die Vertreter der russischenWissenschast und alle —.— so wagen wir zu behaupten
— ihre Heimath heiß liebenden, wahrhaften Pa-trioten.« — Der ,,Prib. List« gesteht allerdings,
daß der Standpunct A. BaschmakowB ,,in der sog.
Russtficirung der Grenzgebiete« gegenwärtig die Ma-
jorität für sich habe und noch jüngst hätten die
»Mosk. Web« ihr Mißfallen über einen Leitartikel
des ,,Prib. List« ausgedrückt. »Es sei uns jedoch
erlaubt, zu fragen: was verstehen das Moskauer
Blatt und diejenigen , die ihren Standpunct
theilen, unter Russificirungs Wenn darunteretwas Unvereinbares mit dem natürlichen hi-storischen Gange der Selbsteniwickelring jeder
Nationalität, sei es nun der estnischen, lettischen
oder selbst der deutschen, verstanden wird, wenn man
darunter die ilkegirung der Sprache, des Glaubens
und der Nationalität eines bestimmten Stammes
und die völlige Erseßung derselben durch die Eigen-art der herrschenden Nationalität versteht —- soglauben wir, daß eine solche Auffassung falsch ist.Die Russisicirung der Grenzgebiete im Sinne einer
Jgnorirung der Stammeseigenheiien und der Eigen-
art ihrer Bevölkerung, die Negirung des Rechtesderselben auf eine eigene geistige Selbständigkeih desRechtes der Entwickelung ihrer natürlichen geistigen
und sittlichen Kräfte, wie sie einem jeden Stammeigenthümlich sind, der zum Bestände des großen
Rußland gehört, soweit solche Bestrebungen nicht in
Widerspruch zu den allgemeinstaatlichen Zielen,Aufgaben und Interessen stehen — eine solcheAuffassung der Russificirung ist, sagen wir, falschund bezeichnet nicht die wahren Ausgaben unserer

Politik in den Grenzgebieten Nicht das haben unter
Russificirung des baltifchen Gebiets auch die leidenschaft-ltchstenPatrioten der russischen Erde, J.J. S s a m a r i n
und J. S. Akssakow verstanden« -— Der ·,Prib.List« legt dann seine eigenen Anschauungen über
diesen Gegenstand dar, die u. A. auf Folgendes hin-
auslaufen: ,,Durch Einführung der einen allgemeis
nen Reichssprachm der allgemeinen Justiz- und Ad-
ministrativsBehörden und Ordnungen strebt unsereRegierung nur nach der Erreichung von ,,einheitlicher
Gesinnung« und wünscht durchaus nicht »die Na-
tionalität und den Glauben«« derjenigen Stämme zu
,,beeinträchtigen«, die das balttsche Gebiet bewil-nen«. . . Aber ein Staat ist nicht selten im Namen allge-
meiner Aufgaben genöthigt, das Prineip der Wahrung
der Jnteressen einer einzelnen Person oder sogar ei-
ner einzelnen Nationalität zu vertreten. . . Haben
die estnische und lettische und die anderen Nationa-
litäten des Gebietes, indem sie die Nothwendigkeit
und den Nutzen der rufsischen Gesetze, der russtfchenSprache und der russischen Institutionen anerkennen,
das Recht, zu gleicher Zeit die Ziele ihrer eigenen
gcistigen Entwickelung zu verfolgen s« Der »Prib.List« bejaht diese Frage.

»

Auf demRigaer Gewerbe-Verein wurde,
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, der letzte
Disrutiwsbend mit Damen-Betheiligung mit einem
äußerst interessanten Vortrage des Herrn G. v.
Siegern-Kessel! über das Land Ferghana
eröffnet. Redner hatte seinen Stoff theils ans v.
Mid dendor ff’s Werk: ,,Einblicke in das Fer-
ghana-Thal« geschöpft, theils gab er wieder, was ihmaus Gesprächen mit dem ihm befreundeten hervor-
ragenden Naturforscher und Reisenden im Gedächt-
niß geblieben war. —- Die Rigaer Blätter bringen
eingehende Re-serate über den Vortrag.

Aus Aidenh of, einem Kronsgute im Paistel-
sehen Kirchspieh berichtet der »Olewik« von einem
recht bedenklichen Fall von Widersetziichkeit
gegen obrigteitliche Anordnungen. Am 10. d. Mts
begaben sich in Gemeinschaft mit dem Pristaw des
Rigaer Bezirksgerichts die Urjadn iks Wolyntschitz
und Entson in das Kiini-Gesinde, um, gemäß einem
Urtheil des Bezirksgerichts, den Hans Turwa aus
dem Gesinde auszusetzem Der gen. Turwa aber
leistete dem gegenüber heftigen Widerstand, goß den
Beamten. kochendes Wasser in den Hals und feuerte
mehrere Schüsse gegen sie ab; ein Schuß brachte
dem Urjadnit Gntson eine bedenkliche Verwun-
dung bei. · ,

Der Termin für die Bezahlung der
Quart ierste u er im-laufenden Jahre wird, wie
die «Russ. Shisn« zu berichten weiß, aus den As.
April» festgefetzt werden. Jst die Steuer bis zu
diesem Termin nicht bezahlt worden, so wird sie als

rückständig betrachtet und von der rückständigen
Summe wird, wenn die Steuer im Laufe von 10
Tagen nach dem festgefetzten Zahlungstermin nicht
bezahlt worden ist, von diesem legten Termin an
eine Pönzahlung von 1 J; monatlich erhoben wer-
den. Das Verzeichnis der rückständigen Zahler wird
nicht« später als am II. Mai von der Rentei der
Polizei übergeben, welche auf das Mobiliarvermögen
oder die Einkünfte von Immobilien des RestantenBeschlag legt.

»Die Fabrikgesetzgebung des Rufst-
schen Reiches« betitelt sich eine bei Nsiymmel
in Riga erschienene Brochüre, welche die sämmtlichenVerordnungen über das Fabrikwefem sowie die in
den letzten Jahren «dazu erlassenen Ergänzungen in
wortgetreuer Uebersetzung enthält und somit Fabrik-besitzerm denen derszsrussische Text dieser Bestimmun-
gen und Verordnungen mitunter Schwierigkeiten
bereitet, als dantenswerlhes Hilfsmittel erscheinendürfte, steh genauer über die einzelnen Punkte zuinformiren, um Verstöße gegen dieselben zu ver«
meiden.

Der ehem. Schauspieler der polnischen Krakauer
und Lemberger Bühne, Herr Arthur Z a w a d z i! i, ver-
anstaltet morgen im ,,Neuen Theater« einen pol-
nifchen dramatischen Abend, in welchem er
Monologe reciiiren, vor Allem aber verschiedenehumoristische Charakter-Quem darstellen wird. —-—

Wir erinnern daran, daß Herr Zawadzki bei seinemletzten Auftreten hierselbst — wenn wir nicht irren,im vorigen Jahre —- lebhaften Beifall erntetr.
Seit gestern in der Frühe ist hier das, trotz allen

Kopfschüttens immer wieder auftauchende Gerücht
verbreitet, inReval sei die Spritsabrik nebst
einem Dutzend sonstiger Häuser nie d e r g e br a n n t.
Gegenüber den wiederholt auch heute noch an uns
gelangten diesbezüglichen Anfragen, sei hiermit be«
merkt, daß dieses Gerücht jeder Grundlage enibehrt;
leider haben wir nicht feststellen können, worauf die
Entstehung dieses Gerüchts zurückzuführen ist.

n , Iiuiizen nur den Kinijenlriirijerrr
Uuiversitäts·Gemeinde. Getaufts des Friedensrickyst Gregor von Glasenapp Sohn Sigurd Oskar
St. Johqunis-Gemeinde. G e rauft: des weil. Land-

wirthen Carl Gevrg Michelson Tochter Francisca Emma
Paulinr. G est o rb en: der Malermeister Carl Blum-berg, 65 Jahr alt; der Prof. emer. Ottomar FriedrichMeykow, 7W2 Jahr alt; der Gemeindeschreiber und
Gram-des. Johann Weber, 4774 Jahr alt; Frl. MiraldaKlein, 1772 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G eito rb e n: des SchmiedesCarl Anzus Wittwe Anna, IN« Jahr alt; des Brand-

· s Adl EVIII-I« 27-.."FYbcZ1«If;t MissfsbEakFiTlssT ZITTTUZMIIXYbuschew, geb. Wehr.St. Petri-Gemeinde. Getausn des, Jakob KeinerTpchkst PMB« VCUITUEZ des Johann Kuki TochterHklda Eltsctbeths des Cduard Oskar Anni Sohn RichardJVhCUUSZS VEV CTII MAUW Tvchter Linda Elfriedeg
des Gustav Frommhold Schüler Sohn Jphmzkz Fazi-
nandz der Ai Waljaots Tochter Minna. Veso-I«-mirt: Jaan Nui mit An Reinholdz Peter Mitt mitMart Kiwiz Michael Kailep mit An Lilloson. Ge-storb en- des Johann Erikson Weib Lena, 30 Jahralt; Mart Grüntvald, Jaan’s Weib, 74 Jahr alt; so.hann Waino, Michel? Sohn, 49 Jahr alt; JohannKordt aus St. Mar. Magdl. in senden, e. 39 Jqhkalt; Mihkel Baart, 6I10-» Jahr alt; des Carl Legt
Sohn August, 6 Monate alt; des Peter Kangur Toch-ter Alma Alide, 8 Monate alt; des Heinrich TrefsnerTochter EIsriede Marie, 7V, Monate alt; des Ado
Laut Tochter Olga Pauline, W« Jahr alt; des Jaan
Tretet Tochter Elise Pauline Emmm IV« Jahr alt;
des Jakob Keiner Tochter Bertha Pauline, 4 WochenAlt; des Michel Kont Sohn Siegsried Johannes, IV«Monate alt. «

Eodteulisu . .

Frau Anna Guftavs on, geb. Detlos, »s- U.
Februar zu Rigtk ·— «

Johannes August Carl M e y e r , Pharmaceuh -s-
10. Februar zu Erwahlem
M

Haue Nttolai Kark1tng, f 9. Februar zu
ga.
Handschuhmachermeister Joseph P a c u n i e-

wicz, -s- im «. Jahre am 8. Februar zu Riga.
Caspar Lea is, f 10. Februar zu St. Peters-

burg. «

Frau Natalie Seh als, geb. Baker, -s- 13. Fe-
bruar. - , "

Apotheker Rudolph B er g h o lz, -1- is. Februar
in Blankenburg am Harz. -

Frl. Käthe Straup e, si- 11. Februar zu
Riga. . « s

Eetesronne -
der Wes-Bissen TieiegeadhanssSsentne

Paris, Dinstag U. (15.) Februar. Das
GesehworenervGericht verurtheilte einen Anarchistety
der einen PolizeisAgenten getödtet hatte, als dieser
ihn wegen- Diebstahls verhaften wollte, zu lebens-
iänglichem Kerker. —- Jn Paris wurden heute 6
Anarchisten verhastet —

Der Senat nahm die Gesetzesvorlage betreffs
Erhöhung der Getreidezölle von s aus 7 Free. an.

Zdetterbettchi
vom IS. Februar 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur -s-1-2c bei bedecktem Himmel und
sW-Wind (10 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -1·30,
der Temperatur aus dem Boden —1«40. .

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —6«4O
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. 44·10(1882)
» niedrigfte - ,, » ,, ,,

«

,, —17-60 (1867)
20-jährig. Tagesmittel—- s 00 l
Niedriger Lustdruck im Ostsee-Gebiet, hoher über

s-Rußland. . ·

Tecegraphtlehek gener-verjagt
St. Petersburger Börse, II. Februar 1894

Wechsel-Genuß.London 3 M. s. 10 Wir. 94
Berlin

» f. 100 Ruck. 45,97
Paris ,, f. 1oo Free. 37,32

Halbismperiale neuer Prägung . 7,52 7,56
FondG nnd Akt est-SouthIV» Bankbillete I. Em. . .

. .
. .

. IOZIXH Kauf.
5o-C s, II· Ems o s s I s o s IOZJJS
W« Goldrente (1884) . . . . . . · . ten-z« Kauf.
W. Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . 102 Kauf.
do« » III. Ein. . . - . .

. .102I-« Kauf.l. IV» Prämien-Anleihe (1864) . . s . . . 244u. » » (1866) » . »- . . 228
äirämiewAnleihe der Adelöbank . .

. . . Ists-J«
W» Cisenbahnenstiiente . . . . . . s · 103

W» Innere Anleihe. . . .
. . . . . . bös-·,

W, Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . lind-«
ANY« Gegens. Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 15584
IV» ·, » » CCredItJ toltxsEIN» St. Peter8b. Stadt-Oblig. . . . . . lot-J«
W, Cbariower Lands-bit. Psdbr. . 100«-?.Käuf.
W» Peter4b.-Tulaer,, » ,, , 10073
Iletien der Wolga-tiama-Bank. . . . . . 913 Kauf.

,, » großen russischen Eisenbahn-Geh 27874
« « »« - Ost,-

Tendenz der Fonds-Vorsp- s en.
Waaren-Börse. «

Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte
für 1o Pud . 8

Tendenz sür Weizen: se br still.
Roggem Gewicht 9 Bad. . . . . . . . 6,25

Tendenz sür Roggene fest.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .

. . . 3,70—4
Tendenz sür Hafer: still. .

»

Sehlagsaah hoheSorte,»pr. 9 Bad. . . . 13,2)
Tendenzjur Schlagsaatg r u h k S·

Roggenmehh Moskowischeh pr. 9 Pud. . . 6,80-6,90
« von der unteren Wolga . « . 6,90—7

Tendenz für Roggenmehl - f« sts
Grühq großkörnigy pr. Kull . .

. . . . -11
Petroleum, Nobel’sche3, pr. Pud. . . . . I,35

» aus Baku » »
. . . . . 1,27-1,30

Zucker, König’scher, Rassinade l. Sorte, pr.Pud 6,20
Meu- pikPud - · - - .

-
.

.
. 4,6o

Berliner Börse, 27. (15.) Febr. 1894.
100 net-l. pr. Cassa . . . . .

. . 218 Amt. 7o Pf.100 NbL pr. Ultimo . . .
. . . . 218 Rmb 75 Pf.100 Abt. di. Ultimo niichsten Monate. . 218 Ratt. 25 PfTendenz: sen.

Fu:vie
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-Gesueht wird ein in der Material— Tetchstraße Nr. 23, eme Treppe hoch,waakenbranoho bowandekwr
« ist ein Vebwnchter S

«

warklle · wird tijrs Land gesucht, Cis zl1·ko--0011111118 M( gllb Zcllglllssbll zu verkaufen · mwcr von 4 Zcmmerxy Entree, Kuche ist zu nhenf vom. n. auch di» works-»ren-Ockqkkgg ggh Un· o. 0. in der— Ehr— « mit Kochetnrtchtung Ist zu vekmiethcu vermietheu - Werrofche Str., Haus sehnt übernimmt. Naheres in derpedition d. El. niederzulegen. Zu besehen von 1-2 Uhr. -ErbfemStraße 26. Matten. Pastoretsstrasse Nr. 2.
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—-

-

SUMUWEUIL dkll l9s Jkllkllllc Donnerstag, den 24. Fehl-um«, iin sanle der Biirgerinnsse «""«··' UJJEJTJZHZJVVDSIV VI’·«C"«SIDFFHI·7JE·CDER-S«
. « . . i T i

« · Hei-ind- «
«

-·I. convert Hllttlillllltltlli
. von . · «

. rau Trkkmn Zanderson . ges» z,
im Locale des Vereins · · «· ·

s— v - O

WEIIOMUTUO Viclinvirtuosen clllitxskllzxtmgctclize Donov-sitze!- "i"s«33-«19" R Fszlmm Cowmmiä «« «"««"""""" « TMMFL

Kameraden in Uniform und passive « und d»
g Ist! Saal(- tlek Ikklkgcks Kounqeszaoqcapanwepuqiionaxs l

Mitglieder haben Zutritt. « Fremde . ·

«« · ·« ·
lIIIISSB A «

können durch. Mitglieder eingeführt PIanIsiJSE Hans lzrllllllllgk gelangen zur Auikijlirung -
werden. Entree: Herren 50 und —-—.-.....-.- · zum Beste» l öniniiiaro aprizicra Epaikoncaolj n

Damen 25 Oop. PIIOG B A N! 11. . des As ls Hi· oM h. Ä Kt « Jlnnoizcnoü ciieiinn .
Billeto kiir Dame» sind mu- am isouste cqxioii pp. 45 ku- vioiiiis uuki cisviek . . .

Bd. erste. F , - ·« VI? W« M· Hzqzw »Hm, », 13 »« »»

DOUUOTSTAS IZUCI FAMILIE »Es-m Allegro molto ed appassionate Ällegretto espre·s— · xonkimiok m JUFJVW ———-Y ·
«

m« ÄVOUCIS UN- LOCSIC AS? ksFVws sivo alle. Ren-enge. Allegro moltosznllegro animato. - co niiniosienieiin Inn—-
(Bfjl·gsrmusse) zu haben. Cchnrles Gregorowitsch und Hans BruiningJ

F· S·
az· Post-Z. cöopaJ Kpecna uepnnlxsb DIE.

Anfang g um. Abends· II) Trockene Blumen . . . . . . . . . . . . .

ehe-Tigris. Projslustspjel i» 5 Äufzügen w» E· z pyz 60 Holz· CEUY im» 1 PG·- m
- s « . C ) Du, Kaktenlegerln

. . . . . . . . . . . . 11. Folge-nimm. « Herde. Von» OCTSIIOEIDIS 110 60 YOU» SUCH·-
DES PUHZSIV DIE· J) Flgsctlsjxbtxsillk «; . » iia Sonnen-r- no 40 icon. Bauern! sa-

») v;»gs;s»;g,k;» s«ä»«»»»») . . . . . . . . . .
E.-..;...... Jlchhktku hkmkltlcclvchlkk Zggzszoizszsszzsgaszizzisz kzskzgismzsz

Das Umpflauzen vouZimmerblumen kissksu Linie« sskicieksoxy « Lustspiel iu l Aufzug von A. I. »« »· Kam· llpeawanaexüflszyb 6·· s
übernimmt und verk. gute Blumen- 3-s) Arie aus der suitel k vjoljnz is,- EØJF » ·

GWSS V· TkQskdus H, kkzszgsk M« Hokus; Tezsppzcå
·

erde Gärtner A. Blaufeldh Jamafche b) Polonajse Didur j·« ’«·«« « " · W. Weeniawslcn A i l· l
——— »z- ·

Stu 26. Bestellungen w. angen. in dem · Oharles Gregorowitsch.)»sz»———— UMc 3hs m« Ahknqss . Jutjjeik
St. Petersk Magazin am Er. Markt 8. 4· ) N d« sgh sucht; kaum; H . ... .

» « l «

l) U! k Wall. «) DE« SOIIUIUUSOIIOIS . 25 Kop di«- koigexideu 10 Bei-« «« owastk« Nr« W«
- d) Der sandträger . .... . . . ... . A. Bezug-W. he» d· R« und die ab . e gougzkkzzY z» ttzzkohkaak

. O .
·

.

RTSSSCIIO Skks H) HSYSPLUEITWSUIL Z.sommeriiåiiiliskiiidiiiiilnjisxkäkliiiiise. ....

.
. . .

llleneleleeohn-Lisgt. i BÜUNWDTITUUY II! dsk BUCUIIPUIL « So« p «
Tsllllslllh osp. Mist-tin (USU), Elcllssh (l-lerr Hans BruiningJ i lang de« Herr« oYkl akagek
sie ist- keizsuki mein, Bernhard, D» es) Da« niugieiii I F Cz» z» Um! III! Abend dsrvokstelluvg - .
Teukelchen (iieix)« Linden, Liebeshed b) Mein geliebter) ···"««· « « · · - - P -

·

··· ·
kaum: kam, weis, neue. vom Lied c) seht-time . .

.. .

.·
. . .

. . ,
. . . zu. ikiesskozeskk I status-ge» san-use. i»«.»,k,-«,k,-

· (neu), woselbst-cis, Carriere (neu). d) Zur Drossel sprach der Eint( . . . . . . . .B. drittens· -- rzkxzkjzkjzohgk THE» von·
! Aue sokwü 7 FMISLFSFIZLTREJILILSU samäersond

. ... . . P. de Sei-rannte. Äktshuk
lOEIYIIIIIISII ··

Ost-I· Ckiskliss GVEEOTOWTOIEIIJ · «
· früher· schauspieler der Kralrnusihwos

. . ·"·"«"-·—· - « wer Bühne. ·
Oenccrttltigel von It. litt-Wie. » »O» s . -a « . . g ptäcise halb s llhk Abends.

· - u O 1 , · · « · ·

is: Sohne« uod ges-ableg- smpiiow · AIMMS I"·"9L.——-.SszSTat« «««sz"«sp' . - LiåikåeikHsiiTiis äTTltzkZZZlitilsiffkä
ststs EIN! EODTEDET kniete iuoius steuer« i. 2 Eh! i Hei so cop und i nhi iki ti- .I i. 1m« Hi) g» i ·

. ·.
«

« - »O - » . p. der folgenden Rei-
. m.P Baron-IS Universitätssuchlåandliäng End am convert-Abend von - Uhr

· 3811 Z. l RbL 10 liopkdie übrigen d«

Ecke schloss- u Johauuisstnckz a «« «· »So« das beste l(inderualiisiiiigsmittel vekkaslktkz BEMU 40- M· «« Habt«
..

« s · «· , , -. .. . , » »—
’

in der» Buchhandlung von 11.
MPOJJHLCLWSITSVSVSXLHFO

» ·wkuak l,»· vorzuglicli im Suuglnige J· Haku» und »» Tag» d» vor·
Eine Okkisllkctio Wirt-list) · · ·«« «" · « « "· v empfiehlt

· stellungd vonhs Uliranib Atti dsr Gasse
welche die landische Wirthechaft gut « »« " « e « · -

ks»-s. such« stsiiiiiig sinds« Lands» EVTUEUSCHD
- Neustrasse Nr. L, Eis. Auge, eine II »
Treppe hoch.

III· ··szsp—···-—·—sz

Ein Student, Kasse, wünscht Oh. Tkcyek
2 junge 111-kniete «» . »

steinsstrasse Nr. 3.
suchen Stellung auf dem Lande, in di.
der Stube oder in der Wirthschakt · un Austausch gegen russische zu neh- togkzphie erlernen wollen, können
Zu erfragen Rigasche stin 7, in der - . « sei-H; T
Fharberednnnahme Rohlofk. « auch

·

«« «« - « s
cis-ein«, www» ist«-ji» M allerlei Gattungen Holzsarge Fkällz slllllclcll Ists-s Vkskzss Ixstsgsllkltltkl

« is «
«

- · - ·
s SIC

· wasszsse uns Eichen·-, Fischen·- und Ti:.nncnliolz, mit und ohne Zinkeinlage, vom ein- werden zu ertheilen gesucht s— Je— Einzel. Witz« xsbxkxufudzvszlhxu Es·
wzkdkzn gewazohen ·· Emb3»h3tk» Z» sechsten bis zum e egantes en verziert, stehen in grosser Auswahl vorröx hzggxszkzz m, he; Fkp Hyschep stets« 6im H» ab« oben·
-Dlü3—FFHi-l this· und werden bei vorkommenden Fällen in kiirzester Zeit zu soliden ··——--——s .
mit ans» wirkt-sowi-h2qusmlichkei- PVMCU SEND« «« EVEN· «» s"3m«8«"«·’0" »

.
ten (Wass··erleitung» Diskeller etc) . »J« IILISIIIH Rlgasoh·e.s·tr. Es.
ist v. l. Mai-z d. J. Fniethfren Nah. » NR. Untat-II und ltnndelnhsksssteheiisdaselbst—zur Verfügungs« tnit Savios, schwand um! stehen zum Verkauf in Fehtenhok

. I
Promenadenstr. 10, in d. Apotheke. Butter· Jakob-traute· Nr. 14. Kirch-Spiel Beitr.
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Neue Dörptsche ZeitungEtscheint tåglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet»
Sprechsh d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis in« Znstelluugs ickhklkch
7 Pl. S., halt-jährlich s RU-
50 sey, vierte-jährlich 2 NR·-

Pmonatljch 80 Kop.
Aufl) EMÆITIN jährlich 7 VII. 50 Kq

halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

A II U U h III c d et J n se t u t e bis I«1 Uhlr Vormittags. Prejs für die fünfgespaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei» drermaltger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUTMIEE MkrichkEU S «KVP- (20 PfgJ vfür die Korvuszcile

Haken.
Inland. · Reichdbudgeh Audienp Landwirtbschafikiche

Vereine. ·MtLIDIUUUSOU Und skachnchtenC YiüchtecnheitwCuratociem ZU alt: Wahlen. D a gd e n: Aus-wanderten
g« n a u: Saagetfsits S c. P »» e r s d u r g: Zur Reform
de: BsuepAgrsibsw Tagetzwrokiir. J : r u i s r : Bahn-»in.
»» Ppskkkschet Tagessderüytx "

.i-..-;;Lveales. Neues« Post. Teljegrammk Coukss
B«e ti ch r.

Leuckarts-u: Frauenmutlx Li te r« r i f ches. M ans-
nigfa1tiges.

« Inirrä
Zur« Realisirung des Reichsbudgeis

Nach dem jüngst veröffeniliehien vorläufigen
Cassendericht über die Reichs-Einnahmen nnd »Aus-
gaben während der ersten elf Monate des verflossenen
Jahres haben die ordentliche-n Einnahmen
m; genannte» Zeitraum im Vergleich zum· Jahre
1892 et» Zunahme erfahren, die »sich auf 4178 Will.
Nu. belaust. Jnsgesatnmt waren 892,1 Ali-l. Nu.
eingegangen. s—- Unier den einzelnen BndgevPosten
enrsiel die größte Einnahme-Steigerung auf die Zoll-
Einnahmem die im Vergleich » zum. Vorjahte ein
Pius von 24,1 Will. Rbi. ergaben. Dann folgten
die Losianfszahlungen (15,6 Will. Rbl. mehr), die
Ibgaben von Handel »und Gewerbe [3,9 Will. Rbl·
mehr), die Gtrtnd- nnd Immobilien-Steuern (3,6
Will. Rbl. mehr), die NaphthasAccife (2,7 Will.
Abt. mehr), die suckersAccife (2 Will. Rot. mehr)
die Stempel- und KanzlekGebühren (1,6 Will. Rbl
mehr) die» Zündholzssiccise (1,2 Null.- Rbl mehr)
u. f. w. — Eine Windereinnahme im Vergleich
rnii dein Vorjahre ergaben «! BtidgeisPosten. .

Die außerordentlichen Einnahmen beliefen frch
auf 102,7 Llliill Rbl gegen 174,1 Will. Nin. im
Borjahrr. Die gefarnmien Reichs-Einnahmen be-
tragen demnach .994,9 Will. RbL d. i. 29,9 Will.
All-l. weniger als «in den ersten elf Monaten des
Jahres 1892 .

Die ordentlichen. Ausgaben betragen 555,2
Will. Rbi. (4s,3 Will. Nbi. mehr als im Jahre
1892), die außerordentlicher: 56,8 Mill. Rbi. (55
Will. Rbl. weniger als im VorjahreJ nnd die
Zahlungen für die Stiiaisfchnld 247,9 Will. Rblx
(22,5 Will. Abt. mehr) anf Rechnung früherer
Btisdgeis wurden: ferner 110 Will. verausgabtz fo
daß die Reichs-Ausgaben in den erfien elf Monaten
des verflossenen Jahres sich insgefamtnt auf·970,1
Will. Rbi. Wiesen, gegen·1017 Will. Rbi. im
Jahre 1892. «-

Am IS. d. Pilz. hatten, dein ,,Reg.-Anz.«
zufolge, das Giirck sieh Ihren Kaif etlichen
W a jesi ä ten vostszzusielleru der Livlärrdifche Gouver-
nenr, Generallieuienani LSin owje w, undder Ests
lilndifche Gent-eurem, Fürst Schahoroftoi", der
Livländifihe Landrrtarfchall·"Barori Wer) endorff

Viemsuicdzizxaktzigftser Jahrgang.
und der Estländifche Ritterschaftshauptmann Baron
B u d b e r g. ·

— Wie die. »St. Pet. Wein« erfahren, wird das
Miuisteriuur der Reiihsdomanen demnächst einen
Congreß von Vertretern ·der laudwirths
fchaftlichen Vereine berufen, um die Frage
der Entwickelung der— Thätigteit dieser Vereine zu
berathem "

Das jüngst erschienene Januar-Heft zder »Mit-
theilungen und Nachrichten für die evan-
gelische Kirche in Rußland« enthält an erster ""St"elle
einen Aufsatz von Pastor A. Wagner, der sich
betiielte »Daß der Sohn Gottes empfangen zist von
dem heiligen Geist, geboren von der Jungfrau· Ma-
ria, das ist das Fundament des Christenihitinszt er
isi der Ecksteim an welcher die Weisheitsdiejer Welt
zetschellen wird.« Es folgt sodann ein izlussatz von
Pastor K. W. Feherabend über die Gewißheit
des Glaubens und die Aufgabe der Theologie, eine
Olbhandlungjsvon Pastor Feldtüber den Religions-
ilnterrtcht in den Schulen und die Eonfrrmandenlehre
und Nachrichten aus dem Inlaude von Propst R«
Faltin. Den Beschluß machen literaresche Be-
sprechungen. s

— Zur Bekämpfung der Trunksucht
sollen, wie dem »New Beben« aus St; Petersbusrg
geschrieben wird, überall im Reiche sogenannte
Nüchternheits sCuratorien gegründet werden. Die
Geschäfte der Curatorienwetdeu Gouv« und Kreis«
eomiiös und Districtssisuraioren leiten;- « Das Gouv.-
Comitö steht unter Leitung des Gouverneursz ihm
gehören an der Bischof, der Gouv.-4Adelsmars-chall,
der Vezirksgerichis-Präsident, der Vrce«Gouverneur,
die Dirigirenden des Cameralhofs, der Domänem
der Reife, des Conirolhofs, der Volksschulbireetork
der Director einer mittleren Lehransialstz der Chef
der Gouv« Gensdarmerieverwa!tung, der Chef der
Kreiswehrpflichtbehördz der Viedicinckis Jnfpecto«r,
der Vorsitzende Tdes Gouv.-Landschaftsamts, der Leiter
der Abtheilung der Bauern-Agrarbank. Die Kreis«
comiiös stehen unter Vorsitz des Kreissldelsrnar
fchalls. Die Districtscksuratoren erhalten bkzüglsztkeh
der Feststellung eines ungesehlichen Handels-stritt
starken Getränken alle Rechie der Accisebeamterk
Mitglieder der Curaiorien können auch Frauen
wetzen, doch dürfen diese nicht zu Aerutern gewählt
wer en. .

Aus Walk wird der «Z. f. St. U. Ld.« u. A.
geschrieben: Obgleich die neuvollzogenen Stadt-
verordnetemWahlen die Mißsiitnmung meh-rerer unzufrieden» Geister hervorgerufen hatten, so
sind sie doch, unter Abweisung der von den-Mißver-
gnügten eingerelchten Beschwerde durch die Gouv.-
Behörde für städtifche Arrgelegeuheiterrjvon Sr- Ex-
eellenz dem Herrn Gouverneur befiåitigtworden und
fand am U. d. Mis die erste Stadtverordneiens
Versammlung in diesem Jahre statt, rrota bono« nach
der neuen Städieordnrrng unter Anwendung der

Neichsspsachesse Zum; Stadlhaupt wurde Her:
v. Da hl» wieder-gewählt, zu Statsträthen die Herren
N. Fuchs und J. Thalberg, zum Stellvertreter
dedStadthauptes Herr J. Thalberg und zum Se-
cretär Herr Rechtsanwalt O. Rauh

Von der Jnsel Dagden wird dem ,Eesti
Weilt-need« geschrieben: »Im vergangene-n Jahre
stand irgendwo tnzeiner Zeitung die zliachrrchy daß
die Krone zarn Kaspisssfeee Land vergebe und
den; neuen E i n w azn d »e r e r n sowohl srere Fahrt
offerirg als auch zur erstenEinrichtung 100 RbL
zahle. Um hierüber sichere Gewißheit zu erlangen,
begaben sich einige Dagdensche Leute zum Herrn
Gouverneur nach Reden, der; sie aber an den Dagos
Kertellschen Bauereommissar verwies. Bei Lentercm
erfuhren sie, zdiißfdiezikrone denjenigen, welche auszu-
wandern wünschen, freie Fahrt bis zur Stadt
Ssarapul an der Wolga itnkWjaikaschen Gouverne-
nisint get-Jahre, doch müßten die Auswanderer ver-
heirathete Leute sein. Jede volljährige Person er-
halte· 10 Dessjatinen Land und im ersten Jahre 50
Nil» 150 Balken zum Sandbade, 1 Pferd, 1 Kuh
und 6 Schafe, wozu nach zwei Jahren noch Si) RbL
und 150 Balken kämen. Auch seien sür jeden er-
wachsenen Pienschen sür die Beköstigung 30 »Kop.
täglichszin Arlssicht gestellt bis zu der Zeit, wo sein
Feld einen Ertrag liefert. — Gegenwärtig nun
strömen die Leute» wie toll und blind szu dein
Commissarj um sich sür die Oluswanderung
anschreiben zu lassen, so daß dieser kaum Zeit zum
Essen erübrigt Viele verkaufen bereits theils im
Iuctionswegy theils .in anderer Weise ihr Haus»
und tllckergeräth un7d erwarten sehnsüchtig den Tag
ihres Abzugm « Jnider Menge der Auswandernngss
lustigen befinden sich nicht nur laudlose Leute und
Lostreibextz sondern auch größere Wirthssamilienk

Jn Mitau haben-sich, dem »Wir. Westn.«
zufolge, zum 42 lettischen Sängersest im
Ganzen· 103 Chöre mit 2747 Sängern angemeldet.
Die Fesihalle soll« am Alexander-Bouleva»rd, in der
Nähe der Eisenbahnstatiom gebaut und zu diesem
Zweck vonder Stadtverwalturrg ein 3000 Quadrat-
Fiiden großes Stück Land »erbeten werden. Die Halle
wird 20,000 Personen fassen können, die Estrade
3000 Sänger.

St. Pe-terdburg, 15. Februar. Die Frage
der Reform der Bauer-Agrasrbank, in
welcher bekanntlich bereits ein Project ausgearbeitet
worden— ist, wird gegenwärtig in Vereinen und in
der Prrsse viel erörtert. So rechnet die »Rosen Wen«
aus, daß die bäuerliche Bevölkerung aus Mangel
an Bauerland in 50 Gouvernements etwa 50 MiIL
Desssatinen arrendirt habe, wofür sie in Geld oder
in Form von .Natural-Le.istnngen etwa 300 Mill.
RbL jährlich zu entrichten habe; die Bauer-Agra»
dank. hätt« um: die Aufgabe gespeist, dreien: Menge!
an Bauerland zu steuer-n, irr-« den 10 Jahren ihres
Bestehens« seien jedoch durch ihre Vermittelung nur

Abonnemcnts nnd Jnserate vermitteln: »in Rigas H. Lcmgkkpitz
Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Kot-on« Bucphz m W·e r r o: W. v. Gas-fron’s u. Fr. Vieh-sie's Buchhz in W alt: M. Rudoljf s Bachs« in Revalz Pacht» v.Kluge s- Ströhmz in St. P et er s b u r g: N. Nkattkfetfs Central-Annoncen-Agej1t21k.
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.Du kannst Dir die Freude und: die Dankbarkeit
der Leute nicht votsteliem als, sie Alle auf dem Po«den vereint waren.

»

««

Sie weinten, fie knieten nieder und küßten den
Saum meines Kleides. Man hätte glauben sollen,
fie hielten sich für voliständig gerettet; aber ach!
drohende, ithreckliche Gefahr schwebte noch immer
über ihnen. «

Jckholt EuchQ sagte ich, »legt Euch nieder
auf das; Stroh. Hier seid Jhr für den Augenblick
in Sicherheit. Sobald die da unten fort sind, habtJhr nichts. mehr zu fürchten —— dann könnt auch
Jhe weiter ziehen.

Schlast nun und zählt auf mich, wenn eine neue
Gefahr Euch bedrohen follie.·. .««

Ich verließ sie nun; die Thür blieb hinter mir
halb geöffnet. Freilich, besser wäre es gewefen, ichhätte sie schließen können, das ging aber nicht wegen
der rostigen Angeln und des damit verbundenen
GeräulcheQ .

Mein Nückzug längs dein Maueradsatz vollzog
sich ohne Fährnisz —- allein stihitei ich mich sicherey
gewandten Wie ein Mäuschen glitt Ich PAGA—Nach einigen Secunden befand ich« tnith wieder im
Voeraunil bei den beiden Damen, welche zniich voll
Angst erwarteten. . «

Jede von ihnen» empfing mich in ihrer Weise.
Mute. Maröchai«mackfte» inir hesiige Vorwürfe: jSo
betrage man sich nicht, das hieße ihrund inein- Le-ben aufs Spiel sehen, iih hätte die Leute draußen

stehen lassen sollen; ich· sei eine Thörin und was
—noch«mehr. « » .

"Mrne. Bade-nistet dagegen stimmte» mir bei snnd
vettheidigte mich: man hätte. die Bitte der armen
Flüchtlinge nicht zurückcoeisen dürfen, das würde ein
großes Unrecht gewesen sein. Und ·die guteSeele
drückte mich an ihr Herz. und küßte mich und trpck-
nete fich dabei die Thriinen, welche aus ihrem ein-
zigen Auge flossen. Nicht wahr, ich erwähnte schon,
daß sie einäugig war? "

Wir setzten uns nun alle drei zusammen und
besprachen die schrecklichen, unerwarteten Ereignissq
die unser bis dahin so sriedliches Dasein gestört
hatten. ·

Und in der That, welche Lage, nsein Kind! Um-
ringt von Feinden —- wie schrecklich, wenn die
unglückliche-n, die wir verborgen hatten, entdeckt
würden. « ,

Mme. Maröchal schlug mir vor, wir sollien nach
Corbeil fliehen, dann könnten die Leute unter einan-
der ausmachen, wozu sie Lust hätten. Biene. Ba-
douillet und ich aber lehnten« ihren Vorschlag mit
Entrüstnng ab, blieben noch lange flüsternd beisam-
men und sehnten das Ende dieser endlos langen
Nacht herbei.

Die ersten Strahlen der Morgentöthe brachen
hervor. Wir sahen dem Augenblick entgegen, der
unseren Qualen ein Ende bereiten würde. . .

Llchl wötzlich ertönt aus der Landstraße der Ga-
lopp! sich nähernder Pferde.

Was ist das wieder? Wir horchen . . . die
Pferde bleiben stehen, ein Gewirr von Stimmen.

·« IJst es— denn beschlossen, daß in dieser einen
sNaeht »und« die ganze Welt einen' Besttih abstkaistenkwilll · -

Wie das erste Mal, klopft Tnkan —- wie das
erste Mal, gehe auch jetzt ich hin und öffne. ««

Ein Mann, uuisjeben von ·.Dusa-ren, welchesfogeberr
von den Pferden gestiegen sind, steht vor tritt.
- »Sie sind« hier, ·he, Bürgerin 's« fragt« rnich der
Mann, der kein Militäip wohl aber ein Regierungs«
Eommtssar zu« sein scheint. Er war wohlbeleibt und
die Eile hatte ihm den Athen: geraubt.

Jch zitterte, aber bald kehrte meine Kaltblütigkeit
wieder.

»Hier ?«
. . . »Wer?«

»Ihr wißt es wohl, diese Lumpen von Girone
disten.«

»Es sind blos-Soldaten hier, die gestern ankamen,
wie Jhr vielleicht ed— erfahren habt«

»Das werden wir schon sehen«
Er gab den Reitern ein Zeichen, sein Pferd zu

halten, und stieg schwerfällig und ankend zu Boden.
Das Reiten war ihm entschieden keine gewohnte
Beschäftigung. Was sein Aeußeres betrifft, so trug
er ein schwarzes Wams, große Stulpstiefel und ei-
nen federgeschenückten Hut; der gutmüthige Ausdruck
seines runden, fleischigen Gesichtes wurde gestört
durch den falschen, grausamen Blick seiner, kleinen,
in Fett verschwindenden Augen. Gesolgt von 2
Husaren betrat er die Capellk

Sofort entstand unter den Soldaten eine große
Unruhe: die Säbel klirrten, die Flintensstießen Msf
die Steinfliesetn Jn wenigen AugenMcken W»
Alles auf den Füßen und saluiirend trat-der Cupi-
iän auf den Neuangelommenen zu. Wir· etkCUUkIU
nun wohl, daß Litzterer eine wichtige Pstfönlkchkkkk
sein müssn - «

Eine mit leiser Stimme gesührie Unterredung
entspann sich zwischen ihnen, von der wir Einiges
zu erhaschen strehlen, aber« ganz vergediitly Nur aus

dem Geberdenfpiei des Einen— konnten- wirserrathem
daß der Regiertrngsiicommissar den Eapitän Yuni et«
was« . befragte; dieser aber Ederneitiend antwortete.

« Wie sehr fürchteten wir, daß sie «·ihre Dingen er·
heben würden nach jener häiibgeösfneten Thiir da
droben in der gkrauenYMauår itnkds wi-e"·-serf"e"hien« sie
uns riesig groß; jene kleine Wär. » « c

Unsere Sorge war"umfor"ist. Miit) mit feinem
hfsimiückiicheyssrztin isne Auge- fassiusz rkat See: Epim-
missar auf mich zu und sagte: »Also in der That,
Bürgerin, Niemand· hier außer diesen« Leuten ?«

Dabei zeigt« e: aufevie Sprossen, weich· fich eben
zum Aufbruchrüstetem

Ich blickte ihm Unerschrocken ins Gesicht und
antwortete: ,,Niemand.«"

Dieselbe Frage richtete er an Mitte. Meröchah
weiche tapfer ihm das Gleiche antwortete; darauf
wandte er sich an Muse. Badouilleh Schon füchtete
ich, sie würde reden, sie würde uns verrathen.

Mit, einem Blick, in welcher ich die ganze Kraft
meines Willens legte, fuchte ich sie zu bannen.

Einen Augenblick zögerte sie, darauf sagte- sie die
Augen senkend: »Ich weiß es nicht . . . ich schlief
. . -. ich habe nichts gefehen, nichts gehört«

»Nun wohl, ich aber weiß mehr,« antwortete der
Commisfarn »Mehrere Bauern haben mir bestätigt,
daß Gitondisten hier eingetreten sind, hierdieNarht
verbracht haben müssen und eben noch hier sind. Jst
das-wahrt«

Wir schwiegen.
,,Ueber"legt es wohl, Bürgerin, Jhr wißt, wem

Jhr Euch ansieht, indem Jhr Verräther bei Euch
verbergt.« " «

Mein Kleiner, dieses Verhör war entsetzlich,k-in-
mitten dieser« Männer, deren« Btickes bis-»in- unsere
Seele drangen;



die Arbeit der Vrrschickien ist, ebenso hoch, wie» die
der freien Arbeiter. Bei guter sufführung wird
ihnen die Verbannung um die Hälfte verkürzt, wo-
nach sie das Recht erwerben, in die Heimaih zurück-
zukehren. i: ,

Istitistder Tages-reist
· Der: U. l29-) Februar 1894.

Eine gestern, leider erst nach dem Druck der
Zeitung in unsere Händ: gelangte Berliner Depe-
sehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet Weiteres über
die Disrutirnnq des russisclydeutschen Handelsvers
trag-s im deutschen Reichstaqe Ja: Vorder-
grnnde dieser Nitttheilungen über die Dinstags
Sitznng des Reichstages steht eine Red e des
Reichskanzlers Caprivi, welche wohl zu

. mancherlei Fragezeichen in· Dentschland Anlaß bieten
wird. Vor Allem könnte es, will uns scheinen, bei
den deutschen Wählern Mißirauen und Bedenken
erwecken, daß der Reichskanzler gleich in seiner
ersten Rede —- nicht etwa als Schlußdinallefsect
— in dieser Handels-Materie die politischen
Momente so sehr hervorgezogen hat. Einerseiis
wird sich darauf hin so Mancher in Deutschland
fragen: ja, ist denn der Vertrag an sich für Deutsch-
land so wenig vortheiihast und so kreuzlahm, daß
er einer Ritckenstütze in -nicht genau abzuwägens
den und in Ziffern nicht abznschiitzenden allgemei-
nen politischen Voriheilen durchaus nicht enirathen
kann? Andererseits wird vielleicht manchen ehrlichen

Deutschen ein leiser Zweifel daran tiberkommeiy ob
denn Gras Caprivi bei aller seiner Ehrlichkeit
wirklich der Mann ist, die vom ihm in Bezug auf
die Gestaltung der ferneren rnssisckpdeuischen poli-
tischen Beziehungen enthüllten Erwartungen mit
Hilfe des Handelsvertrages zu verwirklichen. Wir
glauben, die volle Friedensliebe der Regierung Nuß-
lands steht gegenwärtig unbezweifelbar da auch ohne
jeden Handelsverirag und durch das, was Gras Ca-
privi über »Panslavismns« u. dgl. m. gesagt hat,
wird der eigentlich ausschlaggebende Pnnct, nämlich
das, was die materiellen Interessen der
beiden Völker erheischen, nur verschoben.

« Ueber die Haupt-reden des ersten Dis-
cussio ns- Tages liegt in den Residenzblättern
eine aussührlicher gefaßte Depesche vor. Erster
Redner war bekanntlich Graf Mirb ach. Nachdem.
er erklärt, er werde sich aller Angriffe auf die
Prärogaiiven der Krone enthalten, sagte er: Die
Verträge unt« Oesterreich und Italien sollten den
Dreibund festigen. Besteht denn der Dreibnnd nicht
mehr? Jn Rußland ist der Getreidebau billiger,
durch gleiche Zölle wird Oesterreich ruinirt. Trotz
der Freundschaft mit Rußiand hat sFranlreich die

-Getreidezölle erhöht. Wovon lassen wir uns leiten,
wenn wir anders handeln? Der Vertrag richtet
das politische Fundament des Staates zu Grunde —

die Landbevölkerung, die Gutsbesitzey Millionen von
Arbeitern. Jm Vergleich zu diesen Opfern Deutsch«
lands sind die Zngeständnissy welche Rußland der
deutschen Industrie gemacht-hat, unbedeutend- Die
Regierung kämpft gegen den Wohlstand des Landes
und hat« zum Kern ihrer Armee die Socialdernokraten
und Freisinnigen. (Beifall auf der Rechten und in
einem Theile des CentrumsJ Gegen den Grafen
Michael) wandte sich der Staatssecretär Freiherr v.
Marsrhalh Rußland, sagte» der Minister, hat
einen neuen Weg betreten, der beiden Mächten gleich

Schon fühlte ich, ,Mme. Meröchal würde ihrer
Schwäche erliegen, Alles sei verloren.

zsrlzorr bewegte sie die Lippen, sie wolltereden. . . . .

Jch ließ ihr aber nicht die Zeit dazu und kühn
hervortretend sagte ich: »Da Jhr zu zweifeln scheiuh
Bürger Commissay so laßt Alles untersuchen. Ich
selbst führe Euch, wohin Jhr wollt« ·

Die Sicherheit, mit der ich sprach, ließ ihn zö-
gern. Schon hoffte ich, er würde von der Verfol-
gung abstehen, da erhob sich eine Stimme: ,,Jn
jener Richtung hin, da ist Etwas pafsirt." Es war
wahrscheinlich derselbe Soldat, welcher in der Nacht
erwachte, ein kleiner Mensch« mit bösem Blick; er
zeigte bei seinen Worten auf den Mauervorsprung
und die Thür, die zum Bodenraum führte.

Tllle Blicke erheben sich, meine Füße zittern un-
ter mir. Jch gedenke der Unglücklichem welche völ-
lig wehrlos hinter jener Thür Alles vernehmen müssen.

Wie verwünschte ich den Gedanken, der mich
verleitet hatte, ihre Bitte zu erfüllen nnd ihnen bei«
zustehen. Außerhalb dieser Zuflucht hätten ihrer
ebenso große Gefahren gewartet, aber ohne mein
Verschulden. Dort hätten sie kämpfen, entrinnen
können, aber-hier, hier durch meine Schuld. . . Es
war schrecklich, ich fühlte meine Sinne schwinden.

Nachdem er« die Soldaten befragt, wandte der
Commissar sich zu mir: ,,Wohl, Bürgerin, Jhr habt
uns den Vorschlag gemacht, seid unsere Führerin.
Geleitet uns zu jener Thür — dahinter befindet
sich unzweifelhaft ein Bodenraum Z«

Stillschweigend bcfahte ich. Die Sprache ver«
sagte mir, denn die Zunge klebte mir am Gaumen.

Und nun das Schrecklichstel Mich zusammen·
raffend,. um nicht ohnmächtig zusammenzubrechem
erstieg ich in Begleitung einiger Leute dieselbe
Treppe, welche ich wenige Stunden vorher mit den
Flüehtlingen betreten hatte.

nutzbringend ist· Das alte Regime war nicht zuertragen: binnen 25 Jahren erhöhte Rußland 5 mal
seinen Tarif und als Resultat haben sich 120
Aetenstöße angesammelt, welche den Schaden darlegen,sgden Rußland damit der deutschen Industrie zugefügt
hat. Der russische Tarif ist auch jetzt noch sehr
hoch, aber doch niedriger als die früheren und, was
die Hauptsache ist, auf 10 Jahre festgesetzt Als
Deutschland sich gegen die russische Politik verthei-
digte, hatte es bei der Schaffung von Kampfzöllen

nicht den Vortheil der Agrarier im Auge. Kaum
dürfte die Regierung den Wohlstand des Landes
heben, wenn sie ausschließlich für die Agrarier sorgt,
zum offenbaren Nachtheil der Industrie: - Der
Redner bat daher, um des Wohles des Landes wtllen
den Vertrag anzunehmen.

Jn Berlin fand am Sonnabend im »Englischen
Hause« ein vom Oberpräsidenten v. Achenbach
veranstaltetes Diner des Brandenburgis
schen Provinziahsandtages im Beisein
des Kaisers Wilhelm II. statt, welcher: bei
dieser Gelegenheit auch eine längere Rede hielt.
Oberpräsident o. Achenbach toastete auf den König
und Markgrafen von Brandenburg. Hierauf s p rach
Kaiser Wilhelm:

»Verehrier Herr Oberpräsidentl Ich fpreche Ih-nen Meinen heriichstem innigsten Dank aus fürdie
freundlichen Worte, die Sie im Namen der ProvinzBrandenburg an Mich gerichtet haben. Aus IhrenWorten klang der Ruf: ,,Hie gnet Brandenburg
allerwegel« heraus, und an diesen Ruf schließt sichwohl der andere, der Srhildrus Meiner Vorfahren:»Hie gut Hohenzollern allewegel« Der tltückblick aufdie Geschichte unserer Brandenburgischen Lande Ege-nügt, um zu zeigen, wie die Hohenzollern und
Brandenburg stets zusammengehört haben und durchdie Macht der Thatsachen und durch die geschichts
liche Entwickelung unseres Landes nunmehr ein und
derselbe Begriff sind. Sie haben zurückgegriffen aufverschiedene Momente, auf Zeitabschnitte, die große
Ereignisse der Geschichte unseres Landes und Hausesberühren; Sie haben hervorgehobem wie Meine Vor-
fahren und die Väter der hier versammelten Bran-
denbnrger zusammen gewirkt und gemeinsam gear-
beitet haben. Diese Saite anzuschlagerr ist gerade
in der heutigen Zeit von besonderer-Bedeutung. Es
kann auch Brandenburgs Markgraf nur dann für
sein Land mit Aussicht auf gedeihlichen Fortgang
arbeiten, wenn er sich des Vertrauens seiner
Brandenburg» durchaus sicher weiß. DaßMeine Vorfahren und besonders derjenige, auf den
wir am liebsten zurückblicken als auf den größten
Brandenburger, der «Große Kursürst, im Stande
waren, so Großes für ihr Vaterland zu leisten,
beruht auf diesem gegenseitigen Vertrauen von Fürstund Volk, es beruht auf der Erkenntniß Vor Allein,
daß das Hohenzollernsche Herrscherhaus mit einem
Pflichtgefühl ausgerüstet ist, welches aus dem Be-
wußtsein schöpft, daß es von Gott an diese
Stelle gesetzt ist und Jhm allein und dem
eigenen Gewissen Rechenschaft zu geben hat
für das, was es thut zum Wohle des Landes.
Pstegen wir» also die Liebe zu unserem Vaterlande,
lehren wir unsere Jugend, Freude an unserem ge-
einten, großen deutschen Reiche, in dem Branden-
burg doch schließlich die Haupisäule ist, zu haben!Und vermögen wir das nicht aus eigetikm An-
trieb, so lernen wir doch von anderen Völkern! Jchgreife dabei zurück auf das uns stamms und religi-
onsverwandte Volk der Holländey in dem der Große
Kurfürst seine erste Jugend zubringen durfte, um
das, was er dort lernte, nachher für das große
Ganze zu verwerthem Wie dort im Volksbewußtsein
das, was das Herrscherhaus für Holland gethan, fest
eingewurzrlt ist, das geht aus der einfachen, ruhten«
den Begebenheit hervor, die sich zutrug, als einst
eine holländische Bauerfrau mit ihren kleinen Kin-

Der Lumissar folgte nebst» dem Capitän und
noch mehrFeu Soldaten.

Worauf durfte ich noch hoffen? Um die Osten«
dtften zu retten, bedurfte es eines» Wunders. Aber
hatte ich biszu diesem Augeublick gekämpfh fo wollte
ich auch deu Kampf bis zum. legten Augenblick durch-
führen. (Schluß folgt)

Literarifches
Die Nr. 1 der ·Rigaichen Jndustries

Z eitung«, welche den neuen, 20., Jahrgang die-
fer gediegenen Zeitschrift des Rigaer Technischen
Vereins eröffnet, hat den nachstehenden Inhalt:
Mittheilungen aus dem chemisch-technischen Labora-
torium des Polytechnikums zu Riga: 5 vergleichende
Untersuchungen über den Nutzeffect einiger Rigaicher
Dampfkesselfeuerungem von JngenaChemiker »Max
Rofenkranz Cmit ZeichnJ — Technische Mit-
theilungem Elektrische Stkaßenbabnenz Steige-
rung der Lichtstärke elektrifcher Leuchtthürmez der
Gasmotor im Dienste der Pferdeeifenbahnem zur
Frage des Holzpflasters — Jndustrie und G e-
werde: Neue: elektrifcher Schweißs und Löthappas
rat; neue große metallurglsche Fabrik für Eis-erspro-
duction in Rußlandz Fabrication biegfamer Metalls
röhrenz Carborundumssabricationz Errichtung großer
NaphthasReiervoire in Baku; einfaches Mittel zur
Verhütung von Kesselstein u. f. w.; in Rußland nach-gefuchte Patente. -— Kleinere Mittheiluns
gen: Neuer Handelsweg zwischen dem europäiichen
Rußland und Central-Listen; Linoleums und Wachs-
tuch-Druckmafchine; Eigenschaften des Aluminiumsz
zur Naphthaheiztrng in Rußlandz neue Art von
Bausteinen aus Glas; neues Broncirnngsverfahrenz
neuer Schraubenzieheq elektrifcher Säuremesserz die
Weinproduction der Welt ; die spanische Spritindusttik

Inst-»Min-
Die deutsche-Kaiserin wird Mk. wie

der «Reichs-Inz.« bestätigt, auf ärztlichen Rath mit

dern an das Haus hintrai, wo in der Mauer dieKugellöcher zu sehen waren von jenem Mö:derschuß,durch den Wilhelm von Ocanien gefallen war. Alsdie alte Frau vor diese Stelle gekommen, da wandtesie sich zu ihren Kindern und zeigte mit dem Fin-ger darauf und sagte: »Dat is Wilhelm l« Nun,dasselbe wollen wir auch thun! Blicken wir zurückauf das Jahr 1866, auf das Jahr 1870, da können
wir auch sagen: ,,Dat is Wilhelm i« Es sind große
Dinge, die Meine erhabenen Vorfahren für uns
Alle erkämpft haben! —- Schon unter dem GroßenKurfürsten war der Brandenburgifche Adler auch zuWasser gefürchtet von unseren Feinden, und nun hatdie Provinz Brandenburg jüngst die Güte gehabt,
dem Panzerschiff «Brandenburg« eine Flagge zufchenken, so daß es im vergangenen Herbst zum erstenMal nach 200 Jahren möglich war, den rothen Aar
in der blauen Luft fchweben zu sehen. Jch spreche
Jhnen nochmals den herzlichsten Dank aus für dieseGabe. Seitdem ist ein schwerer Tag über das Schiff«dahingezogen und bittere Noth fiel auf die Mann-fchaft. M. H» die Leute, die aus der »Brandenburg«
gefallen sind, sind wie Brandenburger gestorben und
haben gezeigt, daß sie in der Ausübung ihrer Pflichtselbst bis zum Tode ihrem Eide treu geblieben find.
— Zum Dank für Jhre freundliche Gabe und zurErinnerung an dieses Schiff erlaube Jch Mir, Ihnenhier ein Bild zu überreichen, welches Sie bei sich in
Ihrem Saale aufhängen mögen zur Erinnerung an
die Zeit des Großen Kurfürstew Jetzi erhebe Jchaber Mein Glas und rufe: »Hoch lebe die ProvinzBrandenburg und hoch leben alle Brandenburgerl
Hoch! Hoch! Dreht«

Jn Wien ist am Freitag das Urtheil im
Anarchlstenssproceß bereits gesprochen wor-
den. Die Gefchworeneti bcjahten bei acht An«
getlagten alle Schuldfragem darunter diejenigen be-
treffs Hochverraihs und Aufruhrs zum Bürgerkriegtz
und verneinten fämmtliche Schuldfragen bei den
übrigen Angklagtem Der Gerichtshof verurtheilte
Hafpel zu 10-jährigem, Haue! zu 8-jäheig-em, zwei
Angeklagte zu 4-fährigem, drei zu Zijährigem und
einen zu 2-fährigem fchweren Kerker. Sechs Ange-
klagte wurden freigefprochem »,

Jn Paris hat die Polizei mit der jüngst voll-
zogenen Verhaftnng der 5 A nar chtsten Lagaffe,
Bastard, Meyer, Guörin und Bscu die am meiften
bei den letzten anarchistifchen Verbrechen betheiligten
Personen in ihre Gewalt gebracht, die ieit Jahr und
Tag bei den in Paris verübteu Mordanfchlägen theils
direct, theils indtrect Mithilfe lelsteten. Es ist auch
jeht bereits feftgestelltz daß Hency, der Bombenwers
fer im Cafs des Hotel Terminus, auch jene Bombe
gefertigt hat, die vor den Bureaux der Carmeauxs
Gefellfchaft niedergelegt war und dann im Polizei-
bureau der Rue des Bons Enfants ·explodirte. Die
Polizei glaubt ietzt sämmtliche Miifchuldige jenes
Attentates zu haben, nämlich den Schuster Bonnard
und die Kellnerin Adrienne Chailliey eine hhsterifche
Anarrhiftin aus guter Familie. Die ihrer besten
Kräfte plötzlich beraubten Revolutionärez denen die
Fäden ihrer geheimen Verbindungen vielfach aus der
Hand genommen sind, tächen sieh dafür, indem sie
an die mit ihrer Verfolgung beaufiragte Polizei und
richterlichen Beamten die wildefien Drohbriefe richten,
und außerdem blindgeladene Bomben auslegew Auf
diefe Weise theilen und lenken· sie die Kräfte der
überwachenden Poltzeiorgane ab, verbreiten sie
Schrecken und Unruhe und ermüden die zur Be-
obachtung und zur Bewachung aufgestellten Agentem
-- Am Sonnabend wurde vom Schwurgericht
einer der hauptfächlichsten anarchistifchen Theoretiker
Namens Jean Grabe abgeurtheilt. Grabe wird

ihren Kindern gegen den 10. März zu einem mehr»
wöchigen · Aufenthalt nach Abbazia begeben. Der
Kaiser werde, wie verlautet, während dieses Aufent-
halts seine Gemahlin auf kürzere Zeit dort besu-
chen. Für den Aufenthalt der Kaiserin sind die der
Südbahnsisesellschaft gehörigen Villen Amalia und
Angiolina gemiethet worden. Nach Privatnachrichs
ten wird auch die in London gemiethete Y a eht
,,Christabel« in Fiume erscheinen, auf der die
Kaisserfamilie Seefahrten längs der dalmatinischen
Küste unternehmen wird. Auch wird ein deutsches

Kriegsschiff in den adriatischen Gewäsfern eintreffen,
auf welchem Kaiser Wilhelm Pola und die dalma·
tische Küste bis Sebenico besuchen soll. —- Abha-
zia, ein rasch emporgekommener WintersCurort nebst
Seebad, liegt in der oesterreichischen Bezirkshaupts
mannschaftVolosla (Jstrien) in herrlicher, durch den
Monte Maggiore geschützten Lage am Quarneros
Busen des Adriatiseben Meeres.
- Eine Amputation des Fußes tst bei der Erz-

herzogin Maria Jmmaculata nicht nöthig
geworden. Vom 23. Februar wird aus Wien
telegraphirt: Nachdem die Erzherzogin Maria Jmmas
culata ihre Zustimmung zu der von dem Consiltum
der Aerzte für nothwendig befundenen Op er a t i o n
gegeben hatte, vollzog Professor Weinlechner im Bei-
sein der Professoren Albert und Wiederhofer die
Operation des Abscesses am Knöcheh die einen
glücklichen Verlauf nahm. Die Erzherzvgitt war
bei vollem Bewußtsein. Das Allgemeinbefinden ist
befriedigend.

—— Jn Berlin spricht man viel über eine An«
zahl bedanerlicher Todesfälle, die in
einem gewissen Zusammenhange stehen. Jn einem
der bestrenommirten Hotels der Friedrich-Stadt fand
am S. Februar ein Diner statt, an welchem 27 Per-sonen theilnahwem Von den Theilnehnrern sind
eine Anzahl an der Dipht heritis erkrankt, ei-
nige von ihnen, und auch mehrere Personen, die an
demselben Tage im Hotel waren, gestorben: die
Gräfin Buinsktz die Sängerin sei. Stamer und
ein Geschäftsreisender S. Strauß sind gestorben; die
Uebrigen sind inzwischen genesen- Der letzte Todes«

als Verfasser eines Werkes ,,Diesterbende Gesell«schsfk UUV U« JUNGE« beschuldigh Soldaten zum
ungehorsam artige-reizt, Dievstahl und Mord ver-
herrlicht und zu Diebstahl und Mord aufgereizi zu
haben. Als Entlostungszeugen wurden der berühmteGeograph Gkysöe Reclus, sowie die Mitarbeiter des
»Figaro«, Octave Mirbeau, Paul Adam und Bern-
hard Lage-re, vernommen, die Grave als ernstenLiteraten bezeichneten. Der Generaistaatsanwalt
beantragte gegen Grabe als Verführer der anat-
chistes militants strenge Strafe. Das Urtheil
lautete auf 2 Jahre Gefängniß und 1000 Ins.

.Geldstrafe. «
J« VI! iksllkkllifkhett Kammer ist der erste Tag

der Debatte, welche den Jnterpellationen
über Sieilien gewidmet war, durchaus ruhig
verlaufen. Bemerkenswerth war namentlich die Ek-
widerung, welche der Ministerpräsident Cr i spi dem
Abgeordneten Colafanniszu Theil werden ließ: Co-
lajanni führte aus, in Sicilien sei das Elend
nicht größer als in anderen Provinzen Italiens, dochsei der Gegensaß zwischen dem günstigen Verhältnis;
VI. Vergangenheit und dem gegenwärtigen Unbeha-
AM ein größerer — dadurch würden die Leiden ver-lchärft Gin anderer Uebelstand sei eine Art Hoch-mutlb der sich in den Sitten bemerkbar mache. Je-dermann wisse, daß die oberen Classen die niedrige-
ren roh behandeltem Allein der Hauptgrund der
Unzufriedenheit sei die schlechte Communalverwak
tungr es sei nothwendig, der schlimmen Lage in
Sicilieu durch politische und wirthschaftliche Maß-
nahmen zu steuern. Hierauf erklärte Ministerpräsident
Crispi unter großer Aufmerksamkeit des Hauses,
alle gerichtlichen Beamten in Sicilien verdienten
das höchste Lob. Der Redner veriheidigte sodann
die Militärgerichte und führte aus, Colajanni habe
sich bestrebt, Gefühle der persönlichen Rancüne in
ihm wachzurufem er (Crispi) aber- habe, als er die
Gewalt übernahm, die Vergangenheit vergesskm Er
sei überzeugt, daß auch seine Gegner ihrer vergessen
hätten. So lange die gegenwärtigen Schwierigkeiten
fortdauertem werde sich die Kammer von keiner
Erwägung persönlicher Natur leiten lassen, sondern
das ihr von der Regierung vorgeschlagene Weil
objectiv beuriheilem Diese Aeußeruiigen des Mini-
sterpräsidenten waren von lebhaften, lang anhaltenden
Zustimmungskundgebungen begleitet. — r

Ueber die vor Allem im Ausiande Aufsehen er-
regende »Convertirnngs«-Maßre.gel, wel-
che zu dem finanziellen Programm der Regierung in
Italien gehört, berichtet ein neues Telegramm
aus Rom: »Die Conversiomvon welcher in Folge
des FinanzexposGs Sonnino’s gesprochen wird, ist
nicht eine Conversion der Schuld im technischen Sinne,
sondern ein einfacher, in das B elieben U) eines
jeden Rentenbesißers gestellter Umtausch der gegen-
wärtigen s Procent Brutto tragenden Titreis gegen
neue Titus, welche Netto 4 Procent in Gold zahl-
bare und für jeht und alle Zeiten von jeder Steuer
und jedem Abzüge freie« Zinsen tragen sollen. « Vom
nächsten Eoupon an sollen die gegenwärtigen zu 5
Proc- Brutto verzinsiichen Titres mit der Tore von
20 U) Brot. belegt werden. Vom l. Januar 1895
ab können die Rentenbesixzey wenn es ihnen gut
dünkt, ihre gegenwärtigen Titres gegen neue vier-
proeentige umtauschem Der Unterschied zwischen
den jehigen und den am i. Januar 1895 neu zu
schasfenden Titres ist einfach der, daß die Couvons
der letzteren mit der Zahlungsanweisung »netio 4

fall trat vor zehn Tagen ein; außerdem erkrankten
ein Kellner und ein Lehrling, von denen der Ersteregenesen, der Andere gestorben ist. —- Wie die ,,Nat.-Z.«
erfährt, war der sechsjährtge Sohn des Besitzeks des
Hotels an der Diphtherttis . erkrankt. Der S. Fe-
bruar war der zweite Tag feiner Krankheit. Der
Vater weilte am Krankenbetttz als er gebeten wurde,
zu der Gesellschaft zu kommen. Seine ursprüngliche
Ablehnung gab er auf, nachdem er alle Vorkehrun-
gen getroffen, welche die Vorsicht gebietet. Die
Uebertragung des Krankheitsstoffes, die nur aus ir-
gend einen ungtückliehen Zufall zurückgeführt werden
kann, ist um so merkwürdigen als der Vater selbst
gesund geblieben ist. Die beiden Angestellten des
Hauses wohnten im 4. Stockwerk, wo sich auch das
Krankenzimmer des Kindes befand, und leisteten dort
auch Dienstez der Speisesaah in welchen: die Gesells
schaft stattfand, liegt dagegen im Erdgeschoß Der
kranke Knabe wurde am Morgen nach dem Diner
ins Krankenhaus gebracht. An demselben Tage fand
durch 20 Angestellte der städtifchen Desinfecttonsane
stalt eine eingreifende und Vollständige Desinfectton
des ganzen Hauses, der Teppichy Säufer, Vorhänge
u. s. w. statt, die dann noch einmal wiederholt wor-
den ist, um das Publicum zu beruhigem

—- Eine BülowsGeschkchkss Es War
in einer jener berühmten Generalprobery die Sonn«
tag Vormittags im Saale der Philharmonie zu
Berlin stattfanden. Außer Bülow war noch der
Componist Goldmark anwesend, der die Ouverture
zu seiner Oper: »Die Königin Von Sohn« später
selbst dirigtrte. Halb Elf — die Zeit des Con-
eertbeginnes — war bereits vorüber, Bülow stand
am Pult und klopfte ungeduldig mit dem Tactstoct
Das sollte heißen: »Ich bitte um Ruhe.« Tierge-
beust Besonders zwei Reihen auf der linken Seite,
die fast ausschließlich mit Damen belstzt waren,
konnten durchaus nicht zur Ruhe kommen. Noch
einen wüthenden Blick warf Bülow hinunter, noch
einmal klopfte er nervds an das Pult, dann aber,
als noch immer keine Ruhe eintrat, schritt er bis
dicht an die Rampe und sagte: »Aber, meine Da«
men, es gilt doch hier nicht, ein Capitol zu retten«
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Pronsrei sür -immer von jederSteuer und jedem
Abzug« versehen seinwerdenf - Hierzu bemerkt
die ,;Nat.- Ztg.« : »Auch das größte WDHIWVUGU
für Jtalien kann nicht die Thalsache verdunkeln, daß
es sich hier nur nebenbei und nur in der Form um
eine Conv:-.rtirung, materiell aber um eine Zins·
herabsetzung handelt, welche unter allen»Um-
ständen eintritt, der Gläubiger mag wollen oder nicht
.- mähxknd dqs Wesen einer Convertirung darin
liegt, daß· dem Gläubiger die Wahl gelassen wird
zwischen der Zinsherabsetzung und der Rückzahlung
des Capitalsz an die letztere konnte die italienische
Regierung freilich bei dem Courssiande der Rente
(25 pCt. unter dem NennwertlU nicht denken. Be«
treffs der Convertirung von alleriei, wohl nur in
Jtalien selbst im Umlauf befindlichen älteren Schuld-
titeln herrscht noch immer Unklarheit; was aber die
zu einem erheblichen Theil im Auslande unterge-
brachte Ihrer. Rente betrifft, so ist die Absicht der
Regierung nach der obigen Meldung ganz deutlich.
Die Eoupons dieser Rente unterliegen schon jetzt
einem »Steuer«-Abzug von 13,2 PMEUEZ IS spll
nun dem Besitzer die ahl gelassen werden, ob er
bei« Erhöhung dieser »Steuer« aus 20 Procent die
nominell sprocentige Rente behalten oder ob er die-
selbe in eine 4procentige, aber fteuersreie Nente »eon-
vertiren« will. Jn der Wirkung kommt beides aus
Eins heraus: der Besitzer wird in Zukunft nur 4
pCt. Zinsen erhalten, nachdem ihm ursprünglich s
pCt. zugesichert gewesen und diese seit Jahren schon
durcb den Abzug von 13,2 PG. »Steuer«« aus die
Coupous erheblich redncirt waren. .

." Es handelt
sich also hier um eine ,,Conversiou« allerbedentlichster
Sorte, wie« sie auch von Griechenlandund Portu-
gal hätte erfunden werden können.

Wie unlängst die sranzösischen Expeditionsirups
pen bei Tiinbuktm hat nunmehr die am Gatubia
stationirte kleine Abtheilung rvestindischer Puppen,
die zugleich mit en glischen Marinesoldaten von
den Kanonenbooten ,,Raleigh«« und »Widgeon« einen
Stlavenhandel ireibenden Häuptling angrlsf, eine
S ch l appe erlitten. Drei MarineiOsficiere und
10 Soldaten wurden getödtet, etwa 40 Mann ver·
wundet Die britische Besitzung im westlichen Asrika
zu beiden Seiten der GambtasMündung mit einigen
Handelspostien am Gambia aufwärts umfaßt St.
Mart; mit der Hauptstadt Bathursh Britisch Combo,
Barra, Albroda und Mac Carthtfs Island.

L s e e i r e« ,
Die städtischen Wahlen sind nunmehr ab·

geschlossem nachdem gestern auch die Nachwahlen
behufs-Wahl derStadtverordnetemCam
didatem die eventuell den Bestand der StV.-Vers.
zu coinpletiren berufen sind, vollzogen sind. Bei
rechl schwacher Betheiligung seitens der Wähler —

von 408 Wählerm welche ihre Wahlkarten gelöst
hatten, erschienen gestern nur 178 vor den Wahl-
urnen -— wurde über 15 in Vorschlag Gebrachte
(Herr L. Bandelier hatte seine Candidatur zurückge-
zogeu) ballotirt, wobei 14 die zur Wahl erforderliche
absolute Majorität der abgegebenen Stimmen erhiel-
ten. Jm Einzelnen erhielten Stimmen:

Georg Becker — Hei, Alexander Bokownew —

170,« Notar Carl Rosenihal -- 167, Kaufmann
Ernst Hesfiler —- 165, Revisor Carl v. Bloßfeldt
— Es, Kaufmann Alexander Thalesch — 162,
OberbauergerichtsiPräsident Arved Schmidt — ist,
Dr. Johannes Faure — 160, Max von sursMühlen
— las, Johann Waldmann -- 15·7, Robert Klet-
höser -— 157,« Friedrich Peetsch — 140, Hausbe-
sitzer Ednard Kiwastik — ist, Hausbesitzer Arnald
Ticks —- 129 und Dr. Christian Strdhmberg — H.

Sechster Ruh-Vortrag.
Am gestrigen Nachmittage iprach Professor Dr.

W. Volck überdasThemax »Was lernen wir
aus der Geschichte der Auslegung der
Bibel» —- ein Thema, sdessen Behandlung der
Vortragende in einem zweiten Vortrage zum Abschluß
bringen wird. Die scharf formuiirten Ausführungen
und Deduciionen des Vortragenden seien hier wie
fVIgt in Kürze wiederzugeben versucht.

Die Frage, wie die hlg. Schrift, in welcher die
chkkstliche Kirche ihre Norm und Ouelle zu besitzen
glaubt, im Laufe der Zeiten aufgefaßt worden ist,
muß gerade gegenwärtig von höchstem Interesse fein,
WV VI« Gsgsvfätze in der Auffassung der hlg. Schrift
befvtldskö groß sind: die Einensehen jedes einzelne
Wort als von Gott eingegeben an, die Anderen
stellen die hlg. Schrift auf eine gleiche Stufe mit
den aus dem Alterthum überkommenen Literatur-Er«
zeugnissem Es drängt sich die Frage auf, wie sich
diese Gegensähe entwickeln konnten, und da stellt sich
heraus, daß die zweite Richtung, die sog. negative,
wohl durch die Ausschreitungen der ersteren großges
zogen worden ist.

Bei der Kirche der apostoliscben und nachapostm
lischen Zeit verstand sich die göttliche Inspiration
in Bezug auf beide Testamente ganz von selbst.Nach Form und Inhalt sollte die hlg. Schriit durchden heiligen Geist inspirirt sein; Die Art der Jn-spiration wurde als eine unmittelbare göttliche Ein-
wirkung eufgsfaße so daß die Setbstthatigkeit de:
Autoren zurücktritt; demnach sollte nicht eine völ-
lige Psfsivität vorgelegen, sondern die Aposteln und
Propheten sollten hellen Geistes und mit vollem
Bewußtsein geredet haben. Allerdings unterscheidet
schon Origines zwischen verschiedenen Graden
d» Inspiration: es iei uicht Arles in gleichem
Maße inspirirt gewesen. Ferner sei zwischen dem
zu unterscheiden, was sich als Wort Gottes ausgiebt
und was nur als ein Bericht erscheint, wenngleich
«« sich auch in letzterem Falle um göttliche Anregung
handele. -— Wie eine Seibstthäiigkeit mit einer sol-chsu Inspiration in Einklang zu bringen ist, erscheint«
une:sindlieh. .

Jn der ältesten Zeit galt als Princip der Aus-»legung die Tradition, deren Träger die Blieb-sie, dies
Nachfolger der Apostel, waren. Tradition und Schrift
mußten übereinstimmen. Wenn so eine gewisse
Sicherheit gewonnen war, so wurde die Auslegung
wieder schwankend durch die allcgorische Interpreta-
tion, welche die alte Kirche im ganzen Mittelalter
beherkschte Origines brachte diese Art der Ausle-
gung in ein besonderes System. Wenn der Textder hlg. Schrift der Vernunft oder dem Gesuhl
irgendwie anstößig erschien, so wurden ein tieferer
Sinn und vermeintlich höhere Gedanken unterzu-
schieben versucht.

»Obgleich diese Behandlung der hlg. Schrift nicht
ohne Widerspruch blieb und verlangt wurde, man
solle bei dem Wortverstande der Schrift bleiben so
blieb die allegorisirendc Richtung doch in der abend-
ländtschen Kirche die herrschende bis zur Resormatiom
Maßgebend war Augusticks Beispiel, der als Bild
angesehen wissen wollte, was unerklärlich und falscherschien. Durch Allegorisiren versuchte man einen
Jnhait zu gewinnen, wo ein solcher sich nicht von
selbst ergab; nichts durfte als unnütz oder falsch
verworfen werden, weil Alles der Ausfluß des hlg.
Geistes war. Diese Methode war die Folge davon,
daß die ganze Bibel als allumsassend und unfehlbarangesehen wurde, und ferner eine Conssquenz der
Ueberspannung des Jnspiriciions-Begrisss: wenn
jedes einzelne Wort intpirirt sein sollte, dann mußte
man der hlg. Schrift so viel entnehmen, als mensch-
licher Scharssinn nur irgend vermochte.

heutzutage gilt die allegorische Richtung für ab-
gethan, aber der Lehre von der Inspiration wird
noch immer gehuldigt und man verschließt sich der
Erkenntniß, daß die Bibel ein Denkmal und eine
Urkunde der Geschichte der Offenbarung ist. Die
Propheten und Apostel müssen dadurch zu völlig
passiven Organen werden und der Bibel muß auch
in allen Einzelheiten völlige Jrrthumslosigkeit zu-kommen. Dieser Standpunct mußte jene Reaction
hervorrusern welche in der Bibel nicht mehr sieht,

. als in jedem anderen LiteratursErzeugniß aus dem
H; Alterthum.

Die aliegorische Auslegung wurde in der älteren
Zeit und im Mittelalter eingeschränkt durch die
Tradition und die Herrschaft der Kirche. Jedersollie sich schließlich nach dem richten, was dieKirche
als fest und sicher anerkannte. Durch das Tridens
tiner Concil wurde endlich bestimmt, daß jede Aus-
legung verboten sein sollte, die denLehren der Kirche
oder der einstimmigen Ueberzeugung der Väter nnd
den Vorschriften der Conkilien widerspraclx Die
Resormaiion hob diesen Zwang aus und gab der
hlg. Schrift ihre Bedeutung als einzige Norm und
Regel wieder. Es wurde der Satz aufgestellt, daß
die hlg. Schrift selbst in das Verständnißeinführe und daß die hlg. Schrift durch die hlg.
Schrift selbst erklärt werde. Ferner wurde als
Princip angenommen, daß der Werth aller Schristen
und die Wahrheit der SchristsAuslegungen nachChristus selbst zu bemessen sei; das, was Jesus ge-
sprochen und gelehrt, sei der Maßstab. Luther ging
allerdings bei diesem Princip von einzelnen Schristenaus, die ihm besonders von Christus zu zeugen
schienen, statt das Ganze zu berücksichtigen und dann
auf das Einzelne zu schließen. Zugleich verfuchte
man, einen mehr historischen Standpunkt der Bibel
gegenüber einzunehmen.

Troß dieser Anfänge für eine richtigere Ausle-
gung fiel man bald wieder in eine allegorisirende
Richtung zurück; auch Luther und Melanchthon hiel-ten sich nicht an den einfachen Wortverstand, sondernnahmen zu allegorischen Deutungen ihre Zuflucht.Sodann kam die dogmatisireude Richtung aus, welche
sede Auslegung an die neugewonnenen Lehrmeinum
gen der Kirche band. — Der Pietismus gab neue
Anregung zum Schriststudium, wenngleich er die Bi-
bel wesentlich als Erbauungsbuch aussaßte und siedadurch in ihrer Bedeutung herabsetzttz denn sie soll
der Kirche als Norm dienen und ist die Geschichteder Offenbarung, deren Produci die Kirche selbst ist.Jm U. Jahrhundert trat eine Reaction gegen
die ganze bisherige Auslegung der Bibel ein, indem
man die Philosophie oder die gesunde Vernunft als
Grundlage aller Auslegung annahm. Die von der
gesunden Vernunft ausgehende Richtung, der sog.
Socianismuh ist wesentlich rationalistischz die Bibel
ist ihr eine göttliche Offenbarung. die für denMeng
schen berechnet ist und die daher mit dessen Verstande
erfaßt werden kann. Die Vernunft wird damit
über die hlg. Schrift gestellt und wird eine kritische
.Norm für diese. . Für den Sociantsrnus war die
Religion außerdem nicht eine Lebensgemeinschast mit
Gott, sondern nur ein Weg, um das ewige Leben zuerlangen. Die hlg. Schrift galt ihm hauptsächlich
als Stttenlehre und hatte nur in sofern Bedeutung,
als sie auf den Weg zum ewigen Leben hinweist.

-r.
Der neuernannte stellvertretende Docent der po-

litischen Oelonomie, N. N. Beljawskt, hielt am
heutigen Vorrnitiage seine Antrittsvorlesung
über das Thema: »Die neue Richtung in
der politischen Oekonomie.«

Jn der Nr. s des ,,Prib. List« wird in der
Lokal-Chronik berichtet: —

»Nach den Worten einiger Eltern ist behufsHebung des Niveaus der Kenntniß der rufsilchenSprache in der örtlichen Realschule den Zög-
lingen der Schule verboten worden, sich währendder Zwischenstunden (den Erholungspausen
während der Stunden) in deutscher Sprache
mit einander zu unterhalten, wobei von dem Heu.Vorsteher der Lehranstalh Director W. P. Ssoko-low, versügt worden ist, die Schuldigen — sei es
bei Anwendung auch nur eines einzigen
Wortes —- das erste Mal aus 6 Stunden, das
zweite Mal auf 12 und das dritte Mal auf 24Stunden in den Carcer zu sperren; wer zum viertenMale sich diese« Vekgeheue ichurdig macht, wird
mit Ausschluß aus der Schule bedroht. Wie wir
EVEN« sind bereits einige Jälle vorgekommen, wo
VIII« Sttslev gegenüber schuldigen Schülern zurAnwendung gelangt sinds«

Vorstehender Mittheilung gegenüber werden wirersucht,» darauf hinzuweisen:
l) daß in der hiesigen Realschule nicht, wie es

Jnach den einleitenden Worten der Meldung des
»« genannten Blattes scheinen könnte, irgend eine

besondere Verfügung betreffs der Anwendung
der russischeii Sprache in den Zwischenstunden
ergangen ist, sondern daß, gleichwie in allen übrigen
Lehranstalten, so auch hier nur die allgemejine
curatorische Verfügung vom is. April1892,
wonach in den Anstaltsräumen die Schüler auch in
den Zwischenstunden sich der russischen Sprache zubedienen haben, zur Anwendung kommt; .

Z) daß eine derartige Gradation der Strafe für
den Gebrauch der deutschen Sprache in den Zwischen·
stundery wie sie in obiger Darstellung registrirt wird,
weder statuirh noch in der Praxis in der Realschulezur Anwendung gebracht ist; »

Z) daß in der Realschule allerdings drei derartige
Fälle von Bestrafung vorgekommen sind, dabei aber
nicht der Gebrauch der deutschen Sprache a n s ich,
sondern nur das auf die betreffende Vermahnung
des Directors erfolgte unstatthafte Benehmen des
Schülers mit den betreffenden strengen Disciplinav
strafen geahndet worden ist.

Die Sitzung des FriedensrichtersP le n u ms wird in diesem Monat vom is. bis zumII. Februar dauern. Während im Laufe dieser 5 Tage
die Criminalsslbtheilung 125 Sachen zu erledigen
but, gelangen bei der Ctvilssbtheilung nur 63
Sachen zur Verhandlung. Fast könnte man glauben,
daß die Diebe bald alle hinter Schloß und Riegel
sich befinden müßten, wenn man die große AnzahlDiebstahlssachen beachtet, die in jeder Sitzung zurVerhandlung gelangen, aber man überzeugt. sich baldvom Gegentheih wenn man hört, daß wieder hier
oder dort gestoh1en oder eingebrochen ist. DiesesMal werden wieder 22 Personen, darunter 5 Weiber,
sich wegen Diebstahls zu verantworten haben. Wegen

shehlerei haben sich ebenfalls 5 Personen zu ver-antworten, darunter bilden die Weiber die Mehrzahl.Unter den Vergehen, die selten votkommen, sei noch.
erwähnt ein Fall von Verletzen des Anstandeswährend des Gottesdienstes -—i-—

An leitender Stelle behandelt der ,,Olewik" die
auf der demnächst bevorstehenden Versammlug der
Mitglieder des ehemaligen ,,E e s ti Kti r«j. S elt s«zu erwartende Entscheidung über den Verbleib
des Vermögens dieses nun geschlossenenen est-nischen Vereins. Die finanzielle Lage desselben sei
keine ganz ungünstige gewesen: er habe ein Hausbesessen, von dessen Kaufschilling schon Einiges ab-
getragen worden; sodann seien bei Buchhändlerngewiß noch einige Ausstände, auch der Büchervorrath
des Vereins repräsentire eine gewisse Summe und
schließlich seien einige besondere Stiftungen, wie das
»Kreutzwald«-Capital, in seinen Händen, so daß viel-
leicht 1000 Rbl. als baare Hinterlassenschaft sichherausstellen könnten. Wie nun solle dieses Geld
verwandt werden? Das estnische Blatt befürwortetan erster Stelle, daß das betr. Capiial auf Zinsengelegt und verwaltet werden solle, bis bei günstigeren
Zeiten ein neuer ähnlicher estnischer Ver-
ein ins Leben gerufen werde; ihm solle dann diesesCapital überwiesen werden. Sollte aber dieser Vor-schlag aus irgend einem Grunde nicht Zustimmungfinden, so würde es sich wohl am ehesten empfehlen,
das gedachte Capital zur Sammlung und Auf«bewahrung estnischer Altsach en heranzu-ziehen - unter der Bedingung, daß über die Ver-
wendung der gus diesem Capital gezogenen Summenin den Blättern öffentlich Bericht erstatte würde.
Eine solche Verwerthung würde sowohl in dennationalen Kreisen derjenigen, aus deren Mitteln
allmälig diese Summe herangewachsen ist, als auchin wissenschaftlichen Kreisen mit voller Befriedigung
begrüßt werden. Vor Allem jedenfalls müsse daraufgeachtet werden, daß die· zukünftige Verwendung die-ses Capitels seiner ursprünglichen Zweckbestimmungtreu bleibe.

Zu dem gestern von uns aus Aidenhof er-wähnten Fall hartnäckigen Widerstand-es geg eneine geplante sussetzung geht auch dem
,Post.« eine längere Mittheilung zu. Der-betreffendeInhaber der« kleinen 8andstelle, der Bauer H. T»hatte sich, wie wir hier lesen, Ikhon im vorigen
Sommer auss heftigste einer zwangsweisen Ausweissung widersetzh so daß der BezirtsgerichtssPrisiaw
und der Urjadnik unverrichteter Sache hatten abzie-hen müssen. Jetzt waren mehr Beamte und auch 8

Soldaten erschienen, denen, wie gestern berichtet, derAuszusetzende heftigsten Widerstand leistete. Man
soll schließlich -- der ,,Post.« selbst giebt diese Mel-dung übrigens mit Reserve wieder — das Hausin Brand gesteckt haben; der Auszusehende aber
habe das brennende Haus nicht früherverlassery alsbis die Lage eingestürzt sei; hierauf erst habe man
ihn endlich dingfest gemacht.

Von allerlei grobem Unfug wird dem »Olewtk«aus- dem Kawelechtschen berichtet. So wurde
dort eines Nachts bald nach Mitternacht ein Sehr: ßdurch das Fenster in ein Gesinde abgefeuertz in ei-
nem anderen Gesinde wurden um etwa 7 UhrAbends mit Steinen die Fenster eing ewor-sen; endlich kommt es in den dortigen Krügen
fortwährend zu S chlägereien, insbesondere an
den Donnerstag- und Sonnabend-Abenden.

Wie. den »St. Bei. Weh« zn entnehmen, wird
die Gewinm und Amortisationsziehung der e rsteninneren P r ä m i e n - A nie ihe im laufenden Jahreaußer im Januar nur noch dieses eine Mal auch
im Juli stattfinden. Von 1895 an findet die Zie-hung nur noch ein mal im Jahr, und zwar im Ja-
nuar, statt.

Unbestellbare Briefe im Post-
c o m p to i r.

Einfache Brief» Lisa Simonlatzerz Bbpsb
Pesreorrosoüz Dr» Tigraneantz (retour von TEVWZJZGrtschinskyz Arrerkoartnpsb Bacnnherzoüz Enarry
llokozrnayz Gepräg) Meine-any; lot-any Beinen;
Juuli Zernantiz dort-r- Paasoaarm Mooren-man;

Ocnnm UND; Himm- älayossz Icpn Poöoz Ado
Sirakz A« Pepmaomzcqy; II. Macrsknconshz EniilieWeddoz B. M. Tpooauonyz L. Reidolfz Penpgxy
Cnööepnz Oixnahnsb Iljopmupyntsshz Gan-ketz-
cnouy;B. de Voyeikow (2 Brief» retour aus Ajacciv
und Paris-J; M. Pechmonn ; Obctlebrex Weines; Zlspy
Zanyz Einen-b cnnueuhtsaomz Heut-e; AlexanderLokkoz AZrycTngG Bounezthz oskyxx Bpzkyz Epo-
oecopy IOPSBIMIH Mapui Lang-s; J. WissahKarel Vetters; I. Kyypstq B. Jndranhausenz FrauL. Sabtöez Max; Wurzel« Papmy Kakus-ans;Frau E. Mitte.

Recommandirle BriefetcwyzhlcaiyoshEssai-z I-I. Haken, (retour aus Riga); Ost-Isl-
Ikopmxxpyatssbslleanxxoz Ilpooeccopy I0pe1snt1-t-.

Getvbriefu Kapscy Bepstseaxoz Max-any
lleptxaskxnriy

Werthpäckcheux II. Myomtonnsxyz Ilpp
Papst-III«

Feirchliche Und) richten. «

Univerfitätd -Kirch e.
Beginn der Confirmandenlehre für die männlicheJugend am As. Februar. s

St. JohannissKirche.
Beginn der Lehre mit der männlichen Jugend am

's. März c.
St. Marien-Kirche.Beginn der allgemeinen deutschen Confirmandenslehre Montag, d. 14 März, um 9 Uhr für die Jung-

frauen und 3 Uhr für die Jünglinge. Anmeldung
im Pastorat und Küsterhaufr. -

T a d t · u l i b r. »

Georg B rüku er, f IF. Februar zu St. Pe-tetsburg.
Frau Julie Seh or ow Its, geb. Demut» II— U.

Februar zu Riga.
Frau Marie J m m o n e u , geb. Knüppeh i— is.

Februar zu St. Petersburkp
Ernst Singeneek, -1— 10. Februar zu Libau
Johann Eduard Eichbautm f im IS. Jahream 15. Februar zu St. Peterbburg.
Baronin Lucie L o u d o n , geb. Baronesse Ungern-

Sternberg, f U. Februar zu Keysetn »
Bezirks-Ciriak» des Kurländiichen CredibVereinsAlfred Steurer-i, f im 58. Jahre am U. Februarzu Mitam .

Erim-Use
der Rordtsqeu Telegsassesjössenruic

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen.)
Berlin, Mittwoch, 27. (15.) Februar. Jm

Reichstag sprach bei Berathung des russisclydeutsehen
Handelsvertrages v. Kardorf (conservativ) gegen den
Vertrag, worauf der Reichskanzler Graf Caprivi das
Wort ergriff und u. A. auf die schrecklichen Folgen
des Zollkrieges, namentlich für Ost-Deutschland hin·
wies, gleichwie darauf, daß die Jdee eines Handels·
vertrages schon von Bismarck verfolgt worden, mit-
hin der Abschluß des Vertrages nur die Ausführun-
gen der Absichten Bismarck’s sei. Graf Caprivi
sagte ferner, Rußland werde man nur das geben,
was man Oesterreich gab. Deutschland sei gewöhnt,
den Panslavismus als gefährlich anzusehen; wenn
dies wirklich der Fall sei, so müsse man Rnßlaud
nicht erzürnen und es nicht auf den Weg des Pan-
slavisrnus stoßen; eine Ablehnung des Vertrages
würde die Fäden zerreißen, welche Rußland mit
Deutschland verbinden. — Der Antisemit König trat
heftig gegen den Vertrag auf; für denselben trat der
Führer der Nationalliberalem R.tv. Bennigsem ein.

Belgrad, Mittwoch, 27. (15.) Februar. Ob?
gleich kategorisch dementirt, macht die Nachricht hier
doch einen tiefen Eindruck, es sei die Einwilltgung
dazu. daß der neue Ministerpräses Simitsch in po-
litischer Mission nach St. Petersburg komme, von
der Bedingung abhängig gemacht worden, daß Milan
vorher Serbien verlasse. " « .

Berlin, Donnerstag, I. März (17. Febr.).
Jm Reichstage wurde gestern die Discussion des
russisciydeutschen Handelsvertrages sortgesetzi. . Eugen
Richter vertheidigte den Entwurf in einer brillanten
Rede; er verlangte eine rasche Entschließung, da das
Land durch den Zollkrieg mit Rußlaud empfindliche
Verluste erleidr. — Der Führer der Centrum-
Partei, Dr. Lieber- sprach sich nicht für, nicht gegen
den Vertrag aus, sondern betonte lediglich die
Notwendigkeit, die sollvertragssVorlage einer
Commission zur Berathung zu überweisen.

gdettetbeticht
vom 17. Februar 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur —.—1«40 bei bedecktem Himmel und
w-Wiud (4 Meter pr. See.). Minimum der«
Lufttemperatur in der vergaugenen Nacht -—2«0c,
der Temperatur auf dem Boden —-4«00.

20-jährig. Mittel de: Temperatur um 7 Uhr
Werg. —6«8O

.

die höchste Trento. um 7 Uhr Morg. 4240 (1868)
» niedrigste » » ,, » ,, ——16 80 (1867)

20-jährig. Tcigesmittel— 4«8c

Tetegrauhifcher Heut-beruht
B erliner Börse, As. (16.) Februar 1894.

100 Rbl.pr. Cassm . . . . . . . 218 Rmtsb Pf.100 Abl- pt. Ultimp . . . . . . . 219 Rini- — Pf.tot) Nu. pk. uuimp .

·
. .

.

-

. 218 Amt. so Pf.Tendenz: stilL
Je:vie

Mdaftelblatts France-staunten.
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~« «.«H, . . S d———2o F b
P. G. V. lipyiiioiisn P" . -

·

spixiipexiropr Wpheizciiaro Beres Jcslllchc J, zgäkkslxkaiia .

pyllapnaro HHGTFITYTS VORBEME-
ers, siro Er» »Maniie.siiipiri cero l-Iki-

» Hcrnryra oyryrri nponsizqoiiørbss lly II Gummpstoffe findenden
«" «. - P

————

- iipocreccopa A. I. kystlpssw zu Bett-Unterlagen is: Compressen
· kogramint - « s s GummiJKissen . IT "szTl·

sicoko 24 cpeizpaaa Ha. nocrasiiy ·Z) xvoktkagsz YHHHHYHHBI· Gummj -Eisheutel -·-sl,s:·.-;s-.-:s» :;·

I 200 111-can. SSIJSZOBEIXD E 200 3) Theater. - klisciictasssish in jedes» grosse des Rejtnngzcacps»Das-re. osihxosrixs -jil)oi3-j» 1700 » —4) klang-nie Bilder» Gammispizysnaaea Sind bi UFb«l S. am -lIMLOBTP WHA- OHOO ILYLOBTD CO3IOMEIi» 5) Tanz ·Er—·AII·ZE·cYTJI——II·.··B—FF-.r ktir Kaltwassersllbreibungcn Hob »; JUFZ Ujuspsniritågs obs; DE«125 TISTBEPTGH OBCHI «So UHOBV «——— « Qualität Herren- und DAMA- Gummisspritzeri w. Laatsch Alexandekstn 9, zu,icepocuna. ilteaaiolliie ysiacrizoizarh Entree: eingekiirte Fremde; Herrenm. Topraxr iioiiiiiiihi ripeFicraßnTh 45 oop., Damen 25 oop.,b»illiåglieder: .-

Gummkstrum fe ·« «s»
Im»

-
,

20 COPJ DREI-El! 10 COIL UOOII ZU- m allen Länge« und Farben, sowie Gummz - HaudsclxixhePJEUIEM CHUIH HZIYIIIHHUH EGHEMUU AMFM 3 um, AWMIY »Shlipse- Tragbäiider er. zu den billig: - I ««
·« »

HIM TIIWUSHTEEUIE UYHakaUHs , » I sten Preisen. MTXIMXLI I TberOomStsr .» »
·». s.lioiixinixiii seroro noapaaa site-Taro- Der Vorstand. ———Tq—a—s:.3spkdschuhgefchäfLYitterftrspF zeige» i» 1 Minute die Mhtzge Te» I..-klxile iioryisph Briiiskrb m. Itamxedspltl ""··«"·"·"—·«

. s « pekatur an g,kliiicsisriryra m. npucyrcsrizeiikihie Linn IE SUCH- tij Z· e Wannen etc. etc. Si» sllcstslscsltbQ , ECPIMT«:-r.:»I0.pi-e-i3-i-, lliro Gespann 1894 r. - v ·

«· Exmm NO, ü e 1394 umsM 282. ««» « e am«llilontag, der: 21. Februar 1894, um 9 Uhr Abends in der HMUT Z T g ospb öJlaroTßo JlrreellbllomBestellungen auf , BUTSCTUIUSSG
· I in Glas, Blech und Gelliiloid l ·

- lIIJIHIO
-- « - .- -

- «« «·

»
«

« , Z) Wahl der Dir-isolieren. » v i Lag-z, IRS-»

·, Sollte die um 9 Uhr angesagte Generalversammlung wegen zu gerin- - . s ·. e «

«
««

ger Bethciljguiig nicht zu Stande» kommen, so findet um« l0 Uhr abendsdie »H, Gummk L»sp» plans« etc» « .·sssisissis - isciie Iwane - ystssTisdlss

»Am l März c wird be! dem o, · B d b . empfiehlt die»
»

· - U« Drogueik und FarbenhanillungEMslifiigc des Gutes tiztlicikce UYCJFWBY «e« « « FG F 1y . GEMEINE-
B»

«
· '

"«·""·———"

. nepsriopa nar- oiiepei nur-vermisc-Hilolkhstfleålaszflk X, SOUUUDBIECY CAN Ei« TDPTICIY SUCH 9 UFOP I O T9H,«.» Pgcgkkxxkx - pkcsp -·szsopjkecsrpsh
· · .»·· «

'
·

··

·
»» k k FT 1 : Po o c oil alter-rat

» abgehalten . » TM stscsdc Jst« BTHFBTIMUSSB aus-Es Efsse I gojgssäiägg 2. ?. »CHp··i·l;i-is-nk,ikorinqeciiifi neuerer-i-
-

«

· · s - :«- s-»·-·»«E»":«sZ-.FJJYHHF

wisse—-
·Schwedifch9s -

. . , . o.l’akkorst- ~Vie ie p I)Dwtfches · Und Rufsifches · " neu. optiecrpsn Popoacikofi na-».qi ais-it iiciclXolyeiiclein I IKu genau.
o«, « s »» 4« hloiiororH Lrinnrpiii arioaizaiiiia» .T » ·«« F A- U empiishlt

- ».Eabsmsschs Taste» M MS»- · WMI » -DOHLSEEIAEÆIIDOHL kiäihpkkk"ä.«.s...s.kxpil.-ssss III«- - -

votsSchletcher U. Schüll, Isn cillen Gkö- BUT« F« EVEN-«« J» IWPBeth empfiehlt die Drogiierie
.

» ~ EHWWJU E«- L - «» R D k · · Zrinrpoiigcriiki
«- S v sssskx Fisamala Zek:s)i92«.-.u. dirs-solt illikqzieoteøs ernyefikilisrt taki-»den. g?-

· sG · kgkpzksx m Haupts,
- O O «

——.——
.-

.-———————es.
——.————..———————-—— E· . is, i» ·H· o« « s— K. F. Es; J ins, H« ji«-z;- Ziss««-2««2-i«k-

, JÅEIEHJOPMOILEEO sssixsstsplst »Das-Ils-
! ZU. Hekfen em Iwßerer MDUW m· Bär-ZEIT»- JVHHTVlCZlkåitgidheiiflxs km klehfcäisse z« Tät-gar. ZJ· IS« Er JJFKLFFZTHFTEoäg::;a:ba«kle:lxcll«
«·« ·· « · Das FHFJCOMCICZ ·-L 6 kl us; Einst-Z« anarrisiecriiii mono-: s.--. «: », ·"- . . s» -
«, »« ·

. I « - . - »Ei Our- -——- rsrrrs siinrpoiiciiji«i.-

· - ’ » « f is« ;« « . '·gtraåfeklhagikxiänzxKFdtTgitnzorszttdsetzt?
-

«

« . « - "««-—·.· » «» --· ·
«-sekkskkkbteik KSUSV UUV FUUVAMEUTCUO Beginn iles sommeisclursuaam l. Essai. Programm und Unterrichts-

-501). ä ere ur "--

« Eh« Veckstt..«.n.—n—-——-«·Douts— ··

· ·
. Ei« SCSTUCUIESI dkslsszöcklgess m· - . . « i , - . srnueciijij morschem-XI. I. Yrriiioiin.·XUICCOU del· Its-It«- ECJISZOUGS »

«
« ·

· » « -
· » F- sb Ha«

·wagcnk7mjse. u· allim wllthsopaftssz . I Ews Freymuth ·« Er« ssrosrm iionoiiorsh Beil-Ura- Metall!bequomhekkelten wlrduntek glmssp
-- « " « RAE-SMALL- llpdsiviiish iuonoiiorri Jkeiiiotwq Äpöe—BUT. EBVCIYSUVZVU 79k.k«akt· N« « . - »...».....,»...»-.-.»-.«.-«.»z----»»-..here« Auskunft: werktäglich von 9—ll -

«
»Es— «—«spzkkwT««7«:s«f«ff«sTf·jff·"f"f··«·jfkwspspfk « : -"-T«-«-.. als-ARIEL«- « Von-Haare· »· B» BPMH aezozbmokYFFI 4···"5«UlU·h9i ge9htsanwalt Ädab Meiher hochgcehrten lcundschakt die ergebenstc Anzeigm dass ich «VWLFTYVVYfyctslfakszejljjjjsäNr'»d I jetzt in der - · l

««

i g s C, »« ·»» «· « szIlcuhsosgkiicliictqlkettzesrg 0 »r· r« I « w« ««
««-

skshcll YLZTIJMF Vskksåilk bsi Fkälllslll visxäsvis der Droguenliandlung von Pfeil, wohne.
» I .;H-.·.-:s.j"—» .s---.sz(z;lsz.3·sz;z;,,,,;»;ki;;»azzzskizzsxsszzzxia «« « ji«-«» », 7 Mk« un·Mgiyschkzlsp zu besehen Vormittags. Für das mir bis jetzt in so reichem Masse geschenkte Hutrauen bestens I » » Ha» »Mit) »»-

—»-.--

Zkyeizgkoße dankend, bitte ich, auch fernerhin ihr Wohlwollen mir zu bewahren. I »so VII« SMHH Coxzgzzkoqggjguszgäqpz goipykH
·» »» » « lilochachtungsvoll

·

«, 75 zog» 55g0i1.a40xo1i. kipoxiaiorciinsn·· s« Eisennlavnj SChUGYJBIY ——.-————Lwobst-KVK'—m—————————;.7«««·b' iikiviinkioiiish iiiaraanirb II Jlsxttttblitsttlcidts Fa· f V k —B'k U« —————————————

-

-
gern, Orten-Damm ca, 6 It. Bett. BI-Ijkikkaflklgl Fu zbtlkhen Ioict···1l—2.·e· · K « Ein älterer, alleinstehendker Horai« lIUIIICIII læaalnclek a BTacccki sang. »Hei-mit reaTpGN

.. toll! MIUOIZNDSSCS » . a ..
sucht eine st»e verHe aiisjrau o

werdet! saugkukdj bjgx angefertigt· «I « I » . ungelöschteiz von bekannt vorzüglicher a n
·· Rjgasche St» H« im Hof· Auch · -—-·——·--—-—

. Qualität zu. verkaufenKinchf ·lTm« f I von angenehinein Aeussern üßd guten wird dasozbsz uizzcspz Wzzzm ««·

· « »« W»»—W——TFFJFF Charaktereigenschaft-VI Zur · iihklmg ———-T——··T"—··—·""«"··«"«·« « «
im est-users.- rhsiis Liviakikis wird sei-Es Hspsbsltsx Mjzslzlsbkkmszsskls As« MS Okwäklclcll Tpsppkqtstil kaufen gesucht. Anschläge wer— H » . ,

ausser fiseieist Statizn DIE) in Si; s a in allen «stä.rken empfiehltden gebeten cinzusendcn an Herrn
R» llilartcns in der Livl. adllgsll GU-

, , - ILE—..———.·————
»» Ecke s9hloss cis. Johanns-atraE--—-—-——OI·CEO«IIE·SOOTOETO I« Eis« « Rmhspspl Ante» stehe« Im« Velkmll Ei« deutsch« DE— EOEUEIEDIDWOL iieige i« div Farbe»- ·

"

· s ««:»·--«
«· - ·

«
- »» » s« XXVII-«« EVEN« Its-LIMI- asrscsswn sei-winn- wisipiiszss tsssslss

» Scrmccs Kapsel-Herkul»- Wfctdb zumlAlleindienån, mitugiitexrlEllk WUIMMISSBIZU Und
. ·

'

» « pkeh iingen wir gesuci . saieres .

»

· «L w· Elvischen 5 SFFEYISEF.YFFF. YE»--»,-
.d . espotsxägogne stocken

Zwecks baldiger Verheiratung sucht
. "·«—sz—·—"·—"".« Gesucht wird ein II« FHVS .

«

« ei» junger Mann, Ende der Ader,« ; Zu vernnctheiy eventiiell zuvcrkauien Zimskpszxkiiiiiåtlcsiiiets E m» ejnjgzm vermöge» u» zszzbzzzzk«

« ·
««

- mit. guten Attestatem das auch gut .
.

·

kjigek Stellung, mit einerjungev DOM-
d ffcationer c« «

H« - o· bis 12 Vorm sternsttn 9 part-Irre. W «

zu treten um vor der POISGUHCIICU- Alexander-Sr- 27- mit 6 otmtmrti as! ,—--— U - c ; ’

sei» ragen.. «— « · · · Eine eubte » Bekanntschaft deren Chais ~Straße« tMEPFZ m· Ho· g«"« · E · Wird Sewaschekb Sekollt U« Sei-Mitte« T« 70 « und Interessenkreis du«-h VVTCFYTCIICU
. i·. a ere . . · ·

.-

« «·absolut fusplspei nnd chemisch »En- es renovi
Ei» Beckmauw Dom. ÆFO Kypdgikfiespsund Alleestictße Nr. 9A,. I Verkehr· kennen zu lex-ins? o Brig«sind in den» meisten hiesigen Wem- ————-—————————-—»—""" übernimmt im Haus-S das WISOUOD Ln——,——'———t——————-———————— I JYSÄWIVF SOVTJT II» Es» Au»handlungen zu haben·

« P zu«kaut?klegk:lhclghtplckils ———————·mdPlatten-«:Ratkhaussärasse N·- Eme gchetz e I Eint· lasjjscgirtv werden kann» unter· · -ein aaruneerr , » ««
»

· · ·« - «

».
.otlzcltstsnignkkotellllsllgkttajbleijdreerk 3——3lX2 Whrsåiok hoch. Ockerten zu Wuhlenstr 21 wird m as! eme

der Chr. ~coi·rosl)CUd9UC-?9 1,7« U« Ä«
Stejnbkücke

«

richten an Dr. von der Borg, Reval, ·Lsrgstrsssix eigenes Haus-· tm— ZU besehen zwtschm U U— l Uhr« W! sichm
..
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ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Auögabe um 7 Uhr Abends.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.9—-11VVkM-

Preis mit Zustelluugs jährlich
7 Not. S» hatt-jährlich 3 Rbls
50 Kop., vierterjähtlich 2 NR«-
monatlich 80 Kop.

nach answürtæ jährlich 7 Mk. 50 K«
halbj. 4 Rbl., viectelj. 2 RbL 25 K.

Hut! Ihm e d et In se ttlte bis 11 Uhr Vor-Mittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnsertion z« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Ivfeksks Mkkichkkkk 6 -K0P- (20 PfgJ für die Korvuszeile.

Iieseis o
Inland. Zur Reform des Berpflegnngswesenm Haus·

Heiß-Industrie. Revalx Var-wesen. S i. Petersburgu
Vo1tsoidlioiheken. Tageschronih ipelsing forse Weib-
liche Stndirendr.

,Politischer Tagesberichh
litt-Bisses. Neueste PostTelegraminq Courss

B«åeuit«leton: Frauenmnth. Pariser Beklemmungem
Mannigsaltigem

——

« J r i e r ei«
Zur Reform des Verpslegung·sw·"esens.

Naih dem vom Ministerium des Jnnern ausge-
arbeiteten Entwurf eines neuen Vers-fle-
gungs- Statuts ioll die Unierstiitzung der
Bevölterungmiit BeipflegungssDarlehen und über«
haupt die ganze Organisation des Veipflegungswesens
der unmittelbaren Leitung der S em stw o s entzogen
und besonderen Gouv« und Kreis-Behörden über-
tragen werden, die sich aus Vertretern der Admini«
stratioti und der Semstwo znsammensetzem Die
,,St. Pest. Wed.«, welche diese Mittheilung bringen,
knüpfen daran u. A. folgende Ausführungen:

»unter anderen Umständen würde eine der«
artige Reform vielleicht unerwünscht erscheinen,
bei der gegenwärtigen Lage der Dinge aber befreit
sie die Semstwo von einer sehr verantworinngsvollen
Obliegenheit, deren erfolgreiche Ersüllung für sie
unerreichbar war, während die unzuliingliche Ersüllung
Anlaß zu aller Art Anklagen gegeben hat. — Es ist
genügend sestgestellt,· daß die Verpflegungs-Krisis,
welche auf das Ministerium des Jnnern zur Revision
des Statuts bewogen hat, nur der Rifiex der allge-
meinen wirthschastlichen Krisis war, der einen
bedeutenden Theil der Ackerbau treibende-i Bevölke-
tsmg betreffen hat. Beide Krisen spitzieu sich gleich-
zeitig zu, bis sie sich in der Katastrophe vom Jahre
1891 entladen. illiii der Verschärfung der wiithi
fchiiftlichen Krisis mußte auch die Lage der Semstwos
in Bezug auf die Erfüllung ihrer Obliegenheiten
bei Befriedigung der VerpsiegungssBedürfnisse der
Bevölkerung immer schwieriger werden. Hierauf
haben die Semstwos in ihren Gesuchen an die
Regierung schon lange vor dem Jahre 1891 hinge-
wiesen . . .

Andererseits waren die Seinsiwos in der Leitung
des Verpslegungswesens bisher völlig außer Stande,
die Mitwirkung der übrigen örtlichen Organe für
eine Verbissernng des Standes der Voiksverpflegung
zugewinnen oder wenigstens diejenigen Exrscheinuiv
gen zu beseitigen, welche dieGrundlagen derselben ver-
srhleehtertem Ein sehr reiches Material is! hierüber
in der vom Ministerium des Innern herausgegebe-
nen »Uebersirht über die Thätigkeit der Semstwos auf
dem Gebiete der Volksveipflegung« gesammelt wor-

Lieummdzguaiizigfter Jahrgang.
den. So haben viele Semstwos darauf hingewiesen,
daß das Bedürsniß nach Verpflegusng häufig eine
directe Folge der zu senergischen Beitreibung der
Kronsabgaben ist. Nachdem die Bauern auf das
Drängen der Polizei ihr Geireide verkauft haben-
wenden sie sich gleich darauf an die Semstwos mit
Gesuchen um Verpflegungs-Durlehen. Das Resultat
ist, daß, wie es im Bericht des Kasanschen Landschaftss
Amtes heißt, ,,an die Stelle der Abgaben und Rück-
stände, die getilgt werden, VerpflegungssSchulden
treten« und daß ,,im Grunde der Sache die Ver-
pflegungsiDarlehen zur Tilgung der Kronsabgabcn
dienen«. Jn anderen Fällen wird »in Folge der
verstärklen Beitreibung der Abgaben das Vieh der
Bauern versteigertz so daß Manche von ihnen im
Frühling keine Pferde besitzen.« Der Verkauf des
Viehe .,,hat Viele in zerrüttete Verhältnisse gebracht-«,
wodurch sich auch das Contingent derjenigen Wirthe
verstärkt, die einer Verpflegung bedürfen.

Analoge Gründe. bedingen zum Theil auch die
äußerst nachlässige Rückerstaltung der Dnrlehem Jm
Gouv. Woronesh wurden z. B. «,,die Gelder, welche
zur Bezahlung der VerpstegungssSchulden eingesam-
melt worden waren, zur Bezahlung der Kronss
abgaben verwandt« Im Gouv. Wjalka ·bemühten
sich die Polizeiorgane nnr um die möglichst schnelle
Beitreibung der Kronsabgaben und schenken der
ökonomischen Seite und den Rücksränden an Semstwoi
Abgaben und an VerpflegungssDarlehen wenig
Beachtung«. . .

Diese Thaisachen zeigen, wie wenigcinfluß die
Semstwo unter den örtlichen Organen besiht und
wie traurig das auf den Stand des Verpflegungss
wesens einwirlh . .v " »

Nach den geltenden Regeln können die Sein«
stlvos sür die Bevölkerung Darlehen aus dem allge-
meinen ReiehssVerpflegungseapital erhalten, müssen
aber die Garantie für die» Rückgabe übernehmen.
Es bleibt ihnen daher nur übrig, errtweder gar nicht
um Darlehen nachzusuchem oder das Risico zu über-
nehmen, die Darlehen hinterher aus ihrem eigenen
spärlichen Budget zu decken. — Aus diesen Gründen
ist es unter den gegenwärtigen Verhältnissen für die
Semstwo als der beste Ausgang zu betrachiem wenn
das Verpflegungswesen ihrer unmittelbaren Leitung
entzogen wird«

Die ,Livl. Gouv-Z« veröffentlicht ein Cir-
cular der unter dem Proteciorat Jhrer Kais. Hoh.
der Großfürstin Jelissaweta Feororoivna stehenden
Verwaltung der Niederlage von Producten
der ländlichen Hausfleiß-Jndustrie.
Indem dasselbe zur allgemeinen Kenntnißnahfne ge«
bracht wird, ergeht von St. Exrellenz dem Herrn
Livl. Gouverneur an alle in Lioland erscheinenden

Zeitungen die Bitte, das erwähnte Cireular abzu-
druckem damit auch der örtlichen Hausfleiß-Jndustrie
Förderung zu Theil werde. Das csitcular lautet
nach der Uebertragung der Rtgaer Blätter:

»Am l. Ort. 1892 wurde in Moskau unter dem Pro-
iectorat Jhrer Kreis. Holz. der Großfürstin Je-
lissaweta Fedorowna mit von Jhrgespendes
ten Mitteln eine Niederlage zum Verkauf von Pro-
ducten der ländliehen hausfleißsJndustrie·eröffnet.
Die Niederlage hatte den Zweck, für die Haudfleißs
Producte zu Preisen, die von den Producenten selbst
bestimmt worden sind, einen Absatz zu finden.

Jndem die Niederlage ihre Thätigkeit begann,
trat sie nur mit einer kleinen Zahl von Personen,
welche sich mit der Hausindusirte beschäftigen und
der Niederlage bekannt waren, in Verbindung. Der
Erfolg des Unternehmens äußerte sich bald in einem
sich progressiv steigernden Vcrtauf. Da jetzt die
Niederlage den Kreis derjenigen Personen, oie die
Producte per Hauefleißssndustcte zumVetkauf zusen-
den, z-u erweitern wünscht, so wendet xsie sieh an alle,
die sich damit beschäftigen, mit dem Vorschlag, ob sie
ed für sich nützliih »und geeignet finden, mit. der
Niederlage entweder unmittelbar selbst oder unter
Mitwirkung anderer Personen und ».Jnfitiutionen,
welche die Hausindustrie in ihrem Betriebe setbfilos
zu fördern wünschen, Beziehungen anzuknüpfem Zu«
vörderst werden angenommen Producte aus Fuchs,
Baumwolle, Wolle, Seide und Flaumfederm wie
z. B« Leinwand, Handiüchey grobes Gewebe, Die,-
lenläufer, einfaches und gestreistes Baumwollenzeug,
Spitzen, Stlckereiem Teppichtz Tücher aller Arten,
tiiollene Fausthandfchuhe gestrickte Tücher, ganze Co-
siäüme, überhaupt alles das, was aud dem genannten
Material hergesiellt wird. Die Waaren werden in
den Niederiagen angenommen und unter folgenden
Bedingungen verkauft: »

Derfenigctz welcher seine Producte zum Verkauf
zu senden wünscht, hat dies der Niederlage schriftlich
oder persönlich? anzuzeigem Bei der Anzeige ist er
verpflichtet: I) alle Gegenstände, die er senden will,
nanthaft zu machen, I) wenn die Natur der Waare
es« zuläßt, Muster derProduete mit der Bezeichnung
der Preise für ein jedes beizulegen und s) ein Zeug-
nlß von der Polizei oder dem Dorfältrsten darüber
mitznsendem daß er sich selbst mit der Hausfleiß-Jn-
dustrie beschäftigt oder dabei betheiligt und nicht Aus-
käufer ist.

Die übersandten Muster beprüft die Niederlage,
und giebt, wenn die Waare ihrer Eigenschaft und
ihrem Preise Mlch für absatzfähig erachtet wird, hier·aus an, für welche Summe jede Waare zum Verkauf
angenommen werden rann.

Jede Waarc kommt in die Niederlage in Com-
miision, deshalb kann keine Wurm, auf welche Zah-
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lungen zu leisten sind, enigegengenornmen werden.
Das Geld für die Waare wird übersandi auf Rech-
nung des Produccnten nach Maßgabe des stattge-
habten. Adfatzes der Waare «) am Anfange eines
jeden Monats; auf Wunsch des Produeenren kann
das Geld in längeren Zwischenräumen gesandt oder
ihm selbst, falls er in eigener Person in der Nieder-
lage erscheinen sollte, eingehäudigt werden. «

Eine Vergütung für den Verkauf der Waare
nimmt die Niederlage nicht in Anspruch, damit sie
aber in Zukunft über die ersorderlirhen illitttel zur
Entschädigung der Beamten und zu anderweitiger!
Ausgaben verfügen kann, zieht sie bei Uebcrsendung
des Geldes sy- ab.

Die Niederlage stellt es dem Producinien anheim,
diese bei Uebersendung der Waare aufzuschlagen;
auf Wunsch des Produeenten kann auch die Ltteders
lage diesen Gjessslusschlag machen, wenn der Pro-
ducent einen solchen Wunsch bei Uebersendung der
Waare äußert. «

Der Transport der Waare muß bei der Abseni
dung bezahlt werden; falls aber der Transport mit
Anweisung der Zahlung für die Fracht auf die Nie«
derlage vollzogen werden soll, so werden die Ausga-
ben sür die Uebersendung von dem ersten abzusens
denden Erlös abgezogen werden. -

Für die Aufbewahrung der Waare haftet die
Niederlage und verpflichtet sieh, jeden durch« ihre
Schuld veranlaßten Verlust an der Waare zu ent-
schadigen.«

Jn Re val hat, wie der »Nein Beob.« schreibt,
die bevorstehende Vollendung des Bezirtsgericlztss
Gebäudes vor der Karripforte die Aussührung des
Allerhöchst besläiigten Bebauungsplanes der Stadt,
soweit er steh auf dieRegulirung desKarris
p forteusPlatze s bezieht, wieder nahegelegh
Es handelt sich hierbei um die Abiragung eines
Cederhilmschen Jmmobils, das start vorspringd
Während bisher die Verhandlungen über den An-
lauf dieses Jmmobils zu keinem Resultate geführt
hatten, lag vorgestern der StadtverordneteniVerzsis
sammlung ein Antrag der Cederhilmsehen Erben vor,
der für annehmbar befunden wurde. Die Stadt
zahlt. den Eigenihümern des Jmmobils 8000 Abt.
Die Abtragung des Hauses und die Planirung des
Platzes muß im Laufe des Jahres 1895 in Aus«
sührung gebracht sein. — Gleichzeitig soll auch die
Llbtragung eines Theils des Kolshorn’fehen Immo-
bils vor der Karrtpsorie in Angrisf genommen
werden.

«) Ausnahmsweise kann die Niederlage nach ihren: Gut-
dünken einen Theil des Geldes voraus geben, aber nursirr
Waaren, die sich durch ihre Qualität auszeichnen und nach

d enen die Nachfrage groß ist.

1e s i t i et e s.
e)

—""

Jrauenmuttr
Ins dem Zranzdsischen des Jacques Vormund.
- Für die ,«,N. Dicht. Z—« til-erseht von —y-.

« Schluß)
Bald hatten wir den Mauervorsprung erreicht.

Mit Anstrengung folgte der Eonkmissay seine Cor-
pulenz war ihm hinderlich.

,,Oh, oh, das ist schmal«, murmelte er.
Er zögerte, doch die aufwärts gerichteten Blicke

sammtlirher Soldaten reizten seinen Ehrgeiz und
langsam und behutsam, sich an die Mauer si1itzerrd,
solgte er mir. Jch versicherte Dich, wäre unsere
Lstts Uscht so eniseßlich gewesen, man hätte lachenkönnen.

Jn diesem Augenblick durchtreuzien zwei Fragen
meiner! Kopf« Was spat« ich thun? Voraus-treu,
mich mit den Unglückiichen vereinigen und mit ih-m» stetbm ed« mich aus die Stciufcieicu de: Ca-
pelle stürzen und dort den Tod suchen?

UND VIMMH siUA N) weiter, immer weiter —

von einem Augenbiick zum anderen erwartend, die
Thürvor mir würde sich schließen, de« Ungskkckikchkkx
dahinter einen ohnmächttgery vergeblichen Widerstand
ermögliehenlu .

Die Gefahr, in ver sie schwebten. beschäftigt«
Mich s« ishr, daß ich sür den Augenblick der eigenen
vergaß. -

Wir waren etwa aus der Hälfte unseres Ganges
angelangt. als ptotziich der Commissar stkhm cui-h,
sich zu seinen Begleitetn wandte und mit der Hand
CUf VII! Ekvssvg sum Bodeuraum weisend, ihnen
zuries : ,,Spinngewebe l«

nusizelch durch die Vorsehung herbeigeführt« Zu«
a .

Ein großes Spinngewebn welches ich am Abend
vorher beim Oesfnen der Thür wahrscheinlich zer-

rissen, war an der hölzernen Thüceinsassung hängen
geblieben und die fleißige Spinne hatte während der
Nacht, neue Fäden spannend, den Schaden zum
Theil ausgebesserh Diese neuen Fäden überzogen
die entstandenet Thürspalte nnd Niemand konnte
denken, daß in der vorigen Nacht Menschen dort
hätten ihren Eingang nehmen können, ohne die Fä-
den zu zerstören.

. Ja, mein Kind, eine gewöhnliche Spinne hatte
das gethan, aber man wird mir nicht den Glauben neh-
men, daß dabei ein höherer Wille gewaltet.

Dem Commissar war dieses ein willkommen«
Port-dankt, seine Untersuchung aufzugeben und i—-

was soll ich noch hinzufügen? Die Girondisten wa-
ren gerettet und ich mit ihnen.

Der Comrnissar zog ab, gefolgt von seinen Hu-saren, und nach einer kleinen Weile machten sich
auch die Soldaten auf den Weg«

So rasch wie möglich eilte ich nun ans den Bo-
den — es ist nicht zu beschreiben, mit welchen
Dankesversicherungert die armen Leute mich em-
pfingem

Jch hatte richtig vermuthetk noch einen Augen-
blick und sie hätten« die Thür geschlossen. Es wäre
ihr Verderben gewesen. Die Vorsehung hatte« sie da-
vor bewahrt. ,

Wir reichten ihnen Speise und sie blieben noch
den ganzen Tag über bei uns, denn es wäre un·
vorsichtig gewesen, sie vor Anbruch der Nacht fort«
gehen zu lassen.

Als es bereits dunkelte, verließen sie uns, nach·
dem sie mir tausend mal mehr gedankt hatten, als
ich es verdiente. Jch hatte meine Pflicht gethan und
nicht mehr. -

Unsere Blicke begleiteten sie aus der Landstraße,bis sie in der Ferne verschwanden.Ekktschten sie den sicheren Hasen? Wurden sie
entdeckt, aus dem Wege getödtet? Jch habe es nie
erfahren; aber so lange ich lebe, wird es mich freuen,

daß ich im Stande gewesen, solch’ eine Aufregung zuertragen. «

Meere. Badouillet litt nachher noch zwei Wochen
am Schwindel und Mmn Maröchal kam mit einer
Gelbsncht davon» .

- Ich bin am Schluß —- magst Du eine Cara-
melle, mein Kleiner? h

«» .

Beim Hinabsteigen des Fußwegez den vorhin
die LewrptennisUSpielerinnen betreten, gedachte ichall’ jener Einzelheiten aus Tante Niniäs Ge-
schichte. s

- Ein Vergleich zwischen dieser Repräsentantin ei-
ner entschwundenen Generation und jenen lustigen
jungen Wesen drängte sich mir auf; Jch fragte
mich, obLehren, gesunr,thäiig, mit ihren harmonisch
ausgeglichenen Naturen bei einer ähnlichen Gelegen-
heit ebeuilsichek Kauz-trittst« sotchek Vegeistexuug
fähig gewesen wären. Jch fragte mich, ob diesevöllige Hingabe, dieses Aufgehen des eigenen selbst-
süchtigen »Ich« im Dienste Anderer nicht ausschließ-
lich eine Fähigkeit sei, welche nur jenen zartbesaitei
ten, eindrncksfähigen Wesen zuzuschreiben sei, deren
stets rege moralische Empsindsamkeit die iöcperliche
Schwäche« nicht zum Ausbruch kommen» läßt, ja sogar
die scheinbare Gefahr mit einem heroizchen Schim-
mer umgiebu

Hatten diese jungen Mädchen der Gegenwart,
diese Frauen des Spirits, denselben Muth bewiesen,
wie das zarte, junge Mädchen jener vergangenen
Zeit? Hätten sie dasselbe unüberlegte Mitleid em-
pfunden für die Verfolgten? -- ilsären sie nicht zu«
rückgehalien norden vom Skepticismus der Gegen·
wart, von jener bequemen Gleichgilitgkeit für die
Leiden Anderey zu welcher wir so leicht iisbkscklk
werden durch eine verfeinernde Culturi

Jch fragte mich das Alles . . . aber meine Ant-
wort lautete sofort: Wenn auch die Zeiten und die

Sitten sieh lindern —- das Herz des Weibes bleibt
dasselbe, fähig der größten Schwäche, aber auch der
ausopserndsten Hingabe.

Pariser BetIemmnngeaRtJ -
" Paris, St. (9.) Februar. .

Die Stimmung in Paris fängt nachgerade an,
etwas ungemüthlich zu« tverdeng Nicht als ob eine
AnarchistensPanit herrschte «— so weit sind ivir noch
nicht— aber man hat doch das Gefühl, daß der
Kampf der Polizei gegen das Verbrecherthum auf der
ganzen Linie entbrannt ist. Der angebliche Rabardy
muß bald hinter Schloß und Riegel Wen, sonst be-
friedigt man sich nicht mehr mit der Versicherung
der Polizei, daß sie für alle Eventualitäten genügend
gewappnet ist, und verlangt die Anwendung stükkerer
Mittel.

Um den Gemüthszustand der Pariser ganz zu be«
greifen, muß man eine Haupteigensctzastan ihnen
kennen gelernt haben. " Der Pariser ist in erster Linie
,,l)1agueuk«, was in den Berliner Jargon übertragen
-— der Leser verzeihe mir den etwas freien, aber be-
zeichnenden Ausdruck —- etwa Inhaber einer »Quaä
draischnauze« bedeutet. Er spottet und witzelt über
Alles. Henry hatte eben seine Bombe in das Caså
Terminus geworfen, als alle Welt dorthin eilte,
Briefpapier mit dem aufgedruckien Titellopfx ,,Caföi
Terminus« verlangte und· den Bekannten daraus
schrieb, als ob man beim Attentat selbst zugegen ge-
wesen wätk —- Zwei Freunde treffen sieh in der
,,Brasserie« zum »Apsritif«: »Nun, hast Du Deine
Bombe mitgebracht P« ist die erste Begrüßung —-—

Die Bombe lag noch in der kleinen Dachlammer im
,,Hotel de la Renaissance« und konnte jeden Augen-
blick explodiren . . . . sofort strbmten Tausende
nach dem Faubourg Samt-Martin, um sich die Ex-
plosion anzusehen oder wenigstens den Knall zu

«) Aus dem «Beel. Tgdl.«
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St. Petersburg, is. Februar. Zur Hebung
der Volksbildung· ist, wie jüngst erwähnt, in der
Residenz eine Sammlung veranstaltet worden, um
Bolksssesebibliotheten auf dem Lande ZU
gründem Derselben Sache scheinen sich dUch di«
Semstwos annehmen zu wollen, indem sie neuer-
dings den Bibliotheken bei den Volköschulsn stö-
ßete Beachtung schenken. So veröffentlicht die
»New. Wr.« einen Aufruf des Rjsfsslfchslt

rsrreiesrandichakteqmrtem in welchem alle
Verfasser von Büchern gebeten werden, je ein Exem-
plar der Semstwo einzusendenz die Semstwo beab-
sichtigt dann nach Durchsicht der Bücher eine Liste
zusammenzustellen und dem Ministerium der Volks«
aufklärung zur Bestätigung einzureichem — Die
»Yoro. Wr.«« besürworiet diese Bitte der Rjasans
schen Semstwo und bemerkt dabei u. A« »Die vor
Zeiten zujammengesiellte officielle Liste wird fast
garnicht oder nur sehr spärlich ergänzt. Einige in
die Liste aufgenommenen Bücher find ausverkaufy
viele andere von den Bücherfreunden unter den
Bauern schon längst durchgelesein . . Einige Semsls
wos haben BüchersNiederlagen errichtet und die von
ihnen vertriebenen KopekensAudgaben finden guten
Ubsatz unter der bäuerlichen Bevölkerung. Bei der
Auswahl der Bücher lasfen sich die Senisiwos Von
den Empfehlungen der ResidenzsComitös oder der
Sammlung: »Was soll das Volk lesen Z« leiten.
Für die Completirung der schulsBibliotheken ge«
nügi das aber nicht, denn da muß man sich an die
ministerielle Liste halten und diese entspricht nich!
ihrer Bestimmung in Folge mangelnder Ergän-
zung. . .« f

— Im AniischkowsPalais St. Mai. des Kai-
sers fand am II. d. Wie. ein Ball statt, zu
dem gegen 300 Gäste mit Elnladungen beehrt
waren. .

—— Am IF. Februar sandte Seine Kais Hob.
der Großfürst Michail Nikolafewitsch, wie
die ,,Now. Wr.« schreibt, im Namen der russisrhen
Helden von Siewastopol an den Mar-
srhall Canrobert in Paris, der an dem Keim«
kriege theilgenommen hat, nachstehendes Telegrammr
,,Vierzig Veriheidiger von Ssewafiopol und ich
feiern alljährlich mit einem brüderlirhen Festmahl
das Andenken der ruhmvollen Vertheidigung dieser
Zeitung. Bei der aufmerksamen Betrachtung der
feierlichen Empfänge unserer Seelente in Frankreich
und tief gerührt von den herzlichen Reden aus allen
Bevölkerungsclassen Frankreichs, wollen wir auch
Jhre tiefempfundenen Worte nicht vergessen, mit
welchen Sie in der Keim die Tapferkeit und den
ritterlichen Geist unserer Armee bewunderten. 40
Jahre sind vergangen, seit wir uns gewöhnt hatten,
Sie, Herr Marschalh und unsere ruhmreicheii
Gegner, die französifche Armee und Flotte, für ihren
Muth und unerschütierliche Ansdauer zu achten.
Jetzt aber, indem wir dieser beispiellosen Zstlxiägigen
Bertheidigung gedenken und mit dem— Gefühl der
tiefsten Sympathie und Bewunderung an die
in unseren und Ihren Reihen gefallenen
Helden von Ssewastopoh sowie an den kürz-
lich verstorbenen Marfchall NiaoMahon denken, er-
heben wir unser Glas und rufen aus: ed lebe die
tapfere französische-Armee"« undsFlotiel Es lebe der
Marschall Canrobertt Hurrah L« —-- Auf diese De«
pesche traf, wie die »Now. Wr."- schreibt, folgende

Wllkcih

hören. Die benachbarten Fenster waren wie zu einer
Schaustellung dicht besetzt, selbst bis auf die Dächer
war man geklettertz um besser hören zu» können, als
der Poligelpcäfect in weiser Vorsicht alle Zuschauer
so weit wie möglich entfernen. ließ. -—«- Alle diese
kleinen Züge· sind bezeichnend für die stets nach

» ·neuen SensationeM lechzende Gesinnungsart der
Bewohner der »Vil1e-·lumidke«.

«

,
. Jch gehe nach Hause. Meine Wohnung liegt

inemem großen Grundstück nach dem Garten; der
. Zugang zu allen Wohnungen —- es leben 30 Fa-

» milien auf demselben Grundstück — sührt zwischen
. zwei »Pavtllons« durch ein großes eisernes Thon

das Tags über offen steht. »Der Pförtner befragt
. mich beim Eintritt: »Keine neue BombeY Während

er mir sein Leid klagt, daß die. Anarchisten den
,,Concterges« das Leben zur Qual machen, tritt ein
Dieußmädchen heran: ,,Madame X. läßt bitten. das
Thor heute Abend früher zu schließen; man kann
doch nicht wissen . . .« —- ,,Alle Miether im Hause
schicken mir seit heute früh schon dieselbe Weisung«
seufzt der biedere Mann, ,,dabei dürfen hier prin-
cipiell teine Juristen wohnen. Der »Proprteiär«
will sich sein Haus nicht verderben lassen« -— Abends
auf den Boulevaeds fieht es schon bedenklich leer

« aus. Wie an allen »großen Tagen« roirnmeit die
Umgebung des ,,Graud Hotel« am Obern-Pius von
Zeitungscorresoondenterr aller Herren Länder; die

- Schulter im Telegraphenautt sind belagert, die Tele-
graphiften haben alle Hände voll zu thun . . .

Berlin . .
. New-York . . . Madrid . . . Peters-

burg . . . London . . . Rom . . . es werden nur
,,Zeitungstelegramme" nach allen Hauptstüdten der
Welt aufgegeben; nach allen Richtungen der Wind-
rose spielt der unermüdlich arbeitende Telegraph

« Jsoyez le ».l0ur«: In Bombo D« POpHra —

schreien die Zeitungsvetkäusen
Alles stürzt hinaus -— eine Bombie in der gro-

ßen Operlli Wir sind nur wenige Schritte davon.

sntwort des Marschalls Canrobert ein: »Ich bin
tief gerührt von dem gnädigen Telegramm, welches
Erd. saiferliche Hoheit mir sandten zum Andenken
an die tapferen russisrhen und französischen Soldaten
und Seeleute, deren Ruhm von Ssewastopol noch
lange in der Welt erschallen wird, sowie zum An-
denken an die herzliehen francoirussischen Festlichken
ten, zum Andenken Jhres Toastes auf die französi-
fche Armee und Flotte, auf den verstorbenen Mar-
schall War-Waben und aus den ehemaligen Ober-
commandtrenden der Ost-Armee —- und ich bitte
Ew. kais. Hoheit, die Versicherung meiner tiefsten
Dankbarkeit entgegenzunehmem der ich mich glückltch
Nähe, meine aufrichtigsten Glückwünfche St. Mai.
dem Kaiser, Eurer Kreis. Hoheit und der russischen
Armee und Flotte hinzuzusügenf —- ,,Ma rsch all
Canrobert.«

In Finnland haben, wie der ,,Rev.»Beob.«
berichtet, im Verlaufe des vergangenen Jahres 21
jungHDamendasAbiturientensExamen
bestanden. Zwei Damen haben das Examen eines
Candidaten der Philosophie, 2 das CameraliExamen
und 2 die Präliminarieri zur Jmmatriculation für
die medicinische Facultät bestanden. Eine Dame ist
als Assisteniin an der SiudentemBibliothek angestellt
worden. ·

kslittswer Tage-bereist.
Dei: IS. Februar i2. März) Inst«

Vermuihlieh ist gestern der russiselkdeutsche
Håndelsvertraq auf einige Zeit aus dem deutschen
Reichstage verabschiedet, nämlich nach erfolgter erster
Lesung einer Commission überwiesen worden.
Wenn derVertrag ans dem Schoße der Commission
an den Reichstag zur zweiten und dritten Lesung
zurückgelangh dürfte der Bundesraih den Gesetzenb
wnrs über die Aufhebung des JdentitätONachweiles
fertig gestellt haben, so daß auch diese gesetzgeberische
Maßnahme noch rechtzeitig in die Waagschale zu
Gunsten der Annahme des Handelsverirages geworfen
werden kann. — Faßt man die größeren Reichstags-
Parteien ins Auge, deren Vertreter bereits zu Worte
gekommen find, so liegt dieeigenliche Entscheidung,
wie so oft schon in den lcszten Jahren, beim Centrum.
Auch jetzt noch hat diese zahlreirhste Partei die
Karten noch nicht aufgedecktx Dr. Lieber, ihr
Führer, hat es vermieden, Stellung zu der Entschei-
dung selbst zu nehmen, und sich vorbehalten, die
noch unschlüssigen Mannschasten unter feinen Truppen
je nach den Vortheilen der Situation hierhin oder
dorthin zu dirigierte. Jedenfalls wird das Centrum
weder geschlossen für noch gefchlossen gegen den
Vertrag stimmen. »—- Nach einer von der »Mein. IX«
ausgestellten Berechnung werden insgesammt 198
Abgeordnete für und 197 gegen den Vertrag
stimmen, so daß derselbe nach dieser Berechnung mit
einer (l) Stimme Majorität durchgehen würde.

Die Hat!deisvertragssDebattten des
Reichstages wiederzugeben, verbietet uns schon
der Raum; sodann aber, wurden am ersten Tage im
Wesentlichen doch nur die bereits aus den Aus«
lassungen der Proteste bekannten Gesichtepuncie noch-
mals dargelegt und formulirh Den Char akter
der Discussiou in der Montag-Sitzung schildert vor-
treffiich eine Berliner Correspondenz der ,,St. Bei.
Z.«, der wir das Nachstehende zur« Orientirung unserer

Dunkel liegt das mächtige Gebäude Garniers da;
es wird« nicht gespielt, die Loggienhalle is? nicht er-
leuchtet, die üblichen Gardereiter vor der großen
Freitreppe fehlen. Sollte die Bombe trotz der mit-
getheilten Einzelheiten eine »En.te« gewesen sein?
Jm kleinen Telegraphenamt wird Kriegsrath gehal-
ten. Soll man depeclxireni Soll man nicht depe-
rhiren? Ein College löst dieFrage »Ich werde zu
Bertrand Cdem Director der Großen Oper) gehen.«
— Alles wartet seine Rückkehr ab. Nach einigen
Minuten ist er wieder da: »Es ist Schwindel, kein
wahres Wort daran« Sosort werden wieder einige
voreilig abgesandte Depeschen widerrusem ——" Nach-
dem der Nachrichtenstoff »verarbeitet« ist, geht man
zu »Pousset« -zu einem Schoppen »Spateu«; man
ist noch immer für j-.de Ueberraschung gerüsien Je-
der Eintretende wird von den Anwesenden sosoct aus
,,Bombensestigkeit« gemnsterh zudem passen die Keil-«-
ner seit dem Attentat im Cafå Terminus höllisch
auf. Einige Nachbarn sehen die in mächtigen Let-
tem gedrnckte Ausschrist des »Jonr«: »Und Bombe
ä1’0pöra" — »Wteder ein neues Aitentaik Er«
laut-en Sie das Blatt?« s— Zwei Stainmgäste setzkn
sich aus die andere Seite, der Wirth begrüßt sie.
Jhre Antwort: »Nun, ist die Bombe heute Abend
fertig ?« «» «

Ueberall, rro man hinhöry nichts als »Bomben«,
»Anarchisten«, «Explosion«, ,,Gnillotine«, »bö-
pfen« . . .

Man kann es den Parlsern schließlich nicht ver-
denien, sdaß sie von nichts Anderem sprechen als von
den jüngsten Attentaiein Meist geschieht es noch in
scherzhaster Weise, aber ich möchte doch keinem »Ge-
nossen« rathen, der Volksmenge jstzt in die Hände
zu fallen. Es herrscht keine schlechte Erbitterung
aus die wieälltaulwürse arbeitenden Anhänger der
Propaganda durch die That. Die Fasienzeit ist
schon immer etwas still in Paris, Handel und Wan-
del klagen aber in diesem Jahr mehr als sonst und

Leser« entnehmen. — Erster Redner war der conser-
vative Agrarier Graf Mirb ach, ein blonder äl-
terer Herr, der Typus des reichen preußischen Grund-
besisers und Cavallerie -Officiers in Civii. E:
fprach in der Form ungeheuer höflich, sich fortwäh-
rend mit verbtndiichem Lächeln direct an den Reichs«
kanzler Caprivi und den Staatssecretiir des Aeußerm
Zehn. v. Marfchall, wendend, dabei aber sachlich der
Regierung die größten Grobheiten sagend. Alles
was seit Wochen an malitlösen Angriffen in der
,,Kreuz-Z.« und im Bunde der Landwirthe gegen den
Vertrag geredet und geschrieben worden war, wieder-
holte Mitbarh und begoß es noch mit eigener Brühe,
dabei ironisch versichernd, daß er als confervativer
Mann sicb natürlich der größten Zurückhaltung ge-
gen jene Persönlichkeiten befleißigen müsse, welche auf

kaiseriichen Befehl am Regierungstisch fitzen. Die
neue Handelspolitik stärke nicht, wie bei den
ersten Verträgen von Caprivi gesagt wurde, die
Dreibun d - Staaten, sondern Deutschland
stände im Begriff, gerade Rußland zu stäiken,
welches den Dreibund am schlimmsten bedroht. Da
habe Bisnrarck dochandeie Politik gemacht. Als
der Zar nach Berlin kam, habe Bismaxck Tags zu«-
vor die Beleihringsfähigkeit russischer Papiere bei der
deutscher: Reichsbank aufgehoben und trotzdeui fand
eine voriheilhafte Verständigung zwischen dem Zaren
und Bismarck damals statt. Man eriähe daraus,
daß wirihschaftliche und politische Fragen wohl ge«
trennt zu behandeln seien. Die jetztge Handelspolis
tik der Regierung bezwecke die Stärkung der Exporh
Industrie, zöge dadurch ein erweitertes Arbeiters-so-
letariat groß und züchtr damit für die Socialdes
rnokratie neue Rekruien auf Kosten dersftabilen kö-
nigstreuen riandwirihschaftlichen Bevölkerung. Unter
starker Verabscheuung solcher gefährlichen: Politik,
bekennt sich Mirbach nebst seinen Freunden feier-
lich zu der großen nationalen und patriotischen
Witthschaftspoliiih wie sie Bismarck glänzend trieb.
Der Redner: ist wiederholt von Beifallsstiirmen auf
der rechten und höhnenden Zivtschenruseri auf der
linken Seite des Hauses nnterbrochen worden. Da-
zwischen tönte die Klinge! des Präsidenten. Die
Socialdernokraten machen sich lnstig, als
Niirbach sie die »nene parlamentarische
Leibgarde der Regierung« nennt. Große
Heiterkeit entsteht, als der Redner zur Veriheidigung
der conservativen Oppositivn sich auf Bismarcks
aitejAeußerung beruft: ,,Artige Kinder verlangen
naht-s, kriegen aber auch nichts l« Bis zum Schluß
behält Mirbach seine kalte, lächelnde Malice bei, die
sich so direct gegen den Staatssecretär v. Uliarschall
und Capiivi zuspitzh daß Ersterer wiederholt erregt
von der Minsterbank ausfpringt und fich schließlich
auf der Rednertribüne dicht neben dem Redner- nie«
derläßh während Caprivi mit eisiger Ruhe, ohne
eine Miene zu verziehen oder: ein einziges Wort zu
sagen, von seinem ersten Ministerplatz am Redner
vorbei in die leere Luft starrt, als ginge ihn das
ganze Gerede nichts an. Nur zeitweilig, wenn
Mirbach gar zu arg wird, überzieht eine zornige
Röihe Caprivks ftnmmes Antlitz. —- Anfänglich
erregt, dann ruhiger antwortete. der Staatssscretär
v. Mars chall in langer Rede auf die Angriffe-
des großen ·— Agrazrierhäuptlings Auch MarfchaUJs
Rede enthielt: sei-spie, was uicht ichs» seit Woche»
in den osficiöseri Blättern zu lesen war, refp. was

beschuldigen die Dynamitarde, die reichen Fremden
von Paris sernznhaltem -- Zudem wirkt die all-
gemeine Spannung, in der man sich seit der Hän-
sungder verbrerherifchen Anfchläge befindet, anf das
Nervensystem. Unwilllürlich prüft man die Phy-
fiognomien auf der Straße; begegnet man einem
etwas heruntergekommenen Menschen mit einem
Packet unter dem Arm, sofort denkt man: »Aha,
Genosse . . . Bonn-ei« — Wirst der Kellner im
Restaurant ein Tablet etwas unsanft in die Ecke,
sofort drehen sich alle Köpfe nach derselben Richtung.
Das ist zweifellos ihm-sieht; bei Lichte besehen, ist die
Gefahr für den Einzelnen wirklich nicht groß. Zu«
dem fürchten die Pariser die Gefahr nicht, wie sie
während der Belagerung nnd in den Schreckenstagen
der Coknmune bewiesen haben, aber eben das Maul·
wnrfartige der Arbeit der Anarchtsten ist das Unge-
müt-hl·iche. Wie viele Genossen mag es wohl geben,
fragt man sich, und kann die Polizei wirklich mit
ihnen fertig werden, oder steht man solchen »Dhna-
mitsällen«, wie die beiden jüngsten es waren, nicht
machtlos gegenüber? Dabei verbreitet die Skandals
presse eine Sensationsmeldung nach der anderen« und
schließlich sann nicht verschwiegen werden, daß die
Art und Weise, wie man die Bocnbe irn »Hei-ei de
la Renaissanee« unschädlich gemacht hat, die CUACI
meine Nervosität nur noch vergiößern konnte. Mit
einem Löwen, der über die großen Boulevards spa-
ztert wäre, hätte man weniger Aushkbenis gemacht.

Aber wie schon Eingangs erwähnt, eine wirkliche
Anarchißenäliarrit herrscht zur Stunde noch nicht;
die Gefahr für den Einzelnen ist auch nicht der
Rede werih, aber die Polizei muß bald einen Haupt«
und Staatserfolg haben, sonst bringt die allgemeine
Nervosiiät wieder ähnliche Erscheinungen hervor wie
nach den ersten Thaten RavacholM Dann müssen
die EifenbahrnGesellschaften wieder Extrazüge einle-
gen, um die Fnrchtsamen wegznschasfem

in der amtlichen Denkschrift zum Handelsvertrag
steht. Jnteressant war nur, wie sich der ministerielle
Redner bemühte, jene kihliche Situation zu umge-
hen, die aus den bekannten taiserlichen Aeußerungen
entstanden war, daß der Vertrag etwa aus politi-
schen Gkünden angenommen werden müsse. Er
erklärte, das Gebiet der hohen Politik nicht berühren
ZU wollen; die Gegner möchten zuerst gesälligst nach-
Wskletu ob es politisch unbedenklich sei, dem größten
und mächtigsten Nachbar mit der längsten gemein-
samen Landesgrenze das zu versagen, was wir allen
Anderen gewährten. Er halte den russischen Vertrag
fük OWU gtvßen Mertstein in der deutschenPolitik:
auf 10 Jahr« wäre jetzt var wikthichqsciiche Verheir-
niß mit Rußland stabilisiw Was dies für die deut-
lche Industrie bedeute, ergehe die That-tax, saß Ruh«
land in den letzten 20 Jahren 5 mal den Taris ex«-
höhtez mit welchen Folgen, das könne Jeder im Ber-
liner Artscviirtigen Amte nachsehen, wo 120 Akten«
bände die Aussehrist tragen: ,,Schädigung deutsche!
Industrie durch die russischen Zolltartse.« (Hört,
hört! links) Den größten Trumps spielte indeß
Marschall aus, als er unter einem Ueberraschungsi
Gebrumm des Hauses mittheilta daß Bismarck selbst
die letzte Erhöhung des deutschen Getreidezolls aus
5 Mart im Jahre 1887 garnicht zum Schuh der
heimaihlichen Landwirthschaft einführtm sondern als
stillen Kampfzoll, weil Rußiand damals« die Eisen-
und Kohlenzölle erhöht hatte. Cblllgesmeine Bewegung)
Nachdem sich Herr v. Marschall noch in eine-Riesen-
fluihvon Detailziffern vertiest hatte, spricht er sich
energisch gegen den agrarischen Vorschlag aus, eine
gleitende Zollscala entsprechend dem. rusfischen Valutas
stande einzuführen. Erschildert sodann-mit. versöhnenden
Worten, wie er eigentlichim Grunde des Herzens
ein Schutzzöllner sei und wie die Regierung bedacht
sein würde, auf anderen Wegen der agrarspolitisehen
Gesetzgebung der noihleidenden Landwirthschast zu
helfen. Schließlich beschwdrt er« allc pairtotifchrn
Männer, zum Segen des Landes den Vertrag an·
zunehmen. -— Nach Mirbach und Marsehall war
das Haus so ermüdet, daß nur» noch zwei Redner
zum Wort« kamen. Ein junger Gras. Rtoltte
(sreiconfervaiiv) gegen den Vertrag, weil die Regie-
rung bis jetzt nicht genügende Compensastionen der
Landwirthschaft geboten, und der Deuifchfreisinnige
Rickert, der als Vertreter Danzigs erklärlich mit
ganz besonderer Wärme den vorliegenden Vertrag
als die erfreuliche Pforte für einen gesteigerten Ver«
lehr und wirthschaftlichens Aufschwung beider Völker
feierte. Graf Caprlvi habe das glücklich erreicht,
was Bismarck vergeblich anstrebie (Wtderspruch
rechts) Redner: »Sie haben Bismarcks Politik
niemals verstanden» (Allgemeine Heiterkeit) Rickert
versichert, er glaube, daß Rußland den neuen Vier·
trag ehrlich halten und nicht heimlich - umgehen
werde. Wer solches meine, beleidige Rußland (Oho-
Rufe rechts); der Redner wird so lebhaft, daß er auf
der Tribüne nicht recht verständlich ist. Gegen 6
Uhr wurde die Debatte geschlossen. -

Wie auch die Entscheidung in Sachen des
deutschckussischen Handelsvertrages ansfallen mag —-

so viel ist schon aus den bisherigeerDebatten klar,
daß sie in Deutschland eine Unsumme neuer Ver«
stimmung als sicherstesErbschaft zurücklassen wird.
Und auch das läßt sieh aus dem schiirferen Wehen
der öffentlichen Meinung herausspürem daß tat s er

Aas-Welthe-
Der englische Minister des Innern,

Si: ssqzutt.h, hat sich mitsMiß Meigen-Teu-
nant, der Tochter Sir Cdarles Tennant’s, ver«
lobt. Die junge Dame ist die Schwester des Ort«
vatsecretärs des Ministers Mr. Asquith ist schon
einmal verheirathet gewesen, doch seine erste Gemahlin
starb vor einigen Jahren. Seine jetzige Braut iß
die Schwester der Frau Henry M. Stanlety

—- Vou einer Panit in einem Ballsaal
wird ans Gasse! berichtet: Heillose Verwirrung-
und Bestürzung entstand auf einem Balle im Saale
des Lese-Muserims. Ein Verein hatte die Localis
täten gemietheh das Festessen war vorüber, die
Stimmung war sehr animirt und lustig drehten sich
die Paare im Tanze. Da plötzlich, als Paar an
Paar kratzt, durchdringt ein gellender Olusschrei den
gefüllten BallsaaL Die Tüllrobe einer Dame hatte
sich entzündet und lichterloh stand das junge Mäd-
chen über nnd über in Flammen — eine lebende
Feueriäule Die Dame siel ohnmächtig zur· Erde,
nnd das war ihr Glück, weil dadurch die Flammen
unterdrückt wurden; auch war man mit nassen Tü-
chcrn rasch zur Stelle und konnte die Flammen
alsbald ersticken. Jnzwiicheu war unter den Ball·
galten, namentlich den Damen, eine entsetzliche Pa-
nik entstanden. Die verunglückie Dame selbst hatteso schwere Brandwunden davongetragen, daß ein
Arzt hetbeigeholt werden und sie zu Wagen in ihre
Wohnung befördert werden mußte. Wie das Feuer
entstand. weiß man nicht.

..- Neues Reclame-Mittel. Daß man
Einichlagpapier und Düten mit Nnzeigen bedrucken
läßt, ist bekannt. Jetzt hat sich sogar ein Berliner
Schirmfabricarrt Musterschutz geben lassen Auf ein
Vkkkqhkkkz Schirme mit Anzeigen nnd Re-
clamen im Jnnetn desselben, sowohl auf MU kStoff
als anch an den Stangen und am Schirmstoch zu
versehen. — Solch ein Schirm muß recht niedlich
aussehen, allerdings noch lange nkchk lv niedlich,
wie die BühnensVorhänge mit geschäftlichen In·
nonc-n.
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Wilhelm I1. nicht oft mehr mitgleichem Erfolge,
wie bisher, den Apparat seiner Wünsche und An«
Drohungen zur Erzlelung eines Hvchdktlckss CUf
parlamentarische Gemüiher wird IPWU WssSU kötltlstn
denn abgesehen von der naturgemäß eintretenden
Abnutzung solcher Werkzeuge, beginnt MU CUch lvtlst
wider das allzu autoritative SchskkM VII Hüksts
der Verfassung Unmuth zu Empfind« »VYSUUZ«
.- jp skzukkz M, höchst bezeichnender Artikel der
Münchener »Allg. Ztg.«, welcher in Volk und
Gesellschast Deutschlands ficherlich vielfach innersten
Nachhall sinden wird. Wir geben den interessanten,
fkejsich H» langen stritt-l ,,Byzanz« nachstehend in
sein» hquptsächlichsten Ausführungen wieder. E!
besagt im Wesentlichen: »Die große Versammlung
des Bandes der Landwirthe vom 17. Februar, die
eine« Demouftratton ge gen den rusfrschen Handels-
vertrag war, ist mit einem Toast auf den Kaiser er-
öffnet und geschlossen worden. Die Versammlung
der Vertreter der Jndustisie und des Handels vorn
folgenden Tage, die eine Demonstrativv ff« VEU
Vertrag war, hat in gleicher Weise dem Kett« Eh«
Ooationen dargebrarht So berichte« die ZMUUSIU
und der Leser liest in diesen, wie in viel hundert
anderen Fällen darüber hin als über eine selbstver-
stzgyskchtz Sache. Der Toasi ans den Kaiser und
auf den LandeshMU Tst M PVHUichCU VEIICIMIF
langen, wirthschasilichen und gelehrten Congressen
»» s, w, aqgzäiig so sehr ein unentbehrliches Stück
des Programms geworden, daß nur noch die Unter-
lassung desselben als etwas Aufsälliges erscheint
Jst ein landwirthschastlicher Verein beisammen, so
lautet der übliche Toasi aus den Landeshcrrn als
den »imermüdlichen Förderer der Laniwirthschaftttz
der Gelehrten« Congreß toastirt aus den allerhöchsten
,,Proteeior »der Wissenschaft«, und wir haben es
selbst mit angehört, wie der Vorsitzende einer Ver-
sammlung von Bienenväiern in seinem Loyaliiäth
toast die s«ganz besondere Fürsorge· feierte, die der
Landesherr den löblichen Bestrebungen der Bienen-
zucht angedeihen lasse —— selbstverständlich ohne daß
dem Redner eine nähere Begründung für diese Ver»
sicherung zur Seite gestanden wäre. . . Man kann
sagen, das Alles seien harmlose Dinge, unschädlich,
mehr oder weniger der Komik versallende Ueber-
irelbungen einer in ihrer ursprünglichen Form und
Bedeutung lobenswerthen Sitte. Und es wird auch,
wenn man jeden einzelnen Fall für sich ansieht,
kaum einmal Anlaß vorhanden fein, sieh ernsthaft
darüber aufzuhalten. Nimmt man aber die Gesammt-
heit all dieser Erscheinungen, so ergiebt slch doch ein
bedenkiiehes Bild ———- bedenklich namentlich deshalb,
weil wir in diesen Dingen ganz unverkennbar in
einer Steigerung und Ueberbietung begriffen sind·
Wer sieh erinnert, in welcher Weise in den sit-er Jahren
in den süddeutsehen Ländern derartige Looalitätskuuds
gebungen sich vollzogen, wird des großen Abslandes
sich bewußt sein. Es kam· dann sreilich die Zeit
von Deutschlands großen Tagen; das Herz war von
Begeisterung voll und des ging auch der Mund
über. Damals hat man allerdings in Deutschland
Kundgebungen der Volksseele erlebt, wie sie auf
deutschen! Boden bis dahin unerhört waren. Solche
Zeiten des Hochgefühls aber bleiben nicht; es kehrt
die Werktagsstimmung zurück. Und das ist an sich
kein Unglück. Aber wir haben jetzt eine kü n st l ich e
Stimmungsmachereh die namentlich unsere
geklönten Häupter glauben machen will, daß das
Volk patriotisch erregt sei, wie in den 70-er Jahren,
und daß sie sich nur zu zeigen brauchten, um sofort
den Sonntag herzuzauberm Man lese nur die jeßt
üblichen Zeitungsberichle über Hof« und Staats-
aciionen, über kaiserliche Reisen. Der »unbesehreib-
ltche Jubel des Volks« ist da zur stehenden, uner-
läßlichen Phrase geworden. ,,Jubel« is·t ein Wort,
mit dem wir »den höchsten Grad von Freudenäußeo
rungen bezeichnen- Die Engel jubeln im Himmel,
die Kinder unterm Weihnaehtsbaunn Jubelnde
Männer vermögen wir uns nur schwer vorzustellem
und ein ganzes Volk, das jubelt, ist nach ehrlicher
Vorstellung eine Sache, die alle 100 Jahre einmal
Vptkvmmli Das deutsche Volk hat gejubeli am
Tage von Sei-an, beim Siegeseinzug der heimkehren-
M! TVUPPSW Männern, wie Wilhelm dem Ersten,
dem Kwvptivzen Friedens; Wilhelm, Bienenei,
MDME lst iUgesubelt worden indes Wortes vollster
Bedeutung. « - Sei! Wilhelm? II. Regierungsan-
tritt« sind bald 6 Jahre verslossem Gott sei's ge·
dankt, 6 Jahre des Friedens. Dies allein ist Ur-
sache genug, zufrieden zu sein; aber der hohe Ton
der Siegesbizmnen paßt auf die Tage, die wik seit
1888 erlebt, nicht. Gleichwohl ist, wie gezeigt, der
»Juki Vks VIII« jtsl etwas Illkägllches geworden,
Wir find wie allmälig zu einem Schema kgkszkk
Superlative gelangt, das an Eintbnigkeit bald nichts
mehr zu wünschen übrig läßt. Und damit siud w«
iIUf dem schönsten Wege zu jenem bhzantinisckk
otientallschem versieinerten Stil, der aus jedem
»Herr« einen ,,Herrn des Himmelsund der Erde«
und aus dem ,,gemeinen Mann« einen ,,Hund und
Sohn eines Hundes« macht. Daß das deutsche
Publikum sich diese Depravation des Ausdrucks der
öffentlichen Meinung gefallen läßt, ohne energisih
VCWM ZU IEIATTEM lst Ulchk Ichmeichelhaft für seinen
GkschtllsC Illclll Dis ästhetlsche Frage ist Ujcht das
Bedenkliehste an der Sache. S» wik di« Ding-·
neuerdings sich entwickelt«haben, steht in unseremelf-etlichen politische« Lebe« die Redlichkeit und

Geradheih auf die ioir Deutsche doch vor Anderen
stolz sind, auf dem Spiel. Wir halten künstlich
Fictionen aufrecht, die nicht mehr vor«
handen sind. Der docirinäre Constituiionaliss
mus lehrt uns, daß man den Kaiser nicht ,in die
Debatte ziehen« darf. Nun hat aber seit Jahren
die ganze Welt Gelegenheit gehabt, sich zu über-
zeugen, daß der jetzige Kaiser mehr ais dies seit dem
Bestehen constitutioneller Zustände in Deutschland
se der Fall war, persönlich in die Regierung ein-
greist -— daß das Wort, dieser Kaiser werde sein
eigener Reichskanzler sein, keine leere Phrase war,
beweist schon die Quelle, von der es herstamrnu
Wir find des Glaubens, daß dem deutschen Volk
ein Fürst, der in«Wahrheit regiert, an sich keine
unsympaihische Erscheinung ist: die auf dem Kathr-
der construirte constitutionelle Puppe« ist bei uns
niemals in die Volksvorstellung eingegangen. Anderer-
seits sind den deutschen Stämmen ihre Fürsten auch
niemals als Wesen höherer Art erschienen, die
unantastbar über den Wolken schweben. Wenn wir
unsere heutigen politischen Sitten mit früheren Zeiten
vergleichen, insbesondere das Gebahren des Parla-
ments und der Presstz so iönrien wir kann: be-
haupten, das; wir im ,,M ann erstolz vor
Königsthron-e n« Fortschritte gemacht haben.
Die vordringlichen Stimmen in unsrer öffentlichen
Meinung bedienen sich seht— bald der constiiutioiiellen
Fieiion, als ob wir in England lebten, wo der
König nichts zu sagen hat, bald weisen sie mit
Emphase darauf hin, das; das deutsche Königthum
denn doch ein anderer, ein höchsi realer Faktor in
unserem politischen Leben sei. Man wetteisert aus
allen Seiten des Hauses, dem Kaiser für seine that-
krästige Initiative Schmeichelhastes zu sagen. Thut
oder spricht der Kaiser aber etwas, was die öffent-
liche Meinung nicht so ganz got-riet, dann ««- »Da-s
man den Kaiser nicht in die Debatte ziehen« Da
irotzdem seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck der
Kaiser die prononcirtistz engagitteste Persönlichkeit
in unserem politischen Leben ist, hat der Reichstag
aufgehört, der Ausdruck der öffentlichen Meinung
Deutschlands zn sein. Daher das schwindende
Jnteresse des Publicums an seinen Debatten, daher
das fast constant beschlußunfähige Hans. . . Eine
entscheidungsvolle Probe macht seht der-neue Conrs
mit dem russischen Handeisvertrag Wir werfen
hier nicht die Frage auf, ob er an sich zu billigen
oder zu verwerfe-c sei; wir empfehlen nur unter dem
Hinweis auf unsere Ueberschrist eine unbefangene
Erwägung der Frage, ob wohl von den Mitgliedern
unseres Reichsparlameniiz bei denen die Entscheidung
liegt, ein Jeder nach außen und vor sieh selber so
gesiellt ist, daß er frei und unabhängig seine Stimme
mit Ja oder Nein abgeben kann, oder ob wir nich!
vielmehr vor der Consequenz stehen, daß— alte und
neue Sünden sich rächen. .

."

Jn Wien ist bei der Staats-Schneiden-casse ein großer Unterschleif enideckt worden.
Sonnabend Nachmittag wurde eine Revision der Casse
vorgenommen. Der revidtrende Beamte wollte eine
Partie Geldsäckchem welche 150,000 Gulden in
ZwanzigmarisSiückeir enthalten sollten, prüfen. Jn
diesem Augenblick ergriff der Hauptcassirevz Ab. Fer-
les, aus dem Amtszimmer die Flucht: die Prüfung
ergab, daß die Säckchen swanzighellersStücke
anstatt swanzigmarksSiücke enthielten. Die Höhe
des Fehlbetrages ist noch nicht sestgestellh jedenfalls
aber sehr groß. -— Ferles ist Besitzer mehrerer De-
carationery Obercommandant der Vereinigten Wiener
Veteranen-Corps, seine Frau betreibt ein elegantes
RingstraßensCasm Am folgenden« Tage fand man
ihn, den Revolver in der Hand, erschossen im Prater.

Jn den Berichien aus Frankreich ist in letzter
Zeit von besonderer Parteispolitik wenig die Rede
gewesen, da gegenüber den anarchisiifthen Angriffen
aus dle Gesellschaft alle bürgerlichen Parteien eine
,,einzige reactionäre Masse« bilden. Am vorigen
Sonntag nun hat Herr Flo q uet auch einmal
wieder die Stimme des bürgerlichen Radicas
lismus vernehmen lassen. Bei einem Festmahh
welches Senaisslllzähler in Cairt Mandö zu seinen
Ehren veranstaltet hatten, sprach er sich gegen die
neue, zwischen den Republicanern und Monarchiften
stehende Partei der »Rallirten« aus: er bezeichnete
diese Partei als gefährlich für den republicanischen
Fortschritt. Die Radicalen müßten dieselbe bekäm-
pfen und die verlangten Reformen herbeiführen.
Alle Republicaner sollten darin einig bleiben. Die
letzlere Wendung kann nichts Anderes heißen, als
sie sollten den Radicalen die Führung überlassen -
eine recht bescheidene Forderung, namentlich in An-
betracht der gegenwärtigen Umstände.

Jn Lyon herrschte arn vorigen Sonnabend eine
nicht geringe Erregung, da eine Bombe vor einem
Hause im Stadiviertel La Guilloiidre geplatzt war;
der Schaden beschränkte sich übrigens auf einige ger-
brochene Fensterscheibew Vor einem verrufenen
Hause in der Rue de la Monnaie lag eine andere
Bombe mit angebrannter Zündfchnuy welche ein
Vorübergehender austrat. — Seit dem I. Januar
siUd nicht weniger als 269 Gegenttändq die aufden
Skkdßev oderin den Dänsern gefunden nnd für
VVMVIU ASHAUSU wurden, nach dem Gemeinde-La-
boratorium gebracbt worden; nur swurden als wirt-

slich gefährlich erkannt.
Wie aus London berichtet wird, steigt dort die

Erbitterung der Bevölkerung gegen

die Ilnarchisten von Tag zu Tag. Die Saiten,
welche beim Begräbniß Bourdiiks vorkamen, wobei
die Polizei die Anarchisten vor der Wuth des
Publicums schützen mußte, erneuern sich. Vor dem
AutonomioClub finden sortgesetzt Aufiritte statt;
die Fenster. des Clubgebäudes werden immer wieder
eingeworsem Die Blätter heben hervor, daß, wenn
die Regierung keine Maßregeln ergreife, sich das
Vol! selbst gegen die ilinarrhisten wenden werde.

f s c s l c s«
Ueber die Thätigkeit der Krepost-Ab-

thetlung beim hiesigen Frieden stich-
teriP lenu m im vetflossenen Jahre entnehmen
wir einer uns von geehrter Seite zur Verfügung
gestellten Zusammenstellung folgende Daten:

Die wesatnmtzahl aller im Jahre 1898
erfolgten Anmeldungen behufs Corrobaration von
Rechten an Immobilien betrug bei der Hiermit-Ab-
theilung 2721 (gegen 1586 im Vorjqhrdz 368 (im
Votjahre 387) betrafen davon Immobilien in un-
serer Stadt, 36 (26) betrafen Immobilien in Werro,
192 (147) betrafen Güter im hiesigen und im
Werrorchen Kreise, 1967 (903) betrafen Bauergesinde
und 158 (l23) abgetheilre Hofs-Lxrndlheile. Betreffs
I15 dieser Llncneidungen (-m Votjahre 85) wurde
eine abschlägige Resolution ertheilt, gegen welche in
7 Fällen Um Vorfahr-e in Z) Beschwerden eingereicht
wurden. «

Unter den 2606 iilnmeidnngeru bei denen die Corre-
boraiion staunend, handelte es sich in 348 Fällen
um Eigenthum«Uebertragungen auf
Grund eines Kausgeschäfts, wobei die be«
treffenden Immobilien einen Gesammiwerth von
3,392,795 Rbi. repräsentirten Um Vorjahre waren
es 408 Immobilien im Werth von 3,087,I97 Rbl.).
Auf unsere Stadt entfielett dabei 60 Jntiupbiiieti
(im Vorsahree94) im Werth von 432070 Rbl.,aus Werro II Immobilien (I2) im Werth von
35«,300 Rbl., auf den hiesigen und den Werroschen
Kreis 5 Güter (I1) tniWerth von I,679,744 Rbl.,
238 Bauergesicioe (258) im Werth von 875,080
RbL und 34 abgetheiitcr HofsLanbtheile (33) im
Werth von 363,599 Rbl.

Jn- 675 Fällen betras die Corroboration die
Bestellung von Hypotheken im Betrage
von I,509,875 Rbi. (im" Vorjahre 475 Hypotheken
im Betrage von I,677,490 ilibl.); davon wurden
bestellt: an Immobilien in unserer Stadt Ist)
Hypotheken im Betrage von 349147 Rbl. , in der
Stadt Werro 14 Hypoihiken tm Werth von 22000
Rbi., im hiesigen und im Werrosthen Kreise ian
Gütern 63 im» Werthe von 553,"400 Rbl., an
Bauergesinden 398 im Werth von 3652043 Mit.
und an abgetheilten HofesLandiheilen 50 Hypothe-
ken im Werth voti 216285 Rbl. —- Weitere
Corroborationen aus der Zahl der oben erwähnten
2606 Fälle betrafen in s? Fällen Beschränkungen
des Eigenthumsrechts und in 1546 Fällen verschie-dene"Rechisgi-schäste, wie Prioritäts-Einiäumungen,
Befreiung von Hypotheken u. s. w. «

Jnsgesatnmt erfolgten also im verflossenen Jahre
in der hiesigen KreposbAbtheilung 2606 Corroboras
tionen, wobei der Gesammtwerth der corroborirten
Hypotheken und Eigenthums-Ueberiragungen sich auf
4902,670 Rbl. berief (gegen 4,'764,688 Rbl. im
Vorjahrex »

Die Einnahmen, welche dem Staat an
Gebühren für Corroborationen zufließen, sind— auch
im verflossenen Jahre sehr bedeutende gewesen. Es
gingen ein«: an Stempelgebühren I0,81I Rbi.
(gegirn 11.414 Rbl. im Vorjabre), an KieposbGes
bühren 5Z,0I9 RbL (gegen 61284 Rbl.), und un
Arten-Steuern 3828 licht. Cgcgen 2748 Rbl.), im
Ganzen 67,659 Mel. gegen 75477 Abt. im Jahre
I892. An KanziekGebühren wurden außerdem gegen
6475 Rbl. eingenommen (im Vorjahre 5960), so daß
im Ganzen an Gebühren über 74,I34 RbL bei der
hiesigen KrepostsAbthetiung eingtngem

Zum Schluß seien noch einige Daten über die
Zahl der Jmmobilien im hiesigen und im
Werroschen Kreise, resp. der Folien im Grund-
mich-Register, angeführt. s Die Gesammtzahl der
eingetragenen Jmmobilien belief sich zum I. Januar
d. J. auf 9157 gegen 9002 an dein entsprechenden
Datum des Vorjahres Von dieser Gesammtzahlentfielen zum I. Januar d. J. auf unsere Stadt
1602 (gegen 1594 am I. Januar des Vorjahres),
auf die Stadt Werro 297 (gegen 297), auf den
hiesigen und den Werrofchen Kreis 230 Güter
(gegen 230), 6532 Bauexrgestnkde (gegen 63940 und
496 HofssLandthcile s(gesgen 487).

Zu dem Plan einer Verbindung des Em-
bach mit der An wird der ,,St. Pet. Z« aus
Wall geschrieben, daß das Consoriium der Herren,
das sich sür dieses Project interessirt, die Ntvels
lxirungsarbeiten im Sommer fortsetzenzu lassrn gedenke, zu welchem Zweck der Jngenieur
P. W. wieder nach Wall kommen soll, wie solchesschon 1892 der Fall war. .

Bei der mehrfach erwähnten Asfaire der
Anssetzung auf demKronsgute Aidenhofscheint es sich um ein förmliches Gefecht gehan-
delt zu haben. Die Sache hat sich, wie wir auseinem dem »Vost.« zugegangenen genaueren Berichtersehen, am I0. und«I2. Februar in der Hütte des
Lostsreibers Turwa abgespielt Am I0. Februarerschien der Bezirksgerichts-Prisiaw, nachdem er im
Sommer in Folge der Widersetzlichkcit des Tnrwa
eine Execniion nicht hatte vornehmen können, mit
2 Urjadniks, der örtlichen Gemeindeverwaltung sind
It) Männern vor der Hütte; als sie an dieselbe her-IMMEN- wurden sie von oben her mit kochen-
dem Wasser begossen und mit Flintenschüsi
i« kMPfsUgeti, wobei der Heimthalsche Urfadnik
eine schwere Verwundung davonttptg. Am II. Fe-
bruar ersehien die Polizei mit 4 Unterbeamten und
8 Soldaten zur Gesangennahme der Renitentem
Die Jnsasseu weigerten sich, das verrammelte Hauszu verlassen. Nun gaben die Soldaten
Feuer, welches von der Hütte aus erwidert wurde;
ein Gorodowoi und ein Soldat wurden verwundet.
Nach etwa 100 (l) Schüssen gerieth das
Hans in Brand. Als das Dach einstürztq tra-

ten die Söhne des Turwa heraus und wurden nun
gebunden; der alte Turwa verließ, erst nachdem ein
Thal de! Lsgt eingestürzt war, die Trümmer seines-
Haufes, um in den Wald zu entfliehen, doch nahmen
die Soldaten W! fests —- Nun sitzt die ganze, aus
7 Gliedern bestehende Familie Turwa im Felliner
Gefängniß. —- Der alte Turm, welcher in steter
Fehde mit allen Gemeindebeamten und Behörden stand
und auch die Einsorderer der Kopssieuer wiederholt
mit Beil, Sense oder einem ähnlichen Instrument
davongejagt hatte, hieß im Volke »der tolle Hans«

(Eingesandt.)
Hochgeschatzter Herr Redacteurl

Gestatten Sie mir in Betreff des mit ,,—l1-«
unterzeichneten »Eingesandt« in M 37 Jhres geschätzten
Blattes und der dort besprochenen Angelegenheit
einige Worte:

Aus dem bezeichneten ,,Cingesandi« geht hervor,
daß das letzte SonntagssConcert in der
,,Bürgermuf s e« durch Ungehörigkeiten und
Unordnungen auf Seiten des Publikums « ,,den
Charakter eines Concerts bald verloren hatte««.
Die Folge war, daß nach der ersten Gesangesnummer
in der dritten Abtheilung, nach welcher diese Un-
ordnungen »den Concertgebern« (alfo n ur ih n e n)
und sonst Niemand mehr im Saale 's) ,,unerwünscizte
Dimensionen« angenommen hatten, der Vorhang
fiel und die Lichter tm Saal ausgelöscht wurden —-

,,wahrlieh eine sehr höfliche Manier-«, wie der Herr
Einiender ironisch bemerkt, ,,dem Pubticum zu fa-
gen: 'sgiebt nischt packt Euch l« · «

Es ist ja richtig, daß Höflichkeit auch gegenüber
den größten Ungezogenheiten unter Umständen über«
wältigend wirken kann. Aber die Billtgkett verlangt
doch, zuzugestehen, daß ,,eine sehr hsöflziche
Manier« in der Behandlung des Publicurns, ·iväh-
rend Ungezogenheiten auf der Seite desselben
sich breit und laut machen, von einer Selbstveherrs
schung und einem Heroismus Zeugniß » ablegen
würde, die bei der Schwäche der menschlichen Natur
nicht ohne Weiteres erwartet und gefordert. werden
können. Es bleibt gewiß höchlich zu bedauern, »daßes von Seiten des Vorstandes Verabsäumt wurde;
gleich im Beginne energifch einzuschreiten, um die
Beschimpfung des Locals sofort im Keime zu er«

»st-Jcken. Ganz sicher is·t daher aber auch jedenfalls,
daß der Vorhang nicht eine Secunde später fallen
durfte. «

Wenn der Herr Einsender über die Ursache des
,,sähen, programmwidrigen« Schiusses des Concerts
eine ,,genügende (l) Erklärung« vermißt, wie er auch
am nächsten Tage vergeblich eine öffentliche Anzeige
darüber erwartet hat, so geben wir unsererseits die
Hoffnung doch nicht auf, daß es ihm bei gutem
Wtllen bald gelingen werde, einzusehen, daß von dem,
der das Unglück gehabt hat, auch nur passiver Zeuge
solcher ekelerregender Scenen, wie der in Rede ste-
henden, zu fein, eher erwartet werden kann, daß er
betrübt und beschämt darüber nachsinne, wie, der
Wiederholung solchen Unfugs gewehrt werden könne,
als daß er Vorschläge über die Verwendung des für
das unterbrochenze Concert vereinnahmten Geldes
mache —- Vorschläge, denen höchstens ein rhetoris
fcher Werth beigelegt werden kann.

Darin freilich muß man dem Herrn Einfender
vollkommen beistimmem daß zur Wahrung von An«
stand und Sitte in diesem vornehmsten öffentlichen
Geselligkeitslocale der Bürgerschaft unserer guten
Stadtzsobald jene gefährdet erscheinen, unver-w eiltes Eingreifen des Vorstandes nicht dringend
genug gewünscht werden kann.

Genehmigen Sie re. .
--g.·

sei-stammt
der Qdedtsden Izelesrapdenscstntnie

Berlin, Donnerstag, s. März (18. »Febr.).
Die zahlreichen Gegner des deutschsrussischen Han-
delsvertrages agitiren gegen denselben mit allen
Mitteln. Die Zeitung ,,Export« bringt einen hef-
tigen Artikel gegen den Vertrag; eine zahlreich be-
suchte AntisemitemVersammlug beschloß, dem Ab-
schluß des Vertrages Widerstand zu leisten; der
Handels« und Gewerbe-Verband Badens, der Wirth.fchafiliche Verein der Pfalzz die BauersVerbände
Osts und West-Prasser eksuchteu vie betreffende»
Reichstags-Abgeordneten, den Vertrag abzulehnen.
Die Majorität für den Vertrag ist im Reichstage
mithin noch nicht gesichert, wodurch wohl die Ver«
fchleppung der Discufsion zu erklären ist.

Pa r is , Donnerstag, I. März (18. Febr.). Der
Gefandte in KopenhagemGraf Launah, ist des Dien-
stes entlassen wegen Enthüllungem die er im »si-garo« gemacht. Der Graf protestirt dagegen und
erklärt, dem ,,Figaro« nichts mitgetheilt zu haben.

Der Kaiser von Oisterreich ist heute in Cap
Martin bei Menione angekommen.

Zdetterderirht
vom 18. Februar 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur ——1«4c bei bedecktem Himmel und
sW-Wind (4 Meter irr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -—2«8(J,
der Temperatur auf dem Boden ——5«0c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMurg. -—5«8c
die höchstE Tsmps Um "7 Uhr Morg. -s-5«2c (1886)
» used-leite » » ,, ,, » -—24 50 user)20-jährig. Tagesmittel—- 470

Ntedtiger Luftdruck über Mittel-SkandinaVien,hvher über sW-Rußland.

Teiegranhitmer ganrederint

Boot rnlbiner Börse, l. März (17.) Februar 1894.
«» seit« it« stillt; : : ·. : : : : ZZZ Ist: T? IF:100 Nbhpr.ultimo .

·
. . .
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Jntanw Von: Departement für Handel und Manns»-tnren. Cireuiar. Lpreucn und Nerhtsfchulr. Re bat: Jn-troduetion Sr. Perers d arg: Landwirtdfchaftiiche Ver-binde. Tageswert-it. h onr el: sndensProeekPolitifcher Tage-besteht.

oestkätrtlet Reuefte Pofxtelegrantnrq cours-
senittetom Der wandernde Nordpol nnd die Wande-eungen nach den Polen. Aiannigfatriges

Orient
Von: Departement für Handel und

« Manufacturen
is füngft ein Bericht ausgegeben worden, der
iider die Thättgkett des Departements in! JahreIst! und namentlich auch über feine gefejgeberifehen
scheitert Auskunft ertheilt. Aus dtefene Bericht fek
nach dem Referat der »Now. Wes Nachstehendes
heroorgehobem

Von den Oefehesentwürfen des Departements,
welche Jnduftrie nnd Gewerbe betrafen, wurdenbesiätigt das Project der Ausdehnung des Oefehesvonr s. Juni löst! betreffs der snfficht über indu-
frielle und gewerdltche Etabliffenrents und über die
gegenfeitigen Beziehungen der Fabrikanten und Arbei-
ter auf alle diejenigen Gouvernements, in denen die
lewerbthätigkeit höher entwickelt ift. Zngieieh wur-
den die Oonvaßehdrden für Fabrik Angelegenheiten

. der Controie des Jtnangminiferinnes unterstellt.
s— Ferner erlangte dies— Oeftiitigung ein Entwurf
betreffs Einführung einer besonderen Abgabe zusn
Betten der Krone von allen Dantpftesiein. Jn Be«
Zug» auf die Handelsgefekgebung zwurde...an.,einer»
Reihe von. Entwinden- gearbeitetsuend spie-geirret? von«

« ihnen erlangten lefeheskraftks ««

-Jn Bezug auf den lußenhandel hatte das
Departement in: verfloffenen Jahre eine fehr ange-
fponnte Thätigkeit zu seniwirkeln in Folge der JU-
angurirung der Politik der Eonventionaissltarife und
der contplieirung der pandelsbeziehungen mit meh-
reren Staatem Arn is; Juli wurde der erhöhte
Tarif gegen Deutfchland eingeführt. Jnt Juni wurde
ein Handelsvertrag cnit Frankreich und darauf auch
Init Serbien abgefehloffew Die Unterhandlungen dauern
noeh fort nett Spanien, Portugal, Oefterreiehsllngarn
nnd der Türkei. - Ja! verfiossenen Jahre wurden
ferner die lentter von Dandelsagenten itn Auslande
ereirt.

Schiießlieh hat das Departement fieh rnit einer
dteforntderhandeiss undGewerbesstenern
befchaftigtz es wurde eine hiftorifche Ueberfieht über
die Besteuerung des Handels in Rufland ausgear-
beitet nnd es wurden die vorbereitenden Irbeiten
fiir ein neues Oefeh betreffend die Kronsssewerbesstrner abgefchioffen..

Shmvathleu für den Großgrundvesrtz und den Adel
nimmt der ,,Grashd.« eine ziemlich isolirte Stellung
ein: im Allgemeinen ist man in der russisthen
Presse noch immer geneigt, den Groszgrund be«
sitzer und vor Allem den adeligen Großgrunvbp
sitzer mit einer gewissen Kühle zu behandeln und sich
desto wärmer des bäuerlieheu Standes an«
zunehmen. Man ist ftets bereit, thatsächliche oder
vermeiniliche Interessen der Bauern zu veriheidigen
und befürchtet leicht eine Ausnutzung und Beein-
trächtigung des Bauern durch den Guisbesitzerz wie
man denn überhaupt alles Heil für die Landwirihi
fchaft noch immer vom Bauern zu erhoffen und
anzunehmen scheint, daß dieser auch ohne jede Ver-
mittelung und Anleitung des Gutsbesttzers von sichaus Fortschritte auf dem Gebiete der Landwirtly
schaft machen werde. — Von diesem Standpunkt
aus behandelt die »Russ. Shisn« an leitender
Stelle unter der Qusiehrist »O in n e u e s V slaste r«
einen Vorschlag der »Birsh. Weh« zur Hebung der
Landwirthsthast ; das lehtgenannte Blatt tritt näm-
lich für die Gründung von landrvirthschastlichen
Verbänden ein, die »srüher oder später die ganze
Landwirthsehaft erneuern und resnmiren werden««
Die »Russ. Shisnk schreibt zu diesem Vorschlag(-
unter Underem: »Aber Welt ist bekannt, daß eine
Erneuerung und Reform der ganzen Landwtrthschast
in Rußland identisch ist mit einer Erneuerung
Russland« selbst. Diese Erneuerung ist also aus die
einsachste Weise der Welt zu erreichen, nämlich mit
Hilfe der Verbreitung

·
landwirthsehaftlirher Ver«

bändn . . Unsere Landwirthe sind niehtsür eine einmü-
thige mid solidarische Thättgteit vorbereitet. Allerdings
suchen sie ost solidarisch um neue Vergitnsiigungen
nach, »aber dabei handelt es sich nicht um« einen Zu«
sammensrhluß zu gemeinsamerenergischer Arbeit. Die
Zeit»der Leibeigenschaft liegt noch nichi allzu weit
zurücknnd -ihre Traditionen sind auch in der neuen
Generation der Grundbesitzer noch« nicht völlig er-
loschen. . . Gewöhnung an schwere Arbeit und Achtung
vor Yeiner solchensind die Haupibedtngungen auehsür
eine folidarische Arbeit. Unsere Großgrundbefitzer
ers-dienen im Laufe der Jahrhunderteundsersrheinen
auch noch szjetzt alsiffein Stand, »der nur durch Ge-
setze und das Verlangen riachgVergünsiigungeri, sei
es auch nur in Form von Erleichterungen bei Dar-
lehemzusammengehalten wird. . . Aber angenommen,
es bedarf zur Gründung landrvirthfchastlicher Ver-
bände nicht einer besonderen Erziehung hierfür und
es ist für die Entwickelung solcher Verblinde der
Großgrundbesiher ein völlig vorbereitet« und frucht-
barer Boden vorhanden - dennoih würde daraus
noch nicht folgen, daß die Thätigkeit der Verbände
für das Land nühlich sein würde. Die Haupikrast
der landwirthschastlichen Jnteressen Rußlands ist im
Bauern concentrirt Mitglied, daß im Prinrip die
Jnteressen der bäuerltchen Orundeigenthümer und der
Großgrundbesttzer solidarisch sind, aber es ist sehwer
anzunehmen, daß dieses Princip der Solidarität der
Interessen do taciio die Thiitigleit der Verbinde der
Großgrundbesitzer leiten würde. Wenn diese Ver«
bände einen scharfen Riß zwischen den Interessen
des Ouisbesisrers und denen des Bauern hervorru-
sen, so wäre ihre Thätigkeit keine nühltchh sondern
buchstäblich verderblieh für die Landwirihschast des
ganzen Muthes. . .«

- Den Circularen des Felliner LreisÆhefs
entnimmt der »Fill. snz.« nett-stehenden, die lan-
disthen Traume-Anstalten und Krüge
betreffenden Erlaß: »Auf Grund des Pol. s § IV
des Gesetzes über das Tracteurgewerbe vom 8. Juni
1893 wird die Concefsion zur Eröffnung des Ge-
tränkeoerkaufs in außrstädtiichen Tracieurszlnsialren
seitens des Gouverneurs im Grube-nehmen mit dem
Verwaltenden der Accife ertheilt, aber in Folge
einer gegenwärtig erfolgten Entscheidung des Mini-
sters der Finanzen ist jene neue Ordnung der Con-
cessionirung des Getränksveikaufs in den landifchen
Trarieur-Anftalten, in ihrer Zahl namentlich
aber auch der Kruge, nicht blos in Hinsicht
auf die zum I. Januar d. Jahres neu erbffnetem
sondern ebenso auch in Betreff der seither bereits
bestehenden Kruge in Anwendung zu bringen
nnd ist es daher zur Erlangung des Rechts, in
diesen lehieren den Geträntehandel forizusetzem un-
nmgänglich nothwendig, die Genehmigung Sr. Ex-
eellenz des Gouverneurs nachzusuehem — Jn Ge-
mäßheit eines Tircuiars des Livländischen Gouver-
neurs vom s. Februar d. J. schreibe ich daher allen
Outspolizeien und Gemeindeältesten vor, unverweilt
den Uuterhaliern von Tracteur-Inftalten, in ihrer
Zahl auch der Kruge und Einfahrtem in denen
starke Getränke zum Verkauf gelangen, unter Ent-
gegennahme einer Empfangsbefcheinigung zu eröffnen,
daß dieselben gehalten seien, noch im Laufe des
Februar dem Herrn Livlandischen Gouverneur
eine mit der erforderlichenfSiempelmarke verfehene
Biitschrifi wegen Ertheilung der Eoncesflon zum
ferneren Verkauf starker Getränke in ihren resp. An-
flalten einzureichem Diesen Biitschrifien find anzu-
schließen iitteste der betr. Gutsbesitzer darüber, daß
dieselben mit der Fortsktzung des Detailberkauss
starker Getränke in den bezeichneten Anstalten ein-
verftanden sind. Die refp. Inhaber jener Anstalten
sind gleichzeitig davon zu avertirem daß, salls fis
der obigen« Vorschrift im Laufe der angegebenen
Frist nicht nachkommen sollten, sie inzsrunblage
des Art. 599 des Getränke-Statuts zur Verantwor-
tungsprserdenz gezogenererdensf -
·"«" «— »Wie dem ,Re·b.« Brot-X« aus"«St. Petersbufg
geschrieben triirdsbesteht dem Vernehmen nach der
Plan, die JurmStudirenben der Universi-
tbteu den Zbglingen des Ly ceums und der
»Recht« chule« hinsichtlich »der Dtenstberechiis
gungen gleichzuftellem Dieses erscheint um so billi-
get, als der curfus der Rechtsschule und des Lhcesums um s Jahre kürzer ist als der Eutsus des
Ghmnaslums und der Universität, indem der allge-
meine Cursus der beiden privtlegirten Lehranstaliery
deren unierfte Classe der s. Ghmnasialelasse ent-
spricht, nur ( Jahre dauert, also 2 Jahre weniger
beträgt als der Ghmnasinleursuz dersbectelle Rechts«
curfus aber nur Z Jahre, fiait 4 Jahre auf den
juristischen Faeultätem Bisher find aber die höheren
Stellen im Gerichtsresfort fast ausschließlich mit ehe«
maligeu Lyceisten und Rechtsschülern befeßt worden.

Jn Reval soll, der ,,Rev. Z.« zufolge, am
Sonntag in der Ritiev und Dom-Kirche die feier-
liehe Ordin atlon des PredigtamtvCandidaten
Richard Hoffmann zum Ostländifthen Pfarrvlear
vollzogen werden.

St. Petersburg, is. Februar. Jn seinen

slssuaeneuts und Jssetate set-Zirkels: in Heisa: d. Lange-i
UnuoneetpBukeaiq in Je l l in: E. J. Kisten« Buchhx in W e kee- W. v. ca -

fkpuss «» J« Iisckpikss Bucht-·; i« W « t t- sor. sind-ais«- åschhx i« Neun: Buch. s.
Kluge s: Sttöhnq in St. P et e r s b ur g: N. Mattiietkd Ceuteal-Innoneen-Ugecyuk.

— Zum sptachensConsliet im sinn T
ländischensxandtag unterläszt esder ,,Sswet« 1nicht, seine Llnsicht zu äußern. Nach der Meinung ,
des »Es-yet« gäbe es nur eine ossicielle Sprache
in Finuland, nämlich die rnssische Rerchssprachy die E»
auch nach den frnnländischen Geseszen diejenige J
Sprache sei, in welcher alle von der hoehsten Gewalt ««

ausgehenden osiciellen seien Finnlands erscheinen
müßten. Lange werde es nicht mehr dauern, dann i
würden sich auch Finnländer Enden, welche als die
passendsie Sprache für den Landtag die russisrhe em-
pfehlen würden.

Jn Homel begannen etwa vor einer Woche die
Sitzungen der Kiewer Gerichtspalaie anläßlieh der
Juden-Unruhen, die Ende Sepiemberlssl in
Starodub stattfanden. Angeklagt waren mehr
als 20 Personen, von denen einige schon über 2
Jahre in Untersuehungshast gesessen haben; als Ci-
vilkläger treten über 40 Juden aus. «— Die Juden·
Unrnhen in Starodub entstanden daher, daß die Dunra
von Starodub den Beschluß gesast hatte, zum Un·
denken an die ikatastrophe von Berti den Handel an
Sonn- und Feiertagen zu verbieten, diesen Besehluf
jedoch nach kurzer Zeit wieder in einer Stadtverords
neten-Sihung, in der V, südische und V« christliche
Stadiverordneie anwesend waren, aufhob. stach dein
»Mein List« wurden drei der Instisiung und Ins·
hehung angeklagte Personen freigesprochen nnd
von den übrigen Ingeklagten nur wenige Personen
der jVetheilignng an den Unruhen, der Ren
blos der Gewaltthätigkeit schuldig erkannt. Die Ver·
Handlung hatte 6 Tage in Anspruch genommen.

stilistis- tue-met
Den U. Februar is. März) ist.

Der rnssischsdeuisthe Hendelsuerireg ine deutschen
Reichsten. ,

Unter den an den beiden ersten Tagen der Dis«
cussion des russischsdeutschen Oandelsvertrages her«
vorgetretenen Rednern beanspruchen zwei ein beson-
deres Interesse: der Reichskanzler Gras Cgapjrivi
mit Rücksicht aus seine amtliche Stellung nnd der
Gras Mirbach als gewiihtigstcr Gegner der-Bor-
lage, unter den Conservaiiven ziemlich unbestritten
die bedeutendsie Capacitäi in wirthschastliehens Fra-
gen. Wir möchten daher aus die am Montag ge-
haltene Rede des Grasen Mirbach noch zus-
rücktommen und aus ihr wenigstens einige der u. E—-
wichtigsten Argumente, welche den Standpunkt der
Gegner des Vertrages erklären, wörtlich wiedergeben.
Gras Mirbach führte u. I. aus:

»Man sollte den Vertrag rein wirthschastlich be«
urtheilen. Jndessen haben die verbündeten Regie-
rungen nun einmal bei den Verträgen mit OeHier·reich und Jtalien einen politischen G· this«
punct betont: wir müssen unsere lierbündeien
im Deeibunde wirthschastlich stärken. Wenn
dies« Pksmisse stehn« ist, ip folgt daraus. bei« Ruf·
land als das Land, das den Dreibunb am schwersten
bedroht — ich brauche nur aus die Begründung dee
Mitten-Vorlage hinzuweisen (lebhasier Beifall rechts)
— von uns niemals wirthschaiilieh gestärkt werden
kann. Jeh halte aber das System der Stärkung
vpu staat-are vaka- Wietbichsiiepoutin sei neige:
man selbst erhebliche Ovser bringt, sür vollständig
falsch. Fürst Bismarch dessen Blicke ja allerdings
durch den Besih von vielen Tausenden von Iren ge·

- cI I I I I. I I-
Iee Iaadeeude siehe! us) die Westen-sen

nat den Boten.
Von C. G. Hildebkandr. »

Akt-ewig hätt-Zur)
Imh der Nordpvl ivackeli - das if! das neueste

sei-eile Ergebnis Iissenichafilicher Speis-uns. Der
singe: haiie ist-di, als ee propheiischen Sinnes
Chief: »Nichts iß beständig als die Unbestäno
diesem«seuaue seodäiiiche Messnngen haben ergeben, daß
Ist Neun! alljährlich un- cn. IV« Mit.
E« ildsestiichee Richtung weite: senden.

Bat haben dann, wird der gefchäpie Leier fragen,
U· lebensgefihelichen nnd kostipieligen Exvebitionen
I« de- Npkvppt in: eine» Zweck? Wie vkeuchku
IC II! uicht nnch den Polen zu sehen, denn dieselben
Esset! i« zu uns, da auch de: Sühne! naturgemäß
III« Banden-g in enisegeageiejier Richtung mit·
III« Iuf ?

·« FOR, liebe: Leier. S· fchnell geht die Sache
VII! Laffen vie vorweg ununterinchh ei die Ie-
UIII IN« Hase« ou· seist, i· he: is« ie-
»Ussisseneiiesskvisseuzsssa-,eius
spskskidlsssssmeedasseaw vie-aus»-sss s·- ss o« sei-ist me: sit-seis-

der Weg des Poles also 12,718X3141=38 Will.
928392 Mir. Folglich dauert die Rundreise des
alten eiserftarrten Sagenlandes um die Welt einige
s1,142,780 Jährthem und da unsere Nordpolsahrer
doch nicht hoffen, diese Geduld entwickeln zu können,
den Pol aus sich zukommen zu lassen, so lassen sie
es an ersrorenen Nasen und Ohren nicht fehlen,
um ihm noch bei ihren Lebzeiten ihre Aufwartung
zu machen.

Der »acinellste« und zähesie Erforscher der un-
bekannten hochnordischen Regionen isi unzweifelhaft
Dr. Frithhof Nnnsem Auch ihm ist es An«
fangs schwer geworden, fich einen Namen als »Nord-
pol-Specialist« zu machen, und die ersten Erfolge zu
erkämpfen sind ihm herzlich sauer geworden. Nie«
mand wollte dem unbekannten jungen Mann die Mittel
zu seiner ersten Reise anvertrauen. Pause« Ener-
gie und Zielbewnßtsein hat über alle Widerwärtig-
keiten gesiegt, nnd er zwang durch die schönen Re-
fnltate seiner ersten Reise der ganzen wissenschaftlichen
Welt die ihm gebührende Achtung ab.

Wiederum ist, wie die Leser wissen, Nansen un·
terwegs .

. Ueber seine Sxpedition liegen die gün-
stigsten Nachrichten vor. NansenB Schisf ,,8rama«
Gotte-arti) verließ Bardd am U. Juli beim prach-
tigsten Wetter. Die folgenden Tag« hatt« Im! Mk·
UND-physisch erßam W.dettheilte, mandes
tam dann das use Eis in NOT— CCWCUXIIWOT

Meilen breiter Eisgttrteh den das Schiff sehr leicht
durchbraelx Nansen selbst leitete diese Operation-
Ungeheure cisblscke wurden gesprengt, ohne daß
man die Stöße merkte. Am As. bekam man die
Nowowhisnsel in Sieht und legte sich vor Inker
bei Chabarowm hier erhielt Nansen 34 westsibiris
sehe Sthlitienhundr. Im M. segelte Nansen mit
dem Petrolenmboot nach dem Kanariskhen Meer, um
die Eisverhältuisse zu untersuchen, nnd kehrte mit
guten Resultaten zurück. sm s. August erhielt die
Expedttion einen neuen Theilnehmer —- Berntsen
aus Tromsö, einen tüchiigen nnd erprobten Seefahs
rer. Am folgenden Tage wurden die Anker gelichieh
Nanseu beabsichtigte, die sibiristhe Küste entlang zu
segeln und sich am Land so nahe wie möglich zu
halten. Im s. August meldeten Samt-jeden, die
von Osten kamen, daß sie Nanserks Schiff zwischen
Eis nnd Land gesehen hatten. Ulle befanden sieh
sehr munter nnd wohl. Die Fahrt sollte in nörd-
licher Richtung fortgesetzt werden, bis das Eis ein
weiteres Vordringen unmöglich macht. Staufen?
Plan gründet sieh bekanntlich auf das Vorhandensein
einer von Ostssibteien über den Noedpol naih
Ordnland gehenden Strömung, nnd er hofft, daß
sein im Eise eingeklemmies Sehisf mit dieser Strö-
mung fortgeschoben nnd auf diese. Weise den Nord·
pol passieen werde.

Von dem neuesten Stande der Wissenschaft tiber

das Wandern des Nordpoli weiß Nanfen noch
nichts.

So tlein und unfcheinbar diefe tneterweife
Wanderung des Poles aber iß, fo ifi nicht ausge-
fchloffen, daß auch fie gewisse Beeinfluffungeu auf
die zeitweilige Eidfreiheit de« Polarmeeres ausüben
kann.

Wünfchenswerih ist, wenn auth niiht für die
Poiarforichung wohl aber für die Erhellung der
Urgefchiehte der Erde, daß die Thatfaches der Pol-
wanderung bald eine nnzweideutige Feftftellung
erfahre. Iuch die besten Jnstrumente können zeit-
weilig trügen. Unterfuchen wir daher die übrigen
Wahrfcheinliehkeitery die für die Richtigkeit der
neuen hypothefe iprechetn

unzweifelhaft ist festgeftellh daß Deuifehland
bereits zwei Eiszeiten hinter sich hat. Die Oeologie
hat hierfür die zweifeifreiesten Belege geliefert, und
eine Unmenge von Iunahtnen für das Auftreten
diefer Eiszeiten find aufgestellt worden, ohne daß
Licht in die Sache gebracht worden wäre. Schließ-
lich hat Falb rnit feiner Dhpothefe der kritischen
Tage herausgereehnetz dai durch Zunahnre der Erd«
fehwantungen gegen Sonne und Ikpstd All« UNDER)
Jahre eine foithe ciszeit eintreten rnüffe und wir
die uüchfie in ca. Apis) Jahren zu erwarten
hätten. --

Sehon der nicht fittdirte Lefer fühlt insiinriiy

M Ell. Sdnnabenly den 19.Februar (3. März) l894.



trübt war Cgroße Heiterkeit) ein Staatsmarrn von
einer gewissen Mittelmäßigkettz der aber doch einige
Arierkennung im deutschen Volke gefunden hat, hieltes für gut, unmittelbar am Tage vor der» sntunft
des Kaisers von Rußland hier in Berlingu verfü-
gen, dastrussische Papiere von der Reichsbank nicht
mehr belieheu werden dürften, und troßdem vollzog
sich« ein Meinungsaustausch zwischen dem leitenden
Staatsmanu und dem Kaiser von Rußland, der füruns außerordentlich werthvolle Conseqnenzen gehabt
hat. Man sieht also, daß ein leitendersSiaatsmann,
wie es ja der Fürs? Bismarck mit der Einschrän-
kung, die ich vorher ausgesprochen habe, war, eine
solche Vermengung von wirthschafilichen und politi-
schen Dingen für falsch hielt. Jch habe Ausschnittevon russisctseu Blättern hier, in welchen betont wird,
daß trotz der Erhöhung der Zölle in Frankreich die
politische Stellung Rußlands zu Frankreich
nicht im mindesten erschüttert wird. Jch frage aber
das Haus: Wenn wir Rußland dieselben Coucesi
sinnen gewähren, wie Oesterreich, müssen dann nicht
die Concessionen für Oesterreich vollkommen an Be«
Deutung verlieren? . . .

Jch wende mich nun zu den Wirkungen
des Vertrages aus industriellen: Gebiet.
Man wird hier zur Grundlage nehmen müssen die
Zeit vor 1891: darnais erhöhte Rußland sein Zoll-
system durch einen Tarif, den ich als Kampf-ZW-
tarif bezeichnen muß, und alle Concessioneti desselben
sind unter diesem Gesichtspunct zu betrachten. Von
1883—91 war die Jmportzisfee nach Rußland von
Deutschland 164 Miit. Mk, nnd in den Jahren
1891J92 durchschnittlich 137 Will. Mk. Diese Zah-
len gelten ja ausschließlich sür die Industrie. Wenn
man nun annimmt, daß die Industrie dabei 10 soc-St.
verdient hat, so würde dies ein Gesammiverdienstvon 16 resp. 13 Will. jährlich sein. Trotz dieses
geringen Verdienstes jubelt die «»Industrie heute hell
auf, stürzt auf die Knie vor Rußiand und dankt
ihm für die Wohl«-at, die ihr durch den Vertrag
erwiesen ist. Die Lage der Industrie läßt sich mit
der der Landwirthschast überhaupt nicht vergleichen;
die Industrie ist in der Lage, auf allen Gebieten
Coalitionen zu machen und sich dabei zu starken.Das ist für uns nicht möglich. Ich möchte einige
Ziffern aus industriellen Berichten vorlesen, aus de·
neu sich erweist, wie die Industrie gestellt ist. Es
handelt sich hier meistens um Actien-Gesellschasten;
nennen Sie mir eine einzige Actien-Gesellschaft, die
gegründet ist, um auf landwirthschaiilichen Gebieten—-
zu wirken; Was diese Ziffern anbeirisfh so erweisen
dieselben« daß die BerlimAnhaltische Maschinenbau-
ActienssGesellschast in den Jahren 1890—92 folgende
Dividenden vertheilt hat: w» u, ro, die Bus-
lauer Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft: s, II, 14,
die Hallesche sogar Its, 32, 35 (Hörtl hört l» rechts)
und die Zeiher Eisengießerei 20, so, 20. Und an-
gesichts dieser Zahlen heißt es "in dem Bericht der
Zeitzer Eisengießereh daß keine Besserung der Lage
sür die Industrie zu erwarten sei und daß, wer dies
glaube, verblendet feil . . .

Was ich besonders lebhaft bedauere, ist die Zolls
herabsetzung nicht so sehr für Rundholz aus Rußs
land, als besonders sür gesägte Bretter, in denen
ein großes Stück deutscher Arbeit steckt. Der Zu-
stand in unseren Staatswaldungen im Osten ist
schon jetzt ein betrübender und wird durch diese
Zollherabsetzung noch außerordentlich verschlimmeri
werden. — Ich gebe zu, daß für viele Getreidearien
von dem Moment an, wo ein Differentialzoll be-
steht, die Frage, ob Rußland uns versorgen kann
oder nicht, für unsere Preisbildung von keiner ein-
schneidenden Bedeutung ist. Jch nehme aber dabei
Tmit·dem·Frhrn. v. Stumm Hafer und vor Allem
Roggen aus. Die Preisbildung vollzieht sich
in der Weise, daß der Billigstproducirende den Preis
bestimmt, soweit er in der Lage ist, den überwiegens
den Bedarf zu decken, und wenn Sie Rußland di·
recte Verkrhrswegq billige Tarife re. einräumen, so
werden dadurch unsere Preise gedrückt, selbst wenn
der russische Produceut auf Umwegen Deutschland
erreicht. Mitte August war unter 6200 Waggons
aller möglichen Arten Getreide die von Rußland
nach der Schweiz bestimmt waren, nicht ein einziger
Waggon Roger-en. Sie sehen. daher, welche Bedeu-
tung der deutsche Markt sür den russischen Roggen
hat. Zehe. v. Marschall schüttelt mit dem Kopf, also
ist die Sache unrichtig (Heiterkeit),. und sein Kopf-
schüiteln ist sür mich von erdrückender Bedeutung.
Ich bitte, mich auf. die Ansicht festzunagelm daß wir
einen Preisdruck durch die russische Einfuhr zu
fürchten haben. . Wir— brauchen von Rußland außer
Caviar und dgl. Dingen nichts. Wenn wir Rog-

daß diefe Uxfachen allein nicht zu einer ioialen Ver-
eifung mittlerer Zonen genügen können, und er
fühlt ferner, daß ein Turnus von 60,000 Jahren
ein viel zu geringer Zeitraum iß, um nach Abiödtung
alles irdischen Lebens in Frosti und Eifeskälte wieder
eine fo hohe Cultur zu fchaffen, wie wir uns jstzi
derfelben erfreuen. Ferner erklärt diefe Theo rie
nicht, woheres kommt, daß heute noch in den
Eisregionen Sibiriens unter Schnee und
Eis Leichen vom Mammuth und anderen
vorweltlichenspThieren gefunden werden, welche er-
wiefeuerniaßensnur in wärmeren Klimaten
existiren können. ·

Jn der Annahme der Richtigkeit der Polwandes
rung erklären sich diefe Widersprüche von selbst.
Die zwei Eiszeiten bedeuten zwei Touren
des Poles um die Erde; sie liegen mithin
rund je 15 Millionen Jahre aus einander und die
fibirifchen Mammuihleichen haben ein Alter von
10-—15 Millionen Jahren —- denn ewiges Eis von
20—30 Er. Kälte confervirt ewig.

Der Nordpol wird auf feiner jetzigen Wanderung
also sich der lappländifchen Küste zuwenden, über
Qrchangel und St. Petersburg die Richtung Bres-
lau, Wien, Rom, Tunis innehalten, während der
SÜVPDI eutgegengefetzt über Neufeelaud, den Stillen
OMUV PSMUUCV NewiOrleanz New-York herum-
rückt.

gen vonRußland nicht bekommen, so würden wir
ihn allerdings von wo» anders« her beziehen müssen,
aber von weiter her, und dadurch würde ein erhöh-ter Preis entstehen. Es entsteht also durch den
russischen Roggen eine colossale Coucurrenz für uns
und ich b·in mit dem Frhrm v. Stumm der Ansicht,
daß diese Concurrenz gerade die ärmsten und gering-
sten Böoen unseres Vaterlandes trifft, und es muß
der Versuch gemacht werden, die ärmsten Districie
aufrecht zu erhalten. . .

Jch resumire mich: Was Rußland uns bietet,
ist äußerst wenig. Unser Export nach Rußland be-
trägt nur. 145 Mtllionern er kann nicht sehr
wachsen; er wird wahrscheinlich sinken, wenn die
russische Industrie sich entwickelt. Wir bieten Ruf;-
land dagegen außerordentlich viel. Wir verzichten
auf eine für uns sehr werthvolle Autonomie aufunseren Eisenbahnetu Wir sind der größte Ab-
nehmer der russischen Bodenproductionz jede Zoll-
ermäßigung, die wir Rußland gewähren, ist also
entscheidend für das Wohl des wirihschaftiichenLebens. Unsere HandelsvertragOPoliiik wäre ja
vielleicht richtig, wenn eins zutrefsend wäre: wenn
die Preisiendeuz der iandwirthsihafclichen Producte
eine« steigende ausdem Weltmartte wäre. Aber: da
das Gegentheil der Fall ist, so halte ich unsere Ver-
tragspolitik für.verhängnißvoll. Wir stehen jetzt
erst im Beginn der Periode scharfer Concurrenz der
großen Productionsgebicte, und in diesem singen«
blicke hat man unsere Zölle festgelegtisi . .

Il-

Arn Dinstage wurden zu der Berathung des
Handelsvertrstges auch der Antrag des bekannten
Bimetallisten Abg. v. Kardorfs auf Einführung
einer gleitend en Zollscala für Roggem
Weizen und Mehl bei bestehender ValutaDifferenz
in fremden Staaten, sowie einige andere Anträge
herangezogen. Abg. v. Kardorsf begründete seinen
Antrag ausführlich und sprach sich entschieden gegen
den Vertrag aus.

Gleich nach ihm ergriff der Reichskanzler Graf
Caprivi das Wort, um etwa Folgendes auszu-
fuhren:

z,Der· vorliegende Vertrag ist bestimmt, eine
Brücke für den Verkehr zweier großer Nationen zu
bilden; er ist in dieser Beziehung ein Werk von
ungewöhnlicher Tragweite, er ist geprüft von Sach-
verständigen aller Hrt und die Sachverständigen
haben gefunden, daß er ein gutes Werk ist. Er
trägt sich, auf wirthsehaftlichen Motiven aufgebaut,
selbst und bedarf nicht der Stützen aus dem Gebiete
der allgemeinen Politik. Da aber gestern
die allgemeine Politik hier gestreift ist, werde ich
nicht umhtn können, einige Worte darüber zu sagen.
Ehe ich darauf entgehe, möchte ich in Bezug auf
die Jnsiuuationeiy die in der Presse in der letzten
Zeit zahlreich verbreitet worden sind — Jnsinuatios
neu, die dahin gehen, daß unter den Bauleuten
selbst Streitigkeiten und Uneinigkeit ausgebrochen
wären — einige Worte sagen. Man hat nun
zunächst sich mit meiner Person beschäftigt und hat
die Frage, hier und da auch wohl den Wunsch
ausgesprochen, daß es am Ende nicht so übel wäre,
wenn der Bauleiter bei dieser Gelegenheit vom
Gerüste fallen würde. Das thut er nicht; er hat
den Vertrag durchgesetzd . . Nach anderer Richtung
ist insinuirt worden, es wären Streitigkeiten nnd
Spaltungen im preußischen Staatsministerium,
Spaltungen im Reich, Spaltungen zwischen Reich
und Preußen. An alledem ist nichts wahr. Das
preußische Staatsministerium hat diesem Handels-vertrage einstimmig zugestimmtz und wenn in den
früheren Stadien etwa verschiedene Meinungen ge-
äußert worden sind, so ist das nur ein Beweis
dafür, wie ernst. das preufzische Staaisrninisteriumes mit seiner Pflicht, über den Vertrag nach allen
Seiten klar zu werden, genommen hat . . .

Der vorliegende Vertrag hat in der competenten
Beurtheilung des Ins nnd Auslandes, und auch in
der solcher Leute, die im Stande find, ihn vom po-
litischen Standpunct zu beurtheilen, Zustimmung
gefunden und auch hier hat man den Versuch ge-
macht, die eine oder die andere irrige Meinung zu
verbreiten und ich will deshalb aussprechen, daß die
leitenden— Staatsmänner Oesterreichslln garns
und Italiens mir ihre Freude über das Zu-
standekommen dieses Vertrags ausgesprochen haben.
(Hörtl hört! links)

Nun, wie steht dieser Vertrag zu unserer aus-
wärtigen Politik, wie kann er ans sie wirken? Da-

·« Eine Gefahr für die nächsten, Tausend Genera«
kionrn ist hierin aber noch nicht zu erblicken, da vor
6--7 Mlllionen Jahren die Ankunft des ungebelenen
Gastes in der norddeutschen Tiefebene nochnicht zu
erwarten steht. Auch die unwahrscheinliche Hypo-
these Poisson’s, daß die Eiszriten durch die Abkühs
lung des Erdballö beim Passiren verschieden kalter
Weltgegenden erfoige, ist hierdurch hinfällig.

Die verblüffendsten Beweise dafür, wie die Na-
tur mit kleinen Mitteln ungeheuere Wirkungen er-
zielt, ergiebt aber die Bezugnahme der Polwanderung
auf die Erdbeben-Theo.«rie. Wegen der
Notation der Erde musz am Aequaior eine Aus«
bauchung, an den Polen eine Abplattung der Erd-
kugel entstehen. Da die Abplattung sichs. verschiebt,
so entstehen bei der Veränderung der Schwerpunrtss
lage der Schwungmassen Spannungen in der Erdkrustq
welchsschließlich dem wachsenden Zerreißdrucke nicht
mehr nachgeben können und die fürchterlichsten Ka-
tastrophen, Erdbebem hervorbringen. Kennt man
die Festigkeitsgrenze der Erdmasse und den Weg des
Poles, so lassen sich genau die Zeiten berechnen, in
welchen heftige Erderschüiterungen stattfinden müssen»

Jn die bisher unrrklärt gebliebenen geheimnißs
vollen Schwankungen des Meerrsspiegels scheint mit
dieser neuen Forschung ebenfalls Licht gebracht wor-
den zu sein. «

rüber zu sprechen, ist unendlich schwer: man begiebt
sich auf das Gebiet der Hypothesen, der Eine kam;
diese« Bemerkungen daran knüpfen, der Andere jene
— der Eine ist nicht zu widerlegety der Andere istnicht zu widerlegew Jch halte es für richtiger, die
Frage so zu stellen, wie sind denn die Ziele unserer
Politik, wie weit steht der Handelsvertrag mit ihnen
im Einklang, wie weit widerspricht er ihnen? Die
Ziele der deutschen Politik sind seit Jahrzehnten die
Erhaltung des Friedens, die Wahrung des deutschen
Ansehens, deutscher Ehre, deutscher Würde, die Wah-
rung des Friedens. . . Man wird nicht in Adrede
stellen, daß der Handelsvertrag »die Wirkung haben
kann und haben wird, daß er die Spannung zwi-schen den Nationen mindert, daß er die Friedenszus
versicht in Europa unter den Nationen vermehrt.
Man hat den Satz ausgesprochenx politische Freund-
schaft und wirthschastliche Feindschast lassen sich sehrgut mit einander vereinigen. Es ist nicht zu leug-
nen, daß unter gewissen Umständen, unter starken
und geschickienHänden, unter günstigen Verhältnis«sen, gestützi auf großes Ansehen der eigenen Machtes wohl möglich ist; unwahrscheinlich aber bleibt die
Sache doch auf alle Jällr. . «.

Wie steht der Vertrag zu dem zweiten Ziele un-serer Politik, unser Ansehen in der W lt aufrechtzu erhalten? Wir haben den Wunsch, daß die deut-
sche Stimme indem europäischen Concert gehört
werde, wir haben das bei den Handelsverträgen
durihgesetzt Jch glaube nicht zu viel zu sagen,
wenn ich ausspreche, daß die deutschen Regierungen
in der Confrquenz der Handelsverträge eine führende
Rolle gespielt haben. Denn was wollen wir? Nach
kriegerischem Ruhm trachten wir nicht, wir wollen
nur den Ruhm haben, Culturaufgaben zu lösen, die
Cultur in Europa zu fördern, das friedliche Zu-
sammenlebrn der Völker zu erleichtern, die eure»
päifchen Kräfte zusammenzuschließen und einen Zu-
sammenschluß vorzubereiten für eine spätere Zeit,
wenn es einmal nothwendig sein sollte, im Interesse
einer großen, gemeinsamen Wirthfchaftspolttik einen
größeren Complex von Staaten gemeinsam zu um-
fassen. Diesem Ziele sind wir nachgegangen und
ich.glaube, Niemand wird behaupten können, wir
hätten das Ansehen Deutschlands dabei geschädigt.
Jch glaube, wir haben dadurch dazu beigetragen, es
zu erhöhen.

Wenn nun der Handelsvertrag nicht die An-
nahme dieses hohen Hauses fände, was würde dann
eintreten? Niemand wird wohl glauben, daß wir
einfach auf den status quo ante- mit Rußland zu-rückkehren. Ein großer Staat wie Rußland läßt
sich nicht difserenzirem und ich halte es für zweifel-
los, daß der Nichtannahme dieses Handelsvertrages
die Fortseßung des Zollkrieges folgen würde. ·Jch
halte aber eibenfalls für zweifellos, daß selbst unter
den Gegnern dieser« Vorlage nicht ein einziger ist,
der diesen Zustand leichten Herzens auf sich nimmt,
einen Zustand, der für unseren Handel und Jn-
dustrie und Rhederei verderblich werden würde und
der unweigerlieh auch für einen Theil unserer Land«
wirthschash in erster Linie für die unseres
Ostens, die erheblichste Schwierigkeit nnd Schä-
digung mit sich bringen würde . . . Wir
sind zu diesem Vertrage nur gekommen durch
das Zusammenwirken günstiger Umstände; so günstig
werden sie schwerlich wiederkommen. Kommt aber
dieser Vertrag nicht zu Stande, so werden die Zu·
stände irreparabeh der Zollkrieg bleibt bestehen. Gs
wird dann schließlich dahin kommen, daß Keiner
nachgeben wird, und es wird dann für absehbare
Zeit dabei fein Bewenden haben müssen, daß wir
hermetisch abgeschlossen sind auf einer Grenze von,
ich glaube 1200 Kur» auf der wir zwar niemals
einen sehr lebhaften, aber doch immerhin einen fried-lichen Verkehr hatten. Man hat sich in Deutschland
gewöhnt, den Panfiavismus oder Panrufsismus als
etwas Schädliches hinznstellenz man ist der Meinung,
daß darin für uns eine Gefahr läge, eine Gefahr
für die Welt, daß darin eine Abwendung Rußlandsvom Westen liegen könnte. Jst dies aber der Fall,so bitte ich Sie, sich doch einmal vor die Frage» zu
stellen: Wenn wir nun die Hand, die Rußland uns jetzt
geboten hat, zurückweisem wird dann nicht Rußland dem
Panislavismus erst recht zutreibens Wo will es denn
hin, wenn diese Hand audgefchlagen wird, die Nuß-
land nun dem Westen bietet? lDann ist es auf sich
selbst angewiesen, wird panslavistischj und dann treten
alle die Gefahren ein, die nach der Vorstellung Vie-
ler mit diesem Worte und mit dieser Erscheinung
verbunden sind. Man hat alsdann der Regierung
vorgeworfem sie habe die Drähte mit Rußland zer-sihnittem Jch glaube nicht, daß wir diesen Vorwurf

Betreten-ists«-
Wie von Wien her bestätigt wird, handeltes sich bei der Erzherzogin Maria Ineina-

culata um eine Blutvergtstnng, die durch Strümpfe,
welche mit schädlichen Stoffen gefärbt sind, erzeugt
worden ist. Am Freitag entschlossen sich die 3 be-
handelnden Prosessorem den am Fußknöchel befindlichen
Abiceß zu öffnen. Die Operation verlief seh:
glücklich, und die Patieniin verhielt sieh während
derselben mit bewundernewertber Ruhe und Erst-Hung-
Da indeß schon vor der Operation sich Rothlauf
zeigte, welcher sich über den Unterschenkel ausbreitete,
konnte noch nicht gesagt werden, enie sich der Ver-
lauf der Krankheit gestalten werde. J« Etzhetzog
Rainer war vor der Operation in: Palais erschienen
und verließ dasselbe erst natd der Operaiiom Der
Kaiser hat mehrmals itn Laufe eines Tage« Erknndis
gnngen über das Befinden der Erzherzogin eingezogen.
Auch die übrigen Mitglieder des Kaiserhauses und
viele Mitglieder der Llristokratie holten Nachricht
ein. Jn der Nacht zum Freitag verlangte die
Erzherzogin Maria Jmmaculata selbst die heilige
Wegzehrunkzg die ihr auch vom Dausgeistlichem dem
Präiaten nnd Hoikaplan Cecconh bald nach Mitter-
nacht gereicht wurde. Es war, wie das ,,Vaterland«
mittheilh ein ergreifender set. Um das Krankenlager
tnieten die beiden in Wien anwesenden Kinder,
Erzherzogin Carl-ihre, Braut des Priuzeu August
von Solang, und Erzherzogin Maria Jnnnaenlatq
Erzherzog Rainer und Gemahlin, die Damen Und

verdienen. Wir haben von. je her, so lange der neue
Tours, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, s exisiirh
das Bestreben gehabt, mit Russland auf einem freund-
schaftlichen Fuße zu stehen. Wenn Sie diesen Ver-
trag aber avlehnen, den ich für einen starken und
kräftigen Draht halte, dann wird nicht nur dieser neue
Draht nicht gelegt, sondern Sie zcrschneiden dann
auch die alten Drähte und Sie tragen dann auchdie Verantwortlichkeit dafür. Ueber den Vertrag
selbst zu sprechen, dessen kann ich niich enthalten.Was darüber im Wesentlichen zu sagen ist, ist schonbeim rumänischen Vertrage gesagt worden. Was an
Einzelheiten zu sagen ist, wird in der Commissionbesser gesagt werden. Es sind hier auch gestxrn wieder
allgemeine Motive gegen, den russischen Vertrag vor-
gebracht worden. Dieser· Handelsvertrag ist in der
That das letzie Glied in einer Kette. Wir haben die
Kette um dieses Glied verlängert, ohne einen Preisdafür zu zahlen. Der Preis, der bezahlt ist, liegt
im oestcrrerchischen Vertrags: (Unruhe rechts) und
dieser Preis ist wieder nicht so hoch gewesen, wie
die Mehrzahl von Jhnenwohl glauben mag. Das
beweisen ja auch jetzt die Dinge. Es wird ja gar
nicht so viel aus Oesterreirh eingeführt, als man zu«erst wohl vermuthen konnte. Wir geben diesen Con-
ventionaltarif an Rußland und bekommen dafür von
Rußiand nicht unerhebliche Zageständnissez w« ver-
werthen den Preis, den wir an Oesterreichgezahlt haben, immer wieder in den neuen
Verträgen und ohne irgend einen Zuschuß . . .

Jih kann mir denken, daß man sagt, der oesterreichiisehe Vertrag sei ein Fehler gewesen, aber der Fehlerist dann gemacht. Jetzt wird uns zu dem, was dort
abgeschlossen ist, eine Zulage gemacht, und da wol-
len wir sagen: das Geschäft machen wir nicht!Die Gegner dieser Politik quälen sich ab in
dem Kaucpfe gegen allgemeine. wirihschafililhe Ge-srtzu Als ob diese Dinge nicht mächtiger wären als
die Menschem Sie kommen nie und nimmer in die-sem erfolglosen Ankämpfen gegen Naturgesetze auf. . .

Jch kann von mir aussagen daß, als der Bu nd
der Lan owirth e gestiftet wurde, ich Freudeempfand, weil ich der Wieinung war, endlich werden
da Sachvirsrständige zusaiiimenkommery die nun aus
ihrer Kenntniß der Dinge heraus diejenigen Rath-
sehläge geben, die heilt-ringend für die Landwirth-
schaft sein werden. Jch muß aber zu meiner Be-
trübniß gestehen: davon habe ich bisher nichts gese-
hen. - Jch glaube nicht, daß das, was der Bund der
Landwirthe bis jetzt gethan hat, den Landwirihen
materiellaueh nur 1 Mark eingebracht hat. Ich
glaube, daß er die Landwirihe geistig und moralisch
schädigt: er verbreitet unter ihnen das Bewußtsein
einer Depression, die nicht dazu beiirägt, die Kräftezum Ankämpsen gegen schwierige Verhältnisse zu
stählen. Es tritt eine Art von Hoffnungslosigkeit
ein, während das erste, was der Landwirthfchast nach
meinem Dafürh lieu nothwendig ist, das· Aufraffeii
und Zusammenfrissen der einzelnen Kräfte zu Ge-
nossenschaften zur« Kräftigung der Gesammihin Die
Wirkung der Thätigkeit des Bandes der Landwirthe
ist eine trennende, die Menschen verfeindendr.
Der Bund hat es fertig gebracht, Industrie
und Landwirthsrhast von einander zu trennen.
Ich möchte zum Schluß nochmals darauf hinweisen,was von anderer Seite schon gestern geschehen ist:
Wie stellen sich denn in «. der Geschichte unsere
witthschafilichen Verhältnisse zu Rußland dar? Jchwill Sie nicht mit einzelnen Daten behelligery sondernin dieser Beziehung eine Stelle aus einer Rede
des Fürsten Bismarck aus dem Jahre 1873 ver-
lesen. Da heißt es: »Der Vorredner wird uns
zugeben, daß die Zlsjghrigen Verhandlungen doch
in ihrem Ergebniß nicht so ganz unfruchtbar geblie-
ben sind. Denn wenn der heutige russische Taris
verglichen wird mit dem vor 21 Jahren, so möchte
ich einen immerhin mäßigen, aber doch nicht abzu-lengnenden Anspruch auf Anerkennung der Beniühumgen zunächst der preußischem demnächst der nord-
deulschen und dann der Reichsregierung annehmen.Jch verspreche ihm aber, nicht zu ermüden und die
Verhandlungen noch 50 Jahre — ich selbst nicht,
aber mit meinem Nachfolger —- nicht ruhen zulassen« («,Hört, hört« links) Der Nachfolger des
Fürsten Bismarck ist bestrebt gewesen, diese Ver«
handlungen zum Ziel zu führen««.

Nach stürmischer Sltzung hat, wie eine gestern
uns zugegangene Depesche meldete, der deutsche
Reichsiag am Donnerstage die erste Lesung deg
russifchsdeutschen Handelsvertrages beendet und die

(Forcietzuug in des: meines)

Herren des erzherzoglichen Hosstaates, ja sogar di
sämmtliche »Dlenerschast. H

-— Des Lebens höchster Genuß. Das
Muster eines weisen fürstlichen Haushalters war:
von je her Kaiser Wilhelm I. Als er noch Prinz
von Preußen war, führte er eines Tages den be·
deutendsten Gartenkünstler Deutschlands, den Für-
sten v. Pückler-Muskau, in den Anlagen von« Ba-
belsbercg seiner Lieblingsschöpsuneg umher. Der
Jürst äußerte sich aber nicht sehr befriedigt über das
Geleistetex nach seiner Meinung hätten die Anlagen,
is« C! sss zuletzt gesehen, viel weiter vorwärts ge-
bracht werden müssen. »Das war nicht möglich«
entgegnete der Prinz von Preußen. —- »Warum
denn nichsh kgl. Hoheit» — »Weil die Mittel dazu
nicht da warm« — Da schaute, wie der »Dann.
Tours« erzählt, Fürst Pückler den Prinzen groß an,
und wie ein Naturlaut entsuhr seinen Lippen die
Frage: »Ja, machen denn Ew. kgl. Hoheit keine
Schulden 's« ·— »Nein, mein lieber· Fürst.« —-

,,Mein Gott, da kennen Erd. Hoheit den höchsten
Genuß des Lebens nichtx die Süßigkeit des Mo-
ments, wenn man seine Schulden bezahlen kann l«»

—- Folgende drollige BekanntcnachUUg
ist, dem »Gesell.« zufolge, von einem Ortsvvtstebet
in der Graudenzer Gegend erlassen worden: »Alle
irn verflossenen Jahr, also IRS, am Orte für Tri-
chlnös und Finnenreich besundenen geschlarhteten
Schweine haben dieses bei innerhalb 8 Tagen bis
Spätestens den W. d. Mts. zu melden wer dieses
unterläßt zieht eine Strafe nach sichs«
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Sonnabend, den 19. Februar (3. März)

J-raten
Eine dringende Bitte.

Seit dem vorigen Jahre ist unser Armenwe -

se n auf eine neu geträftigte Grundlage gestellt wor-
den. Dank einestheils der hingebenden Beihilfe ei-
ner großen Zahl von Männern, welche den beschwer-
lichen Gang von Haus zu Haus mit der Bitte um
Gaben nicht scheuten, dank anderniheils der Opfer-
willigkeit freundlich und verständnißvoll entgegen-
konimender Geber ward» durch die H a u s - C o lle e -

ten eine Summe aufgebracht, welche unsere all-
gemeine kirehliche Armenpfege endlich in
den Stand feste, das ganze Armenversorgnngswesen
in wirklich ersprießlicher Weise zu regeln und dau-
ernd in geordneten Bahnen zu halten.

Jn nächster Zeit nun schicken sich vie Sammler
wiederum zu ihrem Gange durch alle Häuser unserer
Stadt un, um Gaben zu erbitten für die Armen.
Wohl wissen wir es, »daß es gerade jetzt an »Sol-
leeten« bei uns ntcht fehlt und daß« Manchem ein
verdrossenes »Schon wieder eine Colleciept entschlü-
pfen mag; aber wenn eine Sammlung Anspruch auf
die allgemeinfte und opferwillige Theilnahme habenmag, so ist es sicherlich diese, denn hier handelt es
sich um eine Wohithätigkeiis-Einrichtung, die jedwe-
der staatlichen und cornmunalen Unierstützung ent-
behrt und gleichwohl Fortkommen und Dauer
haben mu b, hier gilt es wirklich fchreiender Noth
abzuhelfen und hier, in der aufopferungsoollen Thä-
tigkeit der kirchlichen Armenpflege, ist uns die« allei-
nige Gewähr gegeben, daß das zu spendende Mild-
thätigkeitsscherflein in die rechten Hände gelangt und
zugleich uns vom tästigen und schädlichen Haus- und
Straßenbettel befreit.

Als Gelettwort sei den Sammlern die Wieder—-
gabe einer seitens des Präsidiums der kirchlichen Ar-
menpflege« demnächst zur Vertheilung gelangenden
Mittheilung vorausgeschickt. Jn derselben heißt es;

,,Zum zweiten Mal klopft die allgemeine kirch-
liche Armenpflege durch die Hauscollecte an
die Thüren und Herzen der evangelischsluiherischen
Einwohner unserer Stadt. Heißen unsere Gemeinde-
glieder sie willkommen? Daswird wohl davon ab-
hängen, welchen Erfolg unsere Arbeit gehabt hat.
Dieser kann sich aus zweifache Weise zeigen: einmal
im Wachsthum der der Armenpflege zu Gebote stehen.
den Mittel, der· Zahl der Unterstühtem der Größe
und Summe der Unierstützungem dann aber auch in
der Abnahme der Straßen- und Hausbettelei. s

Was das Erstere anlangt, so giebt uns der legte.
Jahresbericht genügende Auskunft. Wir« bitten da-
rum, daß ein jeder sich aus demselben über die Thä-
tigkeit unserer Armenpflege, die Fülle von Noth, die
uns vorgelegen, aber auch die mancherlei Hilfe, die
wir haben leisten können, orientirr. Die Zahl der
Unterstützten ist im legten; Jahr um die Hälfte ge«
wachsen, von 207 aus 319 Partien, die Summe aller
Unterstützungen von 3800 auf 5300 -Rbl.

Was das Zweite anlangt, die Abnahme der
Straßenbetteleh da möge ein jeder selbst prüfen.
Trotz des Nothjahres, das hinter uns liegt, trotz des
Arbettsmangels an allen Orten, doch keine Zu«
nehme, so scheint es uns, nein eher eine Ab -

nabme der Betteleil Das will viel sagen.
Dasselbe bezeugt die erfreuliche Thaisachq daß die
Zahl der von den Einwohnern unserer Stadt abge-
wiesenen und an den Präsidenten der Armenpflege
gewiesenen Vagabunden und Armen im letzten Jahr
sichtlich gestiegen ist. »Das Vertrauen zu unserer Ar-
menpflege ist im Wachsem .

Oder is! die Zahl der Beitelnden doch noch großgewesen, haben wir doch immer wieder abweifen oder
auch helfen müssens Warum trat die Armenpflege
in den Fällen uicht helfend sein? Weil wohl fastallen noch herumbettelnden Personen, mit sehr we«
nigen Ausnahmen, garnicht geholfen werden durfte.Es waren theils Durchreisende, denen jedes Almo-

ZU.
Vorlage einer Zsqziiedrigensixommifsion überweisen.
— Die Entscheidung ist dadurch noch weniger ab«
sehbar geworden, daß die Polen-Partei sich nicht
gleich, wie man annahm, für den Vertrag ausge-
sprochen, sondern nach dem Muster des Centrums
ihre Stellungnahme sich noch vorbehalten hat. —-

Die ,,Nat..Lib. Corr.« meint: »Die Berechnungen
über die Aussichten des ruffischen Handelsvertrages
die jagt in den parlamentarische-n Kreisen mit großer
Lebhaftigkeit angeftellt werden, kommen ganz über-
wiegead darauf hinaus, daß eiaeMahrheir dafür
gesichert ists Die Größe dieser Mehrheit wird
allerdings sehr verschiedengefchätzy von einer ganz
knappen bis zur einer ansehnlichen Mehrheit. Das
Mittel der Schiitzsungen bildet ungefähr die Mehrheit
für den rumänischen Handelsvertrag (24 Stimmen).
Das ungefähr kann man augenblicklich als - die
wahrscheinlichste Annahme betrachten«

Die Mittheilungen der ,,Hamb. Nach« über
den militärischen und mariiimen Jnhalt des vom
Kaiser mit dem Fürsten Bismarck geführten
Gefprächs werden tm Reichstage viel commentiri
und man fragt, von wann das Jnteresse des Fürsten
an Steh- und Umfchlagekragen der Jn-
fanterie datire. Man kann doch nur« annehmen,
daß diese »wichtige Frage«, wie die »Hamb. Nacht«
sich ausdrücken, den Fürsten vielleicht im Jahre
1838 oeichakrigt have« werde, are e» atr Ewjay:ig-
Freiwilliger erst bei den Ende-Jägern, dann bei
den Jägern in Greifswald diente. Das ist nun
freilich etwas lange her. Jtn Kriegsminiftes
rium scheint man nicht wenig erstaunt gewesen
zu sein, als der bisher sorgfältig geheim gehaltene
Versuch durch die Friedrichsruher Berichterstattung
plötzlich an das Licht der breitesten Qeffentlichleit
gezogen wurde. Seitdem sind die ,,beiden Grenas
diere«, die ein Heine hoffentlich nicht verewigen
wird, auch den zeitgenösfischen Marine-Officieren
in Wilhelmshaven vorgesteilt worden. " «

Jn Frankreich dauern die Verhafiungen
von Anarchisten fort. Ein bezügliches Pariser
Telegramm vom As. Februar meidet: »Heute Vor«
mittag find hier neun Auarchisten Verhaftet wor-
den, bei denen zahlreiche Prpiere und Btoehüren be-
fchlagnahmt wurden« «

Nach Meldungen aus Mudrid ist der Marfchall
Martinez Campos mit seinen Unterhandlungen mit
dem Sultan von Morokto noch nicht zum
Ziele gelangt. Der Marfchall hat an die spanische
Regierung iclegraphifch die Meldung gelangen lassen,
daß der Sultan bei der am 20. Februar gepflogenen
UMSVVEVUUA VUMUf btstsnden habe, daß der-Betrag
der von ihm zu gewährenden Jndemnität auf 5
Mill. Pefetas ermäßigt werden müßte, da es ihm
unmöglich wäre, mehr ZU Versprechen oder bezügliche
Garantienzu gewähren. Der Marfchqll erwiderte,
daß die Jnstruciionen · feiner Regierung ihn m» ex-
mächtigtery fich zu einer YEtmäßigung auf 15 Will.
bereits zu erklären. Zugleich forderte er die Unter-
zeichnung der Conveniion vor dem l. März; andern«
falls würde er aus Marokko abretsenfindem er dem
Sultan die VeraniwortlichkqitxrFtjir den Abbeuch der
Verhandlungen überlteßr. ·
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sen, das sie bettelnd erhielten, eine Versuchung zur
Völlerei war oder eineåbestärkung in der Arbeits«
schen und Faulheit oder ein Band» das sie an un-

sere« Stadt fesselte, die sie nicht früher vetlassen
wollten, als bis sie nichts mehr bekämen, dann erst
wollten sie ihr Heil an einem anderen Orte ver-
suchen. .

Oder warenes vielleicht einheimischeBittler oder
Bettlerinnent Gerade aus dem Munde der Lctzteren
hörtest »Du gewiß manch hartes Urtheil über »diehartherzige Armenpflegy die die Reichen untetstutzy
die wirklich Armen bei Seite schied« Wer sich
aber einmal genauer über die Verhältnisse dieser
,,wirilich Armen««»orientirte, dem fiel es gewiß in
einem Fall auf, daß die Biitende wohl vielleicht
früher arm gewesen ist, aber miitlerweile alle Kin-
der erzogen sind, aus alter Gewohnheit wird dennoch
weiter gebeitelt. Oder in einem anderen Fall mußte
man sich verwundert fragen: wie kommt die junge
rüfiige Person von 30-40 Jahren, die kein kör-
perliches Gebrechen hat, darauf, überhaupt-Almosen
zu beanspruchen? Und in einem dritten Fall kam
Einemder Gedanke: woran liegt es, daß dieser Fa«
milienvater und seine erwachsenen Kinder dasäganze
Jahr oder schon Jahre immer wohl Arbeit suchen,
aber nie finden, und so nothgedrungen immer wei-
ter betteln müssensi Oft ist es garnicht schwer, die
Antworten auf solche Fragen zu finden. Aber wie
häufig ist es— schwerer, die Verhältnisse zu durch-
schauen. Da sehnt sich Einer nach Hause, nachdem
er Monate lang auf der Klinik behandelt worden.
Eine Olnftage auf der Klinik zeigt, daß die Angabe
lügenhaft, oft genügt schon die genauere»»Erkundung-
und Notirung des Namens, den Betrug zu entdecken.
Da bittet ein Mann um Geld zu einer Brille für
seine alten schwachen Augen, er weist auch einen
Zettel der Augenklinik vor, der trägt leider ein Da«
tum, das beweist, daß der Mann schon 18 Monate
mit diesem Zettel zu einer Brille Geld sammelt.
Hier zieht ein armer Kranker von Haus zu Haus
und will nicht mehr als einige Rubel zu einer Ban-
dage. Eine wohlthätige Dame ist bereit, das Geld
beim Präsidenten der Armenpflege zu devoniren, da-
mit es wirklich zu genanntem Zwecke verwandt werde.
Der Kranke hat sich nie dem Genannien vorgestellt,
um die Bandage zu erhalten. Hier tritt ein armer
Schuhmacher bittend ein, er hat gestern einen Briefvon seinem Sohn aus Riga erhalten, mit der rüh-
renden Bitte, ihm die Weihnachtsfreude zu bereiten
nnd nach Riga zu kommen. Der Brief war Tags
zuvor hier geschrieben. »Hier klagt eine über die
landischen Armenhäuser »die wahren Höllen,« sie hat
sich aus Noth in die Stadt geflüchteh Genauere
Nachforsehungen ergeben, daß Faulheit und Unver-
iräglichkeit sie aus der Heimathgemeinde getrie-
ben hat. e ·

Daß es außer diesen, aus der Bettelei ein Ge-
werbe rnachenden Personen, noch eine ganze Zahlvon wirklich Nothleidenden und Armen giebt, denen
wir nicht nur helfen dürfen, sondern auch helfen
müssen, davon sind wir überzeugt. Ebenso behaup-
ten wir nicht, daß die Schaar der Sonnabend-Bett-
ler, die ein mal wöchentlich unsere Stadt, besonders
aber die Kaufläden absamnielh aus lauter prosessios
nirten Beirügcrn besteht —- es sind meist Gewohn-
heitsbettletz die die Bettelei für einen erlaubten Er«
werbszweig halten und zum Theil wirklich arm. sind;
aber gerade um diese zu erkennen und aus der
Menge »der Betrüger herauszufinden, bedarf es der
ernsiisten Prüfung, sei es durch jahrelange-Bekannt-
schaft oder durch genaue und immer zu wiederholende
persönliche Orientirung. Wo ein p ers önliches
Verhältniß zwischen dem Unterstützten und seinem
Wohlihäter möglich iftxs da ist die private Wohl-
thätigkeit am Ort. Wer von unseren Gemeinde-
gliedernuns dazu die Hand reichen will, sei es durch
Uebernahme eigener Hausarmen oder theilweiser Ver-sorgung derselben, ist uns herzlich willkommem Aber
gerade die Fälle rasfinirten Betruges, wie sie Jeder



täglich erleben kann, sind ein Beweis, daß nur eine
geordnete Armenpflege thatsächlich im Segen wirken
kann, die ungeordnete tann nur schaden und das
Beitelunwesen fördern. Darum eben hat die dir«
menpslege den Muth zu, bitten, und die Hoffnung,
nicht vergeblich anzuklopfen und nicht weniger, son-
dern mehr als im Vorjahre zu bekommen, da wir
mehr brauchen.

Es hat sieh uns die Nothwendigkeit ergeben, ei-
nen gagirten Helfer in der Person des früheren
Ringensehen Schulmeisiers Martinson anzusiellem zu
besserer Eriundigung der Verhältnisse der Armen,
zur Controle der Unierstütziem zur Versorgung
der durch Siechthum ans Haus Gefesselten mit
Gottes Wort, wie auch besonders zur Seelsorge an
Trinken. Wir erbitten zur Gagirung dieies Helfers
womöglich besondere Gaben mit Zweckbestimmung.
—- Weiter läßt sich die Eröffnung einer Herberge
zur Helmath für durehreisende Personen nicht mehr
-hinausschieben. Auch das erfordert Mittel. —- End«
lich erscheint es wünschenswerth, einen Theil der seht
einzeln lebenden Armen, die von uns Mtethgeld er-
halten und auch Holz, in einem größeren Complex
von Wohnungen unter Aufsicht eines christlichen
Hausvaters zusammen einzuquartieren und so zu unter-
siützem Die Einrichtung erfordert Mittel.

Und außerdem wollen die über 800 Partien fort
und fort untecstützt werden: die Theuerung, die Ar-
beitsnoih und Geschäfisstockung dauert fort.Wer will da helfen? Wer will mitgeben,
wer feine Hausgenossen für die Sache inieressiren
und zum Geben aufforde:«n, wer will mitfammeln
und ein Buch übernehmen? Wohlzuthun und
miizutheilen vergesset nicht; denn solche
Opfer gefallen Gott wohl (Hebr. is, 16)...«

So möge es denn auch dieses sllial in je-
der Familie unserer Stadt als Ehrensache arrgesehen
werden, daß möglirhst alle Glieder eines Hauses,
Groß und Klein, Hausherr und Gesinde das Jhrige
dazu beitragen, um den wirklich Hilssbedürstigen un-serer Stadt geregelte Hilfe angedeihen zu lassen. —

Mögen die Gaben reiih und zahlreich auch dieses
Mal einfließetn

Der neuernannte außeretatmäßige außerordentliche
Professor des Kirehenreehts, Mag. M. sitt-Uno-s hen, hielt am heutigen Vormittag seine An«
trittsvorlesung. Das Thema derselben beit-
ielte sieh: ,,Ueber die Ehescheidung in Rußland(historiseher Ueberblick).«

Jm Handwerker Verein hielt auf dem
gestrigenVortragssIbendObetlehrerLLGoerY
einen sesselnden Vortrag über die Lunte-Tech-nik bei den Alten. Nachdem zunäihst die Be·
deuiung der Bronee im slterihuuy im Orient so-wohl, wie auch bei den Griechen, Etrustern und
Römern dargelegt worden war, behandelie der Vor-
tragende namentlich den Meiallguh indem er seinenZuhörern unter Zuhilfenahrne von Abbildungen die
Arbeit in einer antilen Kunstwertstaii vorführte.Besonders eingehend verweilte Redner bei der
BroncesTechnit der antiken Künstler, die die
Bronce als ein sehr geeignetes Material bei
ihren Sehöpfungen besonders bevorzugten; es wurden
die berühmtesten griechischen Bildhauer besprochen
und ihre auf uns überlommenen Werke in Abbildun-
gen vorgelegt, was das Versiändniß für die, durch
manehkinieressanie Detaiis ausgezeichneten Ausfüh-rungen des Vortragenden ebenso untersiüsty wie
das Interesse für dieselben erhöhte. — In den
Vortrag schloß sieh eine Discussiom an der sieh der
Präses des literarischen Comiiss, Lehrer Thomsomund die Professoren L. Mendelssohm N. Hausmannund W. Malmberg betheikigten —r.

Am vorigen Sonntag sollte, wie der »Seit. sitz«berichtet, in Fenn ern-Arno, welche Pfarre be-
kanntlich durch den Rücktritt des Pastors KonstantinHörsehelmann vaeant geworden, die P re d i g e r w a hlstattfinden. Der Besitzer von Alt-Feuern, Herr Je.v. Ditmatz hatte ans Ausübung des ihm zuständigen
Paironaisrechis zu Ounsten des örtlichen Kircherrs

«

Drneknsdserlagvoncssattiesex

eonvents verzichtet, doch ist eine Wahl nicht zu
Stande gekommen, da eine Einigung hinsichtlich der
auf die Waht gebraehteu candtdaten nicht zu er-
zielen gewesen. In Folge dessen ist der Wahlaet
znnäehst vertagt worden.

Um kommenden Dinstag findet da« schon früher
von uns angekündtgte Liebhaber iTheater
zum Besten der obdarhlosen Irrestantenskinder statt. Gewählt sind zur Auffnhrnng das
hübsche sariige Henlssche Preis-Lustspiel »O n r ch
d te J nte n d a nz« nnd der von der legten Theater«
Saison her wohl noch bei vielen Theaterbesuchern
in bester Erinnerung stehende, höchst drolltge Ein«
acter »Ja) heirathe meine Tochter«. —-

Ein vergnüglicher Abend steht in sicherer Inssicht
und wir hoffen um so mehr, daß derselbe sich eines
recht zahlreichen Besuches erfreuen werde, als der
Zweck der Veranstaltung ein so sehr nnterstntzenss
werther ist.

Jn der gestrigen Sitzung der Criminalisbtheis
lung des FriedensrichtevPlenums unter Vorsiy des
Präsidenten, Herrn Archangelskh wurde u. A. auch
die Sache des Johann Lepp verhandelt. Derselbe
war eingeklagt, im Fkronswalde einen größeren Baum
gefällt zu haben. Der Fried-entrichtet hatte den
Angeklagte-n zu einer Sirafzahlung von 9 Abt. ver«
urtheilt. Gegen dieses Urtheil hatten sowohl der
Angeklagte, als auch die Forstoerwaltung appellirt
Letztere führte aus, daß nach der gesetzlieh geltenden
Taxe ein solcher Baum nicht 9 Rbl., sondern 48
Abt. 15 Kuh. Use, und verlangte, daß der Angeklagte
mit der doppelten- Summe bestraft werde. Diesem
Verlangen wurde seitens des Plenums entsprochen,
indem es den Lepp zu 96 Abt. 30 Kost. Strafzahs
lung verurtheilte.

Die Sache des Jnrki Kasse, die gisteru auf die
Tagesordnung gesetzt war, wurde auf den heutigen
Tag verlegt. -i-—

Wie einer osstciellen Statistik der ,,Livl. Sonn-Z«zu entnehmen, tst auf dem Gute Wasula dte
Maul« n nd Klauenseuche heftig aufgetreten:
vom U. Januar bis zum l. d. Mit. waren dort
154 Siück Großvteh an der Eplzaptie est-gute.

Im Revaler Stadttheater wird, den Revaler
Blättern zufolge, am Sonntag das Schauspiel»Die Auslese« von Ederhard kraus zur Auf«suhrnng gelangen. — Wie ferner der »New Brot-««berichtet, hat Frau Anna Führing in Rtga
pstlönlich ein Gastspiel für den März Isss abge-
schlossetu
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Dauptgotteldienft Zu: bit) Uhr»
F 1804

V· THE« Obstpa or Oe en.Kindergottesdtenst um 741 Uhr.
st h

Leitischer Gottesdienst um 2 Uhr. .

Am, CTZTCTESOZZ J. Pörstra ut s.
.- o ece e e en s »,

Dienst« Z R» w Ko»
N) Pphan Gottes-

II s Uhr Zutammevkuuft de: Sau-ane- de:allg. hauscolleete im Rathhaus.
s SSL Mårienskitchr.tu vuutage exagesimae efui et Gott -dienst mit Ibendmahltfeier um V Uhrnsch «

Montag, den 21 Februar, MiffionisSinnde
Pastokat um 5 Uhr.————·

Shiseirisikitchss
Im Sonntag Sexssgtfik sstslkfchfk

mit Ibendmahlsfeier um 10 Uhr.
Predigerx O. P u n gaocalkdefk

seiest-Irre -

H« see-disse- teleatsvdnsesseteeefs
CGestern nach den: Drucke des Blatt« eingeggkggj
Be rli n, Freitag, J. März (18. sehr)

Refchstqg befchloß gestern nach einer sämischen, bis
7 Uhr Abends dauernden Sitznng den deutsch-kiff-
fchen Handelbverlrag einer Isgliedrigen Comsifston
zu überweisen. Graf Herberi Bismarck wurde nnier
den dem Handelsvertrage feindliehen Igraeimebks
merkt. Nachdem der Agrarier Graf Lanii den Bei«
trag bekämpft, traten für denselben der Finanzwi-
nister Miqnel nnd der Handelbministee o. peyden
ein. Der Pole Koszielsli erklärte, feine Bari-ei
werde ihre Entscheidung in der Commiffion treffen.
Die Freisinnigen und Socialdemokraien hatten die
CommifstonisBeraihung für müisig befunden.

Berlin, Freitag, I. März (18. fielen) VI
Abgeordnete v. Kardorff zog feinen Antrag beitesErhöhung der Geireidezölle bei einem SinkensRubelcourfes zn1ück. »

W i e n, Freitag, J. Mär; (18. sehr-J. DerkolZorn« zufolge verläßt Milan Obrenowiifchh
März Serbien und kehrt nach Paris zurück.

Berlin, Sonnabend, s. Mär; AS.
Zum Vorfisenden der Handelsverlragsscosaslsiskx
Inrde der oetiragsfrenndllehe naiionalliberale
ordneie Dr. hammaeher gewählt.

Der Kaifer besuchte gestern Taprioh dankte
für die Vertheidignng des Vertrages im sceichsinf
nnd stellte ihm als Andenken an den Ibfchlns
Vertrages feine Büfie in Inssicht » Tis

London, Sonnabend, c. Mär; (19. Hedr.js
Den Blättern zufolge reichte Oladfione
Demiffion ein nnd empfahl zn feinem Uns«
folget Lord Nishi-h.
HZelearnphileizer gencgoerissik
Si. Peiersbnrger Borfe,18. Februar

WechselsEourfa »»London s I. f. to sent. eher« «;
Berlin ,, f. loose-se. Ho»Peti- , f. Ioo Frei. 37,15 »hats-Zweiter- ueuee stiegen« . z« r,g4k

Fondss nnd Ae wessen-se. Es:övq l· am« « i o « · « · IGVIboxs « lloasosiis-i«sos .-5»-. Some-ne Hase) . . .
. . . . . m nett-iw. Orient-unrein- 1I. aus. . . . . . . Im. ««sws III. II· · « ·

« .
· III-J. .l-l. W. gessen-Anleihe usw. . . .
. gern, ».I. ,,

,, usw) .
·

. . Nov,Ptämiepstleihe der Meissner! . . .

.
. ists«Pl, cifenbazaenisenee - ·

.
.

. .
««

. IGIA «» «N« IiWWPfJiX « «
· « ·

« II«·I r« · - « o « - F«Zsssk sage-f. vermessen-Pfarrers.Existenz) gis-Z:W: It. Ideen. Hishi-Ding« .
. . . . uns-««Muse-tose- emfan Pfeile. . even, ·, z;W» seines-Treuer» »

» , was« »leise« der WILL-markieren. säh .

» » IF« M M M I« « « I?
» » IV I« ,

. H «

s·s.sum; m·jsszssve-oökie- fee. T—
Berliner Dorfe, sMarg (18.) Jedes«tm · -

- s o « «
« « -

«

tot-Monumente .
s

. . .
·

.

In: sie reepweppszsz··"·"—"ppk«kkp-ks"- «""·"«HTJ"
speiset-leer. Ieaosekzaeeeeisk
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OTIIEOEIO II« EOEEOM «« «« rsdssssssdssssdssssslssg m!m «
iznunoern Popoiicnoii Ynpnshi des Jiirjeivspseiien stadtanits werden . « « .......1D.....
r. lOIJLSBa Auen-ignoriert Essen— sammtliche Polizei-Behörden und IJIIIJSWOPRuassksolulx » »

Allgemeine
mit npocnsrss gen nonnneucnin Autoritaten ersucht, nach den —- P P -«w
iushcraniinna, nponssecrn poshicnss nachbenannten Jurjewsqhtzg Cz- HoUUICg, del! 20. Jcbttmt « « «

.
nnnkerrennrekrorzannnxxss linenonst ineindegiiedern weiche in die Kinde— 12 Uhr Mittags« « « sespkeehgpg m» z s 1
Wpsencnaro Ilozracriiaro come— rnfungsiiste dei- stadt Jnrjew pro I«r«« k Gtntrtttskartcn Ueborgebe der Eausseiissssäshzi
ernst, siiiceennnxn m» npnsnins 1894 eingetragen sind, Nachfok I« s· zu dem am aussehn-rett- MP V« FIED- 5 VI» KOCH-Its, im

11519 0111101511 r. Iopßeßa Za Te— schungen anzustellen und im Er— . « ndenden GIHCVSSU «« Rsszhhsussss

Itylliijki 1894 non-h- u irr« cnysiasn mittelungsfalle dieselben anzuhal- Hjz
eckhxexkaxzig existiert. paeaopnikkeniin ten, über ihren Faniiiienbestand nnd j.«» ··

lirooni ein Anna« neiieiinenno ihren Bildung-grad, bei gleichzep
lIBJZUIIIGB BI- cie Ornelsirekrie nur: tiger Vorstellung der erforderlii « --

nonaeanin nennst-Hin o cenrefiuoush chen Documente unverziisrlich von I! v «
nxss nonourenirgnansh n o csrenenn ·bei dieser Abtheilung Änzejxe zn ·

s
05pzz30z3ax1ig, up» HFSUCTHBUSHHT Max-den« - Hapiioneikaa Fu. M· is. .
naiiiieiiiainiixsb itonyiiiensrossh. ·Dle Zu ermlttelnden Personen wozuspzinladet lsänaszsoh Tklszsgåtsssstlpelzznksp ZI .sllciipsccilbc, ZU Osspsils

Possickcnsaeiihin nnna many-ro— sllld folgende: « D» verstand lösen
’

«, ’
« 1894 to«

rrrinx Tull, Arnold Ferdinand Johanns ..
.

..

·

«

.
«

«
M, Apws is— seh»

’ -
« OIHTOTBOPHTOJTEHOIO

rationa- Ignatowitscln Wassily Artemjew EVEN)
Elrnasronntim Bacmkiki Apakepinenm Kanzi Alexander Daniels Sohn Kam) IRS-H-

-ERR-i, Anelrcaniipsh Jlsannnosn Prossz Karl NicdlaL Alexanders »
llpoc-i-, liaprrh Hnnonaå Aneucaik Sohn «

UPOBG KatMY wasslly Michailow am Mont- tlett 21 ·
Rast-uns, Bacnniå Muxaånosn Wallin, Harald, Johann’s Sohn «g’ ' HEXE-U· 18942 Um 9 Uhr ÄDOUCIS U! AS!

PJAILMHVI ZAPEJIIWVIEOPAHOBZ KMZZOB Felix Karl» Adolphs Tsgssskdnung:« J) Vorlagileudkrrlkdlisezkitzchaktsberichts pro 1893
M« yqaszwielw

aurpo ennncm apnsh nann- o n 2w H .

«

«« g -
ein«-za- Lulras, Harry, Augusts Sohn I s; WTH EJJHIJIZITHSL · roponcuo.»u Haus«-la'

Æyiiacssxipappnexåstsycroås Lange, llåarlGEugelVßKFrls Slshrk s 94) Wahl der Revidentein «

- npokpawä«
anre apiiss irren-i- apnoizsh emwa eorg o ert, ar S olltc die um Uhr angesagte Gke eI e l s' -

«
«

p.2..;..».. per« kenn» se; -v· ».
-

o· .
,

» ·, «
,

.l Tssshs Alexander» Jpiisiiiis sei» TYFHHOJEJEZH zgxsxxskgxgkxtsxxsee
Texas, Anencannpss loranonsn schulendorh Heinrich, GustavsT—-

T— »CYPIIPEZS«-EOMUIISOEIH Uvsvstvvs

lllynenixopon Peldkipnxsn Pyecisak Sohn -
«« POOEIIOBG «

Bot»
7 Lakisbergy Hugo Gottlieb, w» c ·-

«

H« Pinam- glsanonncrsh llynounniisn

nekkeeepk-r., ryke komm-req- Bnnk helms Sohn eisiger gtvetxebrrinaåutztlichet Instrumentes Yandageu » - »Es« lUEDMOBIIL .
isenhiuosm Maslow, Klim Romanow empfiehlt seingLager an Pxlzäpinrrjks kxizllxiifplkgclstklixllödilddllshikukgj 3 Fano-ru- nfllldlztlllehchxcllsllyätlsepnepa

älåcnossrzrliiinns Poiuakronæ Obraksryh Hugo Rudolph, Karls Jeden Tixsclulziiibesteclcen u. Milckotommessekn nach Prof. Thema, neu. dpnecsisps Popoiicnoii nas-

panriz yro yiionhoæ liapnoizsh o· n s« i ·

itgensp ege nach Raehlmanu etc. etc. Alle zur arztlichen Praxis notlissr » USE-m. »
Heggpgzz-z,» Hayzzz Hmzoaaegz Zepeknljz Paul» Nlcolals sehn wendigen Instrumente betinden sich stets auf Vorrath·- Glldoiionorss Zijuninsrpiu canoanamia
Klug-»O» Zzzyapzsp HMMBY schmjdsp Eduakzh Paujs Sohn d Ikjslsäkskälktsxl Um! schleifen-ten werden jederzeit angenommen MI- Jip. Zcpoir. A. E. Ocrpocikaiso

Bepekkkkpxkxh 10gH-x,, leogwzegz Bei-»Ein, Joap Leonkjgw sxcskdåmlsksllk Gpkvsssssusts u Be—

Bapxoi3-r-, Anencanirpsh llpacrkoizhn Barhcåwö Alexander, Praskowjas Zlnzlcilspiii Zkliadksancns -- wir-r«-
CHEV 0 U - · · . ·3nni-poxicniå. .

Rpy3e, Ast-Forst- Bnyapxkm Paris— Kruse, August Eduard Reinholds » v h G. h f As» z «« Iq
" isonsziossn .

·

Sohn
, .

Eli-irrend, Anboepsrsn Aiiencanirpoizsh Michel, Albert, Alexanders Sohn - ria rusticanek Macikansn -neu.

Paris-rann« Hnnneops Haynerzsk Ratmann Nikifor Naumow
- Opsssrpsd Popoiicxoü sauern-»t- .

Oniiniuouonsh Bonn-i- Annpeeirh PÜHTMOIIOVIC Jeflm Andrejew - i SWFPUZPKGY UPUUSUWCKN UND·

·

- · -
· - . » sllc -

UIEDOMD BEIDE-II«- Bsssssssssss SOFIIMOO Wsssllr Wsssllisw . V Ein-IT«KZTTFIETETTFFFZFZZETT
Bnniikrcirirh Gonia Oaiiconossh WllJällsky- Foma Samsonow « « « Ogsz ..--km, 3»m.po»,3jk« ««

«

HTIJTUAPIITH Geonzopsh Eønnioizsh ,Llph3kd, Fseodor JellknowPanos-um, Oniieonss Ennsaizesishi Takllselh Slmeon, Elisabeths Sohn ·
Tcdzkzskzzzjg g» on» H D» »glzz«,k.

se» Assks Des« Nsdsschdsss Sohn Fen cr sversi c herun gen » »Es» Es« Essai-Ost» Use-p

Apan-h, Ferpsh Hazxekxkzxhx chxgsh Barhow »(allas Barhat), Peter, « «
- ncn. opnccrpss Popoiicnoii nas-

Bapxosm (on-1- nie Bapxacrsi-), Nataliens Sohn W« · 8 um«-HAVE· «·«
liekpse Hast-arm onna. Jewa, Pawel Nasarovsc Lcnxmobiiexx Mobilien. öx Waaren «« skkFexlkllraFsskekzuFl F«MZ·

Eva, Ilasenh Ha3apon-i-. Jurjcw, stadtamt, den 22. Je,- und Hkzzgsz SICH-Hokus» HHHWZTIY·
P« lopbesrbsszp y ’22· Uns-r « · ; -

·,

Hrinapu IZSJEIIIPPOROKAA llpaga w
.

«

kirren-i- YnpashU
««

« - von
Bss site-ru- nononorss soiiiiysrss nein»

H· «
«

npounnm nouoiiorn lleuona Apöesp

Je e. kr-.--..-»2»«-»TI.«-"".«sz" c »He-W Genitalien di Renten eint« den Todes- di Lehenskall Ists-«» DIE-III«- Msssis E« Issssd
——...—s»»u A AMICI-· ,

Inventar-o. - Be npeiurr xeöonipiiioit
. -

wie zur Versergsing der Kinder etc. Fasse! sspsis soäiioiiokoms Isssss
« d s« s «. · .

poskiaro csrpynnhi opnecsispss keiner—-
. VII] » oontoåiwher wer en Pzti crmassigten Prainiensattklcn entgegengenommen ZEIT-ZEIT« ekxkpeeks »die-knieen»-

onneroizss 11-ro HJZ ccs Bsinrphk Fämmtziclls F
«. · .

mal» 3 H ·

- . . b A CI liasiano si- 7 use. sen.

»M» ,ksz»;;»;;HPF;F;s-»s108r;4 Sclircebmcitcrecilecri IIsMV il Cks
S» H— »

» roixa npnsriniiaerss no nopyrienirc »« Je Hex« Fresser« txkleiswuliz . ASCII? kijk Jussjgw C Flugs-Josua« will-lll,csosnäznäolkzzeäiörsllcsäpozälääckgsx
AIAIMI Oiliiiipiixip HMP « U» » · · nktuninonss narasnnii II list:-

»

g - - iiusia I litt.n z Cz« ZHYM Ue.XI « Esasfsbsgkssiszkjhkx IF» II· «

«» « - l Buchbinder-et· H« Liniirausults - · - U · «
P «

» hinter« dem« Beirlclcizxzelcitzck « . ; -—.—,»-..
·««likazmenloose - k 0 O— e ein»

n. n - - " · «Mxxiixgz »:?-;k«k«s;:»,skg32 —————--— .......-.TU7, VOIs«1)EOdO·UOU Fuss-m
Un Auftrags

Edlldtd Jtiedtickx» sowie auch til-kratzen und Ein— I ·« ««««««« ««

- F
ERYMPO .

·,

ist r« ossc i« e « . -

« O

Gutes» trockene» Roliksiillllslkke über F PwrFl««, m« O F E « z Cl« F«
b! Sgie vom Weihnachtöverkauf übrig ge.

I , hie eueu Schürzen werden von heute .-- « o« s verlags zu herabgesetzten Preisen, von 12 Gasse;
« a 0 Z Blumesstkagss ISLIJIF ———;—s——s—sp—» Im bis 45 Eos-F bei Fr-

w.1«2.-.p»l».g, est-es» M» »« Tkspzem «« Die Rath-Fabrik WFFiTUFHTETsEESTL XTTTTFUTAI
Stellung ins Haus wird verkailft a. Um Äkbsjk Wikck sshk gebeten. am Fellinschen Wege unweit des «

«

« Dienstboten auf den billiger:
550 Kop. Johs ·

k ·

ji Z
’ R k « «

hinter— ne« nekeizssfsszsszfsse N« «» darinnen, weiiene Kleider nnd wTTZTTHOTIFFXIYFZTFYFIFZFYFTICMK as o or·
A——— Wäsche Jqjp suhgkglsjoh » »

.. . , »
ZU Un Mel. UMU Veklage kst fvsbzxu

Jkk hübscher wakdkeichek Gegend jst esm werden gewasehe 3
großes W h h - I

a i) m k t
ruebst Wirthschctftsboequenkltichkekttttwlcir- gllossilslirikllisgeku inverslctaukgllet Bliinzjg n Z e. «
ten« zwes W t d . b , »

. ers urg. - ,

s»«.kks,«kk«ssg»sgsgmgxgss·kzxk Fkgsszzsgzz i. »in. 522-k.-HZH.«. - MIUALPÄIIOIIIISIIISIII llkslllliise öpeliis
lich zu vermiethein Näheres bei d. Guts- 11. kalt! in rund aus«dem Hause

««
«

Verwaltung zU Still per Rakka skp H Johznnjszzzsz c« ««««
««

2 Speisen, sonntags Z, monatlich 9R» Kirjutanud

Zu Ranken gesucht: Kein Paar junge fhli« «
- . .

· t Mk« IV« kksksidt lvvmcctvhteiz
3-372 Werschoik hFdITAGOTEJIJdICIkLT ungelöschter V -

«

Ist blnlg zu verkaufen « a O Gebund » III:
richte» a» Dr« W» de» Borg Reval Qualität I; do? bekannt vorzkiglicher Berg-ZU. Nr. Z. .

»

e
-·—- Seiten.

Lswgstrassm eigenes Haus
« « z er. auf« II! . . » «»» 3 SPSISSU 45 COPH 4 319918811 UUCI n Preis 60 Kost. -·--

ji«—- TkTWs- KlrchspielTalkdof. THE« 65 OF« « C spT

.

» »

s« .
....-.....—·—·-I·erag.« Ykszjppeupron E""däs«åksdl·« Wohnung Eis« gsiidss cliiiillliks å par! « Ygalnkseu «

stehe» billig zum Verkauf Bwitstr giåirtmskeäcåttitmsjth Entree, Kuche ist zu w · ZtreundlichePmoblirte .

Nr. 14. Zu besehen von 11...2»
«

Max! t Molche SUB- Haus übernimmt im Hause das waschen YULIO FAUST.· " · er' » g und Platten Ratiiliausstrasse 27.· « «« » Markt-traut- Nr. 8·. pqktqkkz
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appwte «« O» »

hoc.
. Po

psws
««

sonnt-indess
Petrole

« h Sonntag, den 20. Februar Artckck 99 Rat-111 ·

·. . . - Boeiipeoenie 20 Gespann o o

. « renne» f« l( l( »

». . . oyanuciilkirchr.
-

. likollbiiiig der neuen III« kIIII 0 · llyoiiiisiuaii iieiiiiiii «» s»»»,«»«;—-«» z» »An»
. ee · » qitena Idnnepasropeiinxsh Yqekihixsh 06- E) dt

.

. o Gsummkstofke niecsknsk A. I. Poe-os- ·

««

·

»

. Pro-··«ramm: zu Bett-Unterlagen d«- Ooinpressen »

VII« S« hls auf« wcitckcs «
»

g G .K.
«»

»

sei. jetzt iuk 7 unt. 50 U Musik« umHsi END« 3szsz««"«I’"«I’».WTWVVTSII «

COE- Zu beziehen ist durch g) äjoktkagY Gummi -Eisbeutel SUVMU EV- EHMIIOUG MADE-SMA- III«-

-

) heatcks in jeder Grösse YIZE.F.P..Y.M..K.«II.IZPOTHUVE
s. Mk. ». .S. Pfeil. 49 UND-see via-gis. eqmmpvvmssssp

H) TOIII. für KaltvvassersAbreibiingen . - statt,

« Entree: eingekiirte Fremde: Herren Gammkspkitzen ,
«·

Z s 125..E:i-s23e":;" -

G G zu» Tanz zahlzm Fremd» Erz-»O» uinmksdtriimpfe v9ksz»
So gross-sank, Mit-o Gespann

J 120 Oop., Damen 10 Cop. nooli zu. G .Hd 1 h . :—Es ln« 1894 kdgs

I · . AUIIUY s uns· AIIIIUIG m -

umml «« an so In e I

Z H»ki»-k«-F2ies2. is. is. g De» verstand» axiiiiai - Tlierinonietek I» s
». ask-is»

·

a« «·
«sz"««——«·«"·· "T«—""—«"···« ZOTESU IU I Minute die richtige Tom— BEIDE-TITANIA« apecszsfs

E - G T
pekatuk an Hoden von jetzt: ab 111-I II r«

IJIJGIHHIE O PF w hgkmgmgkgk an seiten« ists-mag um 101 ZWEITE- nein»

O ensioiisrsroizinnn O · —··-« · «« Zimmer« WEUEM M« M· - 1 II« YOU«

H MÄRKE BERTEÄRIES· o « . Esmarchpg Kkåge im Joea es Commerzelubs «

R Alleinverkauk bei R S l9s J« in Glas, Bleeh und Czjhgojdqghkq,skzmm, «« .
-

.S « Bsclets —-MPO·

lIDGODQQ T For-ein:- uod usw! I M« SEND des« stärker—-
mpfehie i» r« Asw I .b t

'

» muss-

Qualitckå Herreåklckiekg Zqmcxkpä es e«

« in G n t l gelangen zur Auikijlirung

Wo -

im lioeale des Vereins
-

- Wiuieiiiuiiio M·
«« «« «« W«

M TUEU Länge« und Farben, sowie z d - .

«« einpiieiilt die
«

..
. »

.
.

- zum Besten
Shlspm Tragband r « d bll - aniera en in Uniforni »und passive

·

strn Preise« cte zu. en cig EFTJZTHzäurgäbskitgäzåkksz»odkskxfks Drogiieii und Fariionhandluiig · « · n
Hadichuhgefchaft Ritterftn S. werden. Entree :« Herren 20 unrd F. G. « Ir Prowhlstsplel Ukkjsxfltukzagea w« D«

·- D 25 .

«

«- « Zu? geil. Billete Fililismbaniesokind nur an: lUVUWSTTOSSB PMB-Ist Wikd

W « Donnerstag und Freitag von B—lo Nks 6s iHVIUSUVSSC 2· Mifiwllcü dcn 2 M«c
( e

H— ea tun s«- siisssis is» Los-i·- sisi isssw -

-
·

« T Toetiter
Bezugwh d fd« f M

o mürgermuwy z» haben·
im Saale der lkessoatsce von 5-9 Lszstslspl . lÄ f

i
A J

. nien an ie -

· - «·· U i in uzu v . .

sättigen:- Publieaticiiti von sditedk g» . ÄIIIIIIB 9 Igllk AMICI. nlcdkxäkkelkkksstkääascMGäciaollic E« wird TTSSTIIETIT dringen« Gros- v. Troeäaufn
re envekvva un ii Il -

«

- . .

«
- .

-

·-sssss ssssssssss
xiisfp »so-zisch« xiksiipk »in.- qkukkO ...-......—-L-ts-Isd-Allss 12s sei-tw- 30 v k"k«"’ «""9 ««

k -·

».gxaben wollen, nochmals daraufauf· . · «sz, · · Eivfn er au sgegenstandem keine der Platze (inel. steuer)-

«nierksam, dass sie die Beseht-litt—
ww m« M M d6ksoß?n« , IF« Restes-F Kind? d' 110 Hm«

.« . ;.b . «-

is «

-

s
«, I 0 gen Ha ei«

Wiss, i; ekhdenKQUFJISF Platze« be«
·

Emmgkls
g n aben, vvidrigenfalls von «, h «

des Pl. v R -
S

SIEBEL! Graben dek Gruft ggnz Hh.
rle ÄISXAUdGLBASYII Äsllee·stks 19« »»«»»»»»»»sz·r···»««»»»»»«,

iigsseissii weit» muss.
»

W. Kot-emsig. Sonntag.doa2o-FovkaaklB94 «f"««"«««"«« «« «« B"««3«"««

our! zu! xrcsta DIE-· «"i"—·""s·«·· ««Ts«EEs«TsT«sTT-Ti«XsIT-«"T-I«T'IE«"
- ·, - r rs e un«

- .« .
.

»
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Neue Dörptsche ZeitungErfcheint täglich
ausgenommen Sonn« n. hohe ·Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abendsgausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsh d. Redaction v. 9—11 Vom«

Preis mit Zustelluugs jähkkkch
7 NbL S., halbjähklich 3 NR«»so sey» joierterjährlich 2 NR·-
monatlich 80 Kop.

nnch cwstvärtN jährlich 7· III-l. 50 K»halbj. 4 Nb1., Viertelj 2 NbL 25 K.

s un abm e d et In f e rate bis 1·1 Ubf Vvkmittsgss Preis für die füufgespalteiie
Korpuszeile oder deren Raum bei dketmktllgsk Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUIMILS SUITIchTEU C Kopi (20 Pfg.) für die Korvuszeile

Indus»
Juli-ad. Vom handelsverlragez Vom Gouv-erneut.Rigqxk Polotechnikum Personai-8Jlachtichien. Cholera-Epide-

mie· Jggpgeieg Wendenx PastorensPcoresz. Mega-
gkgchkkkk. Proceß der «Diinas«zz.« gegen party sandte«-
trrnennung Reden: Vom Gent-erneut. Were-locks-
W.kyien. llmbenennung. Da osalz Goldene Hochzeit. Or:Peiecpdurgx Steuer-Benreibung. uagedchtvtilb VI« ·

ifalschmunsen « ,

politischer Tirgeedetichn · ,
;Loeales. silenseste Posrzelegrixmvhie CONS-

B e ri list. ·, sz ·

verteilet-m: DieZKiinfi, jchön zu werden. Litera-
ris-kchze-·i. Ntannig«sarir·ges.

——»·

s F is irr r« Er.
Vpm xussijch - deutschen Handel-Bock-

. . - tra g.
Wen» d« kussschsdeiiische Handclsverliag von

Moskau her heftig ongkgkksskki DIE-D- sp Akkbk CI Vsch
gerade aurh dort Stimmen, die in nüchieiuer nnd
völlig vociirtheilssreier Weise. zum Bertrage Stellung
nehmen. So schrelbeii vie ,,i»itnss. Wein« zu« diesenr
Thema: , «

»Deutschland ist nicht ein Vasallensiaai Rußlandh
sondern ein selbständiger inächiiger Staat« Wenn
es sich entschließt, Rußland eine Ermäszigung seiner
Gerreidezölle urn 30 pcsk zu gewähren, so kann und
muß es auch ausläoncesstonen von unserer Seite
reihnens Jeder nüchtern Urthrilende muß nachs einer
Prüfung der Bedingungen des Abkonirnens zugeste-
hen, das die ZollsEriziäßtgurigen, die von Russland
zugestanden werden, sehr rnaßvolle sind«

Es scheint übrigens, das; auch« unter, den Mos-kauer Jndustriellerr die Gegnersrhast gegen den Ver«
trag uuht sehr verbreitet ist. Wenigstens berichtet
der ,,Grashd.«, daß dieser Tage die Vertreter der
Haupihandrlofirnien Vtoskaus in Si. Petersburg
eingetroffen seien, uni das Mißverständnis; auszu-
klären, s das, dank den ,,Mook. Wed.«·, aus die
Moskau« Kausruaiinschast nnd Industrie den Schar«
ten einer ihdrirhteii Opposition gegen den russiscip
deutschen Vertrag wirst, und zwar« in einen« Augen-
blick, wo die Regierung mehr« denn je berechtigt-til,
aus die eininüthige Znstiniuinng aller; Russrirspzu
diesem htstorisiheirikreigniß in unserem wirihjchasts
lichen Leben zu rechnen« — Der ,,Grashd.« ver«
sichertz die genannten Vertreter hätten sich eininüihig
voll Unwilleri über die Lludsälle der »»I".lllosk. Wein«
geäußert, die in Moskau schon längst die Bedeutung
eines die russischen Interessen vertretenden Organs
verloren habe und deren Stellungnahme nur von
einem ganz kleinen Kreise der Moskau« Kauf«
rnannsweit getheilt werde.

S« Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Generallieutenanf Si nowjew, ist, der
«Düna-Z.« zufolge, ani Sonnabend Morgen aus
St» Petersdurg nach Riga zurückgekehrt.

—- Die ·Nord. Tit-Arn« meidet aus Riga: Dein
Rlgaer Polytechiiikii in wurde erklärt, daß den
Lehrenden und Lernenden der Anstalt nur nach Maß«
gabe der Uebereinstimmung der an der Anstalt gel-
tenden Lehrpläne und Programme mit denen, welche
für die Specialshochschiilen des Reiches sestgesetzt
sind, Recht· gewährt werden würden. «

— Unser Landsnianiy Dr. phi1. Kühn, ein
Schale: Wir-irre, de: bisher« als» Pkivatdpceur ver Phi-
losophie iu Leipzig thäiig war, ist«-wies die »Di«ina-Z.«
dir «Tägl. RundschauWi entnimmt, zum außerordent-

Neunundzwanzigster MPO Jahrgang.
lichen Pro ses so r in der phiiosophischen Fakultät
derselben Universität ernannt worden. —- Nach det-
selben Quelle wird unser Landsmann Prosessor Dr.
R. Seeberg, der bekanntlich seit 1889 ordent-
lrcher Professor der Dogmaiik in Erlangen ist, unter
den rveniuellen Nachfolgern des kürzlich verstorbenen
ausgezeichneten Dogmatrkers v. Frauk an erster
Stelle genannt. I --

—— Liliiitelst Tagesbesehls im Jusiizmirrisierirrm
vorn 13. d. Mts. ist der SecretiiriGehilse des Mod-
kauer Llppellhosekh v. Knauh zzunr Stadtcichter in
Schuja Gouv. Wla»dimir) ernannt. worden.

—.—.Zum Deputtrten der Livländischen Ritter-
schast auf dem am B. Mrirzj d. J. - zuserssfnenden
Oeszselschen Landtage ist, wie diesp,,Z. s(
u. Ld." ersä"hrl, der Kreiszdehutzirte Batorr Jarnzes
W o l s ss Rodenpois drsignirt · s -z -—.· Aus iserfügung des sMirrirsters szdes Innern
werden im« ,,Reg.-Anz.«; salle Gouvernements»- un)
Gebiete des Reichessür chrpzlzerasreixkertiärtsmii
Aus nah me der Gouvernements-· W o l·hhn:i-esn,
Kowno, Plohk und Tjxsrhsernigowk - « I:

H— Die ,,Russ. Wen« erfahren, das; das. neue
Jagd geier von Mit, »das sich »in nrancherishtrrp
ficht nicht ais praktisch erwiesen Ehatz einer Rse v i i to n
unterzogen werden soll. Das Justizministerium wird
dem Reichsrath einen neuen Entwurf vorlegem »:

Aus. Wenden wird " der) ,,Dr«rrra-Z.E· über
folgenden PastorerrsProceß verkehrter: Die in
Wenden vom «» d. ist-its. bis zinn 19 d. Mts.
weitern-e CrimirralsDeiegatiorr des Rigaschen Bezirks«
gerichts verhandelte am Freitag, den 18. Februar,
bei geschlossenen Thüren »die Anklage-suche des Lan«-
donschen itirchipielrssPredigers C a rl A w o i, 34 Jahr
alt, der wegen Vergehen gegen die Arn. 1576 und
193 des Strasgesetzbuches sei: wrsseutliches Vollzie-
hen ungiiiiger Ehr-n zwischen Personen orthodoxert
und lntheriicherr Bekenntnisses und anderer geistlichen
Harrdlungeri nach lutherischem Ritns dem Gerichte
iivergeberr-waks. Das öffentlich pubiicirte Urtheil des
Gerichts lautete: Der· Laudonsche Kirchspield-Predi-
ger Carl Awvt ist auf Grund der Atti. 1576, 193
und 152 des Strascodrx aus die»Qauer»von 6 Mo-
naten von seinem itmte zu suspendirem «

· Jn Riga ist am Freitag Morgen der Repräsen-
tant der alten, weit über hundertjährigen Müller'schen
Buchdruckerey in welcher die ,,Düna-·Z.« erscheint,
Johann Adam Krögey nach langem schwerem

Leiden verschieden. Die ,,Dürra-Z.« widrnet dem
Hingeschiedenen uachsiehenden warmen Nachruf:
»Aus der Siiiie eines in sich geschlossenen großen
Geschästsbetriebes sah erflwährend vieler Jahre die
Fäden seines Wirkens in die weiteste Oiffentlichkeit
hinausreichen, erlebte er kritische Zeiten, lenkte das
ihm anvertrante Schiff über die drohenden Klippen
des Zusamrrrenbrrrches hinweg, wußte er die Existenz
Hunderter von Menschen von seinem Thun abhängig,
kam durch die in der Müllekschen Druckerei erschei-
nenden Zeitungen mit Tausenden in Berührung,
und wenn er heute aus diesem bunten Treiben
irdischen Strebens und Ringens durch die Leiden
eines schtveren Krankenlagers hindurch zur Wahr
heimgegangen ist, so durfte beim Scheiben seine
srhwergeprüste Seele auf das weite« Gebiet seiner·
Thiitigkeit in dem Bewußtsein getrost zurückblicken,
daß er Niemanden zurücklassy der nicht gern
das-Wort nachsprächet es— ist ein Ehrenmann,
ein Mann von reiner, edler Gesinnung aus unserer«

Ab onnements nnd Jnserate vet1n»1tteln: »in Rtgag H. LangewijyAnnoneetnBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucphz m We r r o: W. v. Gas-frotks u. Fr. Vielrosss Buchhq in W a l X: M. Rudolfs s Buchh«; m Rev alx Buchh. v.Kluge s- Ströhny in St. P et er s b u r g: N. Nkattisekfs Cenkral-Annon·cen-s2lgentiir.

Gegenpartei war anderer Ansichh Sie suchte vor
Allem den Beweis zu liefern, daß Herr Harry Janu-sen durchaus nicht das Amt eines Censors der

, ,,Düna-Z.« bekleidet habe, sondern nur im elustrage
des Gouverneurs »von Livland die Zeitung c erstere.Nach Ansicht des Vertreters ist Herr Haut) Jannsen
Mitarbeiter der Zeitung gewesen. Herr Hornemann
aber sei, kraft des Contracts, an ihn gebunden.

» Dann hob der Reehtsanwalt hervor, sein Client habe
. nicht aufgehört, der Zeitung zu: dienen, und bat

Hdarunn Zeugen zu vernehmen, die es beweisen wür-
, den, daß Herr Jannsen fortgefahren, den; Redacceur
l verschiedene Artikel und Berichte einzuschickem di«

« auch druckwerth gewesen seien, daß, d«er Redacteiir
aber aus Caprice oder saus irgend einem sonst un-
gerechtfertigten Grunde die Arbeiten des Herrn
Jannsen nicht in die Zeitung; aufgenommen habe.
Der Anwalt beantragte sogar, über den Werthder vom Redacteur nicht gedruckten» Berichte Ex-perten zu vernehmen. Das Bezirksgericht in Riga
wies« den sKläger mit seiner Forderung ab und
verurtheilte ihn in die Gerichtskostetn Herr
Harrh Jannsen appellirte durch seinen Vertreter an
den Gerichtshof ·"in St. Peiersburg, wo die Sache
im s. CivtkDepaitement zur nochmaligen Verhand-lung kam. und dasselbe Schicksal wie »in erster Jnstanz
hatte. Der Appellator ging an den Dirtgirenden
Senahssder die Angelegenheit zur nochmaligen Durch«
sieht und Urtheilssällung dem 1.,Civil-Departenient
des! Gerichtshofs überwies. Vor dem Gerichtshofvertrat der vereidigte Rechtsanwalt Beth- in sehr
schneidiger und eingehender Weise die Sache und
die Jntketessen seines Clienten und sührteiin seinem
Vortrage.xlzen.«.Beweis, daß nicht Inur die Thätigkeitzs die der Kläger an der Zeitung entfaltet, und die

- Art und Weise, zin weleiyerer seine Zeit und« seine
, persönliche Arbeitskraft· in den Dienst der Zeitung

gestellt, sondern »auch der Wortlaut des. Contracts
. die-n klaren Beweis tiefste, das; Herr Hat-h Jannsen

» nicht als Mitarbeiter der ,,Düna-Z.« betrachtet wer--
; den könne und auch nie Mitarbeiter des Blattesgewesen sei, heißt es doch wörtlich im Princt 2 dess Contracts : »Herr Harty Jannsen verpflichtet sich, Herrn

Kund Hornemann ,,i n sein e r sr e i e n Z sit« behilf-
« lich Jst sein, besonders durch Erlangung aintlicher Nach«

richten l« Schon der Passsuse »in seiner freien Zeit« lege
es klar, daß nicht seine »persönliche« Arbeit ins Gewicht
falle, denn. einen ernsten Zeitungsureuschen der als
Mitarbeiter dem Blatte nur so nebenbei- seine freie
Zeit widmet, könne es nicht geben fund liege der

— «-Sehiverp«unet« im Nachsatzen »durch Erlangung
eamtlieher Nachrichten-l!- Dafür sei« Herr Harrh

Jannseu ausschließlickz wie auch für seine Dienste,
die er als Censor der ,,Düna-Zeitung" leistete,
bezahlt worden, und da er, als er diese beiden
Posten nicht mehr inne hatte, der Zeitung
weder die amtlichen Neuigkeiten bringen, noch ihrsonst dienlich sein konnte, war er überslüssig an der
Zeitung und wurde nicht mehr bezahlt. In Betresf
der vom ttläger der Zeitung angeblich zirgestellten
und vorn Redakteur nicht gedruckien Artikxl bemerkte
der Rechtsanwalt Bach, daß darüber überhaupt nichtszu reden sei, denn da es im Coutract besonders
hervorgehoben ist, daß Herr Harry Jannseii das von
ihm Gelieserte dem Redacteur oder dessen Vertreter zur
Qpprobation vorzulegen verpflichtet-sei, so sei-daraus
ersiihtlfckrb daß dem Redacieur unbeschränkt das Recht
zustehe, von Herrn Jannsecks Einsendungen drucken
oder nicht drucken zu lassen, was ihni«bäliebt. Unter

« Citirung einer Serie von Gesetzparagraphen unter-zog der Vertreterkcldes Herrn Knud Horuernanu die
«« frühere thatsäehliche Stellung und die Beziehungen
« des; Herrn Harih Jaunsen zur »Düna-Z-.« einer
sscharsen Kritik und wies die Richter darauf hin,

daß vor· Allem der Art. 3214 des Civilgesetzes für
«. die Baltischen Gouvernementsin Betracht zu ziehen

« und zu berücksichtigen sei. »Der! Artikel . lautet:
,,Jedes Uebereinkommem das Geseßwidriges Un«

: moralisches oder Unehrliches enthält, ist nicht jbins
dendl« Das 1«Civil-Drpartement des Gerichishofs

. sprach HerrnKiiudi Hornemann gleichsalls von der

Mitte geschieden l:—»JJohann Adam·»·Kröger,« war
2843 geboren und nach absolvirteui Studium bis
1877 Hofgerichtss und Rathsadvocat in Riga.
Aulch in feiner juristischen Praxis hat er die in
feinerNaiur wurzelnde und durch die Erziehung in
den gefeftigten ehrenhaften Traditionen eines alten
Rigafchen Patriciergefchlekhlö rntwickelte vornehme,
pflichttreueund hilfsberciie Grfinnnng bewährt und
fiel) als treuer Rathgebcr und namentlich anch als
g"e,fchickier« und gwissenhaftcr Verniögensverwalier
den; Dank feiner spCliiiiten erworben. Uns, auf der
Reinen-in, . und siiiphl jeden Einzelnen aus der
großen «Zahi der Mitarbeiter-in der Müllerfchen
Druck-irrt erfüllt das« Bewußtsein, von einem guten
Nleiifcheiy in« leitender, maßgebend« Stellung, für
immer fcheiden ,»zu müssen, das Gemüth mit
Trauer: . r;;.« « « . : i

dsxDie «,,St.· Pest. Zks bringt in ihrer Gerichts«
«ch»roi·i’i»»k- folgenden Bericht über» dsns Proreß des
Redachieursji und Herausgebers « der »Düna«-ZJ’«· in
Rigaz Hexjrnz Kund-Ho euer-rann, und ded frü-
hereknzslörnfors idiefes Blaites -und Jnfpectors der Ty-
pographien -in«Riga, Herrn Harry Jannf en,
vor idem« CivtliDepartement des St. Petersburger
EerichtshofM -

zVrrsz dem Rufe-re Bizixksgfekicht wurde 1892
Herr »Har·—ih Jannfen gegen Herrn Knud Hornemaunwegen Zahlung« tkoii 1625 «-Rdl. -klagbar, die Her-r
Jaunfen als ihm zukommende Gabe· für drei Monate
alHMttarbeiter der ,,Dün;a-Z.« vom Herausgeber
uuliztltjedacteur diefes Blattesk Herrn Kund Hornes
antun, ·beai"ifpr·iicht»e. Jn feiner Eingabe stützte
der itiägir fiel) auf einen, zwifchen ihm und
Knuds sHornemann »auf die Dauer von zehn
Jahren abgefthloffenen » Coniracd r Dtefer Con-
tract enthält unier Anderem folgende wörtltche
Bestimmungen: »Herr Kund Hornemann zahlt Herrn,
HarihIsJannfen ein jährlich« Fixum von« 2500
Ruh, weiches Herr Jannfen tii Raieiyxund zwar am
TO. jeden Monats, zu erhalten«-hat«. Außerdem er«
hält Herr Harrh Jannfen eine Tantrdine von. 40
Kofufür jedes s« Zeiiungsexemplaih Eweun die Anzahl
der didonnenten der Zeitung die Ziffer «2000«kr'iber-"
steigt. Diese Tanliäaie iß» als Maximum mit 1500
"Rdl., als Niinimum mit 1000 Nin. jährlich norniirt
und Herrn Halm;- Jaunfens gefichertsz.---Dafükspvgk-
pflichtet fich Herr Hariy Jannfen dem Redakteur
Hornemann gegenüber, in feiner freien Zeit ihm an
feiner Zeitung behilflich zu fein, defonders dnrch Er-
langung und Zuftellnug amtliche: Nachrichten fürs
Abenddlait ,,Düna-Z.«, wobei Herr Jannfen jedoch
verpflichtet ist, diese Nachrichten dem Redacieur oder
deffen Stellveitreter zur Approbatiou vorzulegen«
(Pci. Zzded ConirarlsJ JFU Bezittsgekichi wurde

Herr Jaunfen durch den vereidigten Rechtsanwalt
Weinberg, Herr Knud Hornemann durch den ver-
eidigten Rcchisanwalt Molochowez und fpäter in St.
Petersburg in zweiter Jnftanz durch den vereidigten
Rechisanwalt Bach vertreten. Herr Molochowez er-
klärte vor dem Bezirkdgerichtz fein Ciient fei nicht
verpflichtet, Herrn« H. Jannfen die geforderten 625
Rbl. zu zahlen, dader Kiäger feinen Pflichten nicht
nachgekoinmen fes, der Zeitung dieneuefteii amtlichen
Nachrichten zu bringen; Dann wies der Anwalt da-
rauf hin, daß HerriHarry Jannfeii überhaupt nur
so lange in der Lage gewesen fei, der Zeitung
amtltche Nachrichten« zukommen» zu lassen, bis er«
den Posten eines· Jnfpectois der Thpographien be«
kleidete, wasbis zum April 1892 der Fall war,
und daß ihm, nachdem er diefen Pollen nicht mehr
inne hatte, auch die Möglichkeit gefehlt habe, in
diefer Beziehung für die Zeitung zu wirken und daß
er auch in anderer Beziehung, als er» aufhörte,
Cenfor der ,,D1«ina-«Z.«. zu» fein, dem Blatte nicht
mehr nützltch get-riefen, då’«"e«r,lvon diefer Stellung
enthoben, es einfach« nicht mehr gekannt habe. Die

Jtsicltiss
Die Kunst, schön zu werden.

CWir begegneten neulich in einer französischenZeitschrift — der Name thut nichts zur Sache —-

folgendem schetshtifteu Bericht über ein echt ameri-
lanisches Unternehmen und glauben, daß es auchunsere Leser-in. erheiternder Weise interessiren könnten)

Eine Amerilaneriw Wes. Alberti, welche ergriffen
ward von Mitleid rnit der Hiißlichleit so vieler Frauen
ihres Landes, versucht derselben abguhelsen durch ver-
nunstgemäße Mittel und raiionelle Kbkperpflege und
Bewegung· Sie gründete in New-York eine An-
stalt, welche zum Zweck hat, die Häßiichkeit in
Schövbtit zu verwandeln, ja diese sogar noch zu
vervollkomurnern -

Der sichtliche Erfolg, den die Dame bei ihren
Landsmänninnen erzielt hat, die Originalität des Ver·
suchs, lassen es wohl der Mühe werih erscheinen,
sich des Weiteren darüber zu äußern.

Wes. Alberti ist der Ansicht, daß im Allgemeinen
der Mangel an Gzrazie in deu Bewegungen herrühtk
Von der Nachlässigkeit. der Stellungen und der Be«
Vtgungen im Schlaf: die Mehrzahl der-Frauen ver-
stshk es nicht, rnit tsrazie zu schlafen — einerlei,
YOU« Lage sie in: Bett einnehmen, zusammenge-

krümmt, wenn sie Kälte empfinden, wenig bekümmert
um eine Stellung welche dem Schönheiisgesetz ent-
spricht. Ruf diese Weise verlieren sie mehr und
mehr ihre lsinnruth Eine gute Methode genügt,
diese nachlässigen Gewohnheiten abzuändern und den
Frauen die Grazie während des Sehlases zu lehren.

Aber in noch anderen Dingen unterweist die An«
statt. Wie es einen Cursus für die physische Ver·
vollkommnnrrg giebt, so auch einen für moralische
Aufbesserung. Alle Züge des Gesichts sind der Ge-
genstand eines eingehenden Studiums. Ein Cnrsus
ist ganz besonders dem Blick gewidmet: die Schüle-
rinnen lernen es, den Ausdruck ihrer Züge den Em-
psindnngen anzupassen, welche sie in Wahrheit bewe-
gen oder welche zu fühlen sie sich den Anschein ge«
den wollen. «

Ein viel Geduld ersorderndes Studium gehört
dazu, un: aus den Singen das größte Capital zu
schlagen. Die Kunst, mit Natürliehkeit um sich blicken
zu können, den Augen einen lachend-en, zäriliehem
träumerischen, rnelancholischem mitleidig-en Blick zu
verleihen, ekcemt sie; nicht leicht.

Alle Schülerinnen sind nicht gleich befähigt, eine
jsss Vsstlfptucht eine besondere Anleitung. Wer ver-
stshk sc« DHM Weiieres seiner Stirn einen nachdenk-
liehen, energischen, geistreichen Ausdruck zu geben?

Dieses Alles kann gelernt werden und Wes. Alberti
ist es. welche es lehrt. l

Wenige Menschen ahnen die Anstrengung, welche
es kostet, mit Anmuth den Kopf schütteln zu können,
dem Halse jenes Biegsame zu verleihen, welches wir
beim Schwanenhalse so bewundern. Selbst dieNase
darf nicht vernachläsfigt werden ·—- auch ihr gelten
besondere Uebungen Man lernt, die Nasenflügel
auss kunstvollfte in» Bewegung seyen und macht
damit großen Eindruck.

Was soll man von den Lippen sagen? Die zu-
sammengeknissenen Lippen sind so ungraziösl Jndem
man besondere, sich sür diesen Zweck eignende Worte,
z. B. potutoes Kartoffeln) während mehrerer Stun-
den aussprechen läßt, verleiht man den Lippen einen
reisenden Ausdruck.

Es ist überflüssig, noch weiter aus die Einzelheiten
dieser so vernunsstgemäßen Behandlnnßsweiise einzu-
gehen. -

Hat nun die Schülerim vermittelst der physischen
Mittel, aus ihrem Antiiy das möglichst Vvllkvmmsvs
gemacht, so wendet man sich der moralischen Seite zu.

Die Züge des Gesichts —- sind sie nicht der
Widerschein der inneren Gedankens-seit? Werken
wir einen Blick in den Prospect der Wes. Alberti;
sie sagt in demselben: , «

,,Eine Dame läßt» sich beispinir Weiden, ihr Teini
ist verblühh die Züge gereift, das Auge erloscheiy
das Lächeln unnatürlich und erzwringen.» Ihre Ner-
ven sind gespannt, ihr Geist unruhigyihre Stimmung
gedrückt. "

Jch muß das Alles wieder heben; darum svers
ordne ich ihr eine passende und gesunde Lebensweise,
bringe sie in einen Jdeengang und eine Beschäfti-
gungsweistz welche sie zunächst beruhigem allmälig
größere Anforderungen an» sie stellen, schließlich eine
Erhebung des Geistes in ihr hervorrufem welche die
Spannung der Nerven löst, die Unruhe beseitigt, die
Harmonie der Züge wiederherstellt Das offene und
natürlicheLaehen kehrt wieder, die vorzeitigen Falten
und Runzeln schwinden — kurz die ganze Frau ist
verwandelM — « -

Der große Zuspruch der Anstalt beweist mehr als
alles Andere die Vokzügiichkeit der Jdee und die
Meisterschait in der Methode.

Aus die Einzelcurse folgen die Ensembleciirsr.
Dabei spielt die Musik eine Haupirollr.

Nach wiederholten Erfahrungen hat Wes. Alberti
erkannt, daß das Anhören von Chopinschen Niclodieik
stch ganz besonders eignet, die Züge d» Blpgdiqku
zu vergeistigem Wagner ist der zu diesem Zweck
geeigneteste Componist für die Brünettenx seine
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Zahlung frei und verurtheilte den Kiägey Herrn
Haut) Jannsen, zur Tragung der Geriehtskostem

Der Oberlehrer der Religion am Rigsschen
Stadtgymnasiuny Staaisrath J.H e l m s i n g» ist. VEM
,,Rig. Tgbl.« zufolge, seiner Bitte gemäß aus dem
Dienst entlassen und zu seinem Nachfolger der Sand.
the-ei. Oskar Seh abert ernannt worden.

NachMeval ist, den dortigen Blättern zu-
folge, am Sonnabend der Gouverneur von Estland,
Geheimrath Fürst S. W. Sehahowskoh aus
St. Petersburg zurückgekehrt.

J n» W es en b e rg fanden, dem ,,Wesenb. Aug«
zufolge, am 14. d. Mts. die Neuwahlen für die
StadtverordnetensVersammlung unter überaus reger
Betheiligung der Einwohner statt. Abgegeben wur-
den im Ganzen 76 Stimmen. Wie vorauszusehen,
war das Resultat genau dasselbe, wie am so. De·
cember vorigen Jahres, trotz aller Anstrengungen
der sog. Breitstraßen-Partei. Zu Stadtverordneten
wurden gewählt die Herren Dritte, Ellrany Dr.
Pezoliz Dr. Hoffmann, b. Samson, v. Meinen,
Rosnitorry Dr. v. Hirsehhausem Dusehtim Jurkow,
Jegorjeixn Kuhs, Bahre, v. Muts-an, Naermann,
Etwas, v. Malseh, Didwig, Brandt, Ebroeh Haut,
Weberg, Alexejew und Thomas Steinberg Die
Gegenpartei hatte gleichfalls Candidaten aufgestellt,
unter ihnen sogar in überaus leiehisertiger Weise
drei bereits vor vielen Jahren Ve rst orb en e.

— Dem »Post.« wird aus Wesenberg ge-
schrieben, daß ca. 100 Hausbesitzer sieh— mit der
Bitte an die Obrigkeit gewandt hätten, die Stadt
Wefenberg in ,,Rakowor" umzub ene nuen. Der
·Wesenb. Aug« bemerkt hierzu, daß die hohe
Staatsregierung auch ohne Petition dieser Hausbe-
sitzer die Umbenennung zu bewerkstelligen wissen
wird, wenn sie es für zweckentsprechend halten sollte.

In Haps al begiug, wie die Revaler Blätter
berichten, am Sonntag der ehem. ältere Revident
der livländischen Aeeiseberwalung Sand. sur. Paul
v. Nin ne mit seiner Gattin Mart» geb. Riesen-
kampfs, das seltene Fest der goldenen Hoch-
zeit· , -

St. Petersburg, IS. Februar. Nach der
~Russ. ShisM soll sich die Subcommission des Ge-
heimraihs Ssloboötschikow folgendermaßen über die
Beitreibung der rüekständigen bäuers
llchen Zahlungen ausgesprochen haben: Es ist
unmöglich, den Theil der Rückstände zu bestimmen,
welcher allmälig im Laufe mehrerer Jahre von den
Bauern getilgt werden soll. Jm Gegentheih es foll
die Bestimmung eingeführt werden, daß bei einer
günstigen Ernte die Rückstände womöglich auf ein-
mal bezahlt würden. Eine cenirale Institution könne
unmöglich die einzelnen Umstände vorhersehem welche
einer Beitreibung hinderlich sein könnten, hier werde
immer das Steuer-Conseii zu entscheiden haben,
welches aus dem Steuerinspecioy dem Landhaupte
mann und dem Landpolizeimeisier bestände. -Nach«
demselben Blatte ist neulich durch ein Rundschreiben
versügt worden, daß die Bauern im Falle der
Zahlungsunfähigkeit entweder zu einer
H aststra f e zu verurtheiien seien oder ihre Schuld
durch öffentliche Arbeiten abzutragen hätten. Bis
dahin wurde in solchen Fällen ihr Eigenthum zwangss
weise verkauft.
-Nach der »New. Wes« werden über den Zu«

stand des Staatssecretärs v. Giers keine Bulles
tins mehr veröffentlicht werden, da »die Besserung
fortschreitend anhält« «

Jm Conserenzssaale der Atademie der
Wissenschaften sollen, wie die ~Nowosti« schreiben,
die Portrait s der kürzlich verstorbenen Akademiker
L. v. Schrenck und A. v. Middendorsf
ausgestellt werden; außerdem gedenkt die Akademie
aussührliche Biographien der beiden berühmten
Gelehrten nebst ihren Poriraits im Druck erscheinen
zu lassen.

Aus Orel meidet die »New. Tel.-Ag.": Die

hiesige Polizei nahm einen Verbreiier falscher
Zehnrubelfcheine fest; eine ganze Bande ist
entdeckt worden; die Nachforfchungen dauern fort.

« Den 21. Februar [5. März) 1894.

Der russisrhweutsche Handelsuertrag im deutschen
Reichstagr.

Von der DinstagsSihung des Reichsiages
ist außer der Rede des Reichskanzleks noch der Reden
des Antisemiten Dr. König und des nationalliberas
len Führers R. v. Bennigsen kurz zu erwähnen.
Dr. König, eine kräftig männliche Erscheinung, ist
ein noch junger Parlamentarierz obgleich ihm von
vornherein nicht viel Sympathie vom Haufe ent-
gegengebracht wurde, wußte er die Aufmerksamkeit
desselben doch zu fesseln. Eingangsmeinte er unter
Anderem: ·

»Herr Riekert führte gestern an, daß die mür-
kischen Bauern einst beteten: »Vor Köckeriß und Lü-
der"itz, Vor Zitzewitz und Jtzenplitz Behüt uns, lieber
Herre Guid« Heute aber betet der Bauer: ~Vor
Levy, Sohn, Manasse Und andern dieser Race Be«
hüt uns, lieber Herre Gott« (Lärmender Beifall
rechts) Es ist unrichtig, daß der Bund der Land-
wirthe den kleinen Besitz vom großen trennt, er hat
sie im Gegentheil geeint. Wir wollen den Mittel-
stand als Bindeglied zwischen dem immer mehr
wachsenden Proletariat und den zunehmenden Cupi-
talmächien schaffen. Wir bedauern lebhaft, den Ge-
gensatz zwischen Industrie und Landwirthfehaft; ich
meine, daß die Industrie nur blühen kann, wenn die
Landwirthschaft kaufkräftig bleibt. Mit solchen han-
delsverträgen hilft man der am Boden liegenden
Landwirthfchaft nicht auf die Beine.". . .

Die Rede R. v. Bennigsens wird von den
nationalliberalen Blättern als vornehm gerühmt.
Sie hielt sich auf dem justo trillion, trat für den
Vertrag ein, erkannte aber auch das thatfächliche
Bestehen einer landwirthselzastlichen Nothlage an;
gleichzeitig nahm v. Bennigsen die vom Abg. Rickert
heftig angegriffenen ~Junker" in Schuß und polemis
sirte gegen die Fortschrittlesru Die auswärtige Poli-
tik streifte er mit folgenden Sätzen:

»Auf das Gebiet der auswärtigen Politik will
ich nicht eingehen, aber das möchte ich beionenx wir
Deutsche haben nicht mehr Ursache, einen Krieg mit
Russland zu fürchten, als Rußland einen Krieg mit
uns. Ein solcher Krieg , wäre ein großes Unglück.
Die Männer, die Einfluß haben, werden sich wohl
überlegen müssen, ob sie die furchtbaren Folgen ei-
nes folchen Krieges, die-Menfchenvernichtung, den
Rückgang der ganzen Cultutz hervorrusen wollen.
Das ist doch sicher: wenn ein verkehrsfreundliches
Verhältniß mit Rußland hergestellt wird, dann
wächst im Laufe der Zeit die Zahl der Güter,
die man nicht leicht durch einen Krieg auf das
Spiel seht. Dieser Vertrag ist die Confcquenz
der früheren Verträge. Darüber war man bei Ab-
schluß des oesterreichischenVertrages doch nicht im
Zweifel, daß der Conventionaliarif auch anderen
Ländern gewährt werden nrüsse, wenn wir nicht ei-
nen dauerndenZollkrieg herausbeschwören wollten.«. . .

Die MittwochsSitzung brachte eine Rede
Eugen Richter’s, von der zunächst zu eonftatis
reu ist, daß der stenographifche Bericht über dieselbe
so stark, wie bei keiner anderen, gespickt ist mit den
Einfchaltungen »Widerfprueh rechts«, ~Heiterkeit«,
~große Heiterkeit« te. Jn seiner bissigsen, farkastis
schen Art schlug Richter vor Allem auf die National-
liberalen und die Agrarier los. Zum Schluß meinte
er unter Anderem:

" »Im Grunde genommen wünschen die Conservas
tiven selber auf das fehnlikhste, aus der Sackgasse
herauszukommen Sie wollen seht von der Leiter
herunter, aber Sie können nicht! (Heiterkeit.) Sie
wollen es um so lieber, als, wenn Sie herunter
sind, Sie dann im preußischen Abgeordnetenhause die
große Tafel mit den agrarifchenLeckerbissen gedeckt
finden, die Jhnen die preußische Regierung bereitet
hat. Auch da wiederholt ftch die Geschichte vom
verlorenen Sohne: über einen einzigen zurückgekehr-
ten Conservativen ist im ReiehskanzlersPalais viel
mehr Freude, als über 100 Freisinnige und Soeials
demokraten Utürmisehe Heiterkeit) die von Anfang

an der Regierung fest und geschlossen zur Seite ge-
standen haben. Jndessrn Sie brauchen ja gar nichtsür den Handelsvertrag zu stimmen und können dochfeine Annahme erzwingen: Geben Sie nur Jhre u«-
tionalliberaien Sklaven frei! (Siürmifche, anhaltende
Heiterkeit). Die Nation verlangt die Annahme die-ses Handeisvertrages (stürmifche Unruhe rechts, leb-
hafter Beifall links) und verlangt sie so rasch wie
möglich troh Allem, was Sie dagegen sagen. Wenn
bis Freitag nächster Woche die Commissions-Bera-
thungen nicht beendigt sind, dann ist eine Erledigung
des Handelsvertrages vor den Ostetserieu nicht mög-
lich. Dann hat das Land also drei Wochen länger
den Zollkrieg zu ertragen. Sie haben ja keine Ahnung
davon, wie viele Hunderttausende an Nationalver-
mögen wir dabei einbüßen. Es handelt sich-da nicht
nur um die Verbrsserung der Zukunft, sondern um
die Beseitigung des unerträglichen Zustandes der Ge-
genwart. Unseres Erachtens nach hat die Commis-
sionssßetathung in diesem Falle überhaupt keinen
Sinn. Es giebt heute auch nicht 13 Abgeordnete
in diesem Hause, die nicht schon ganz genau wissen,
ob sie mit ja oder nein zu stimmen haben. Wollen
Sie durchaus eine Commisfiom so rathe ich Ihnen,
schicken Sie nur diese 12 Abgeordnete hinein (-;;roße
Heiterkeit) dann können die Herren sich wenigstens
nicht darauf berufen, daß sie nicht hinlänglich Ge-
legenheit gehabt haben, aufgeklärt zu werden; aber
der Nasen, den eine Commisfionssßerathung bieten
kann, steht in keinem Verhältniß zu dem Scha-
den, den sie unter allen Umständen durch eine Ver-
zögerung des Zustandekommens des Vertrages her-
beisühri.«

Nach Richter hielt der Centrum-Führer Dr.
Lieber eine seiner bekannten Schaukel-Reden,
indem er sich über pro oder contra in Bezug auf
den Vertrag selbst garnicht äußerte, sondern nur für
Ueberweisung an eine Commission eintrat: dann
folgten der Socialdemokrat Schultze Königs«
bergJ und Freiherr v. Stumm von der Reichs-
partei für den Vertrag. Einen gewissen Eindruck
machte, daß auch der Weise Graf Bernftorsfs
Uelzen sich zu Gunsten des Vertrages ausfprach. -
Eine Reihe persönlicher Bemerkungen schloß die
MittwoehsSitzung.

Auch abgesehen von den alle Welt bewegenden
HandelsvertragsVerhandlungen im deutschen Reichs-
tage macht sich starke Bewegung in, der politischen
Atmosphäre geltend. Zunächst ist hier der allem
Anscheine nach zum ~unwiderrufliseh letzien Male«
angekündigte Rücktritt Glndstrnäs von der politi-
schen Bühne zu registrirem Er geht schwerlich
zu früh. Wohl wäre er sicherlich noch im Stande,
etliche ntehrstündige Reden zu halten, aber für die
Durchsührung der zuletzt von ihm gewählten Auf-
gabe,sder Verwirklichung seiner Homerule-Bill, rei-
chen seine Kräften nicht mehr, wie ihn denn über«
haupt sein zunehmendes Augenleiden auf die Führung
der Regierung verzichten lassen muß —— umso mehr
als diese Führung immer verfahrener wurde und auf
erhebliche innere Schwierigkeiten stieß. Schon
am vorigen Dinstag wurde fein Rücktritt gemeldet,
doch wurde dieser Nachricht von anderen Seiten
widersprochen. Am genannten Tage schrieb die
~Evening Newsf in Edinburg: »Wir erfahren aus
zuverlässiger Quelle, daß. Gladfton e in Folge
feines schlechten Augenlirhtes die Premierschaft nie·
dergelegi hat. Er will sedoch eine Position im
Cabinet behalten, ebenso wie einen Parlamentssin
Die Nachsolge wird Lord R o seber y zufallen, und
dessen plötzlicher Besuch in Windsor stand damit im
Zusammenhang. Die Führerschaft des Hauses der
Gemeinen wird von Sir Hareourt übernommen
werden. Gladstone hatte heute eine Audienz bei der
Königin« ·

Ein anderer bedeutsamer Rücktritt betrifft Deutsch-
land : soeben meidet das Gerücht dieD e mission d e« s
Finanzministers M«iquel, dem seine Stel-
lungnahme zum russifclkdeutschen Handelsvertrage
den Hals gebrochen habe. Schon geraume Zeit ver«
lautete bekanntlich, daß Miquel in Gegensatz zum
Reichskanzler und zum Gros des Ministeriums stehe;
vielfach auch wurde der Vtelgewandte ais der »kom-

mende Mann« angesehen. Nun foll er selbst gestürzt fein.
Besonders hartnäcklg traten die Nachrichten von sei-
nem geheimen Widerstande gegen den Handelsvertrag
unmittelbar vor dem Beginn der Reichstags-Discus-
sion auf und den gewundenen ossiciösen Dementis
wollte .es nicht recht glücken, diese Gerüchte aus der
Welt zu schaffen. Unter Anderen: soll er so laut,
daß auch der Kaiser es habe hören können, auf
einer Gesellschaft bemerkt haben: ~Die Agrarier
müßten die größten Esel sein, wenn sie den Vertrag
Annehmen wollten.« Jn diesem Ausspruch lag
zwar nicht eine Billigung ihrer Ziele, aber doch
ein recht weitgehender Verständnis; ins: ihr Verhal-
ten. Olueh seine letzte Reichstagssßede am Donners-
kitgs WUM Als eine nur sehr laue Vertheidignng
der handelsvertragssVorlage angesehen. Eine De-
pesche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet ·mii Bezug
hierauf: »Die Blätter commentiren eingehend die
Rede Mfqueksz es wird daraus hingewiesen, daß
Freiherr v. Marschall während der Rede aus dem
Saal hinausging, während der Minister v. Hekyden
es für nöthig fand, den Kanzler zu unterstützern
Miquel sprach sichwohl für den Handelsvertrag aus,
leugnete jedoch nicht die bedrohte Lage der Land«
wirthschaft und einige Verluste der Reichsfinanzem
die durch neue Steuern wettgemacht werden müßten.
Preußen habe auf den Vertrageingehen müssen,
weil man mit Rußland nach dem Schritt von 1891
nicht dauernd differenziren könne. Die »Vosf. ZU«
und einige andere Blätter meinen, es wäre für das
Schicksal des Vertrages besser gewesen, wenn Miquel
seine Rede nicht gesprochen hätte". - Mit Miquel
würde die fraglos bedeutendste Caparität aus dem
Bestande des Ministeriums des neuen Courses aus·
scheiden. Alle geplanten Steuer-Reformen würden
dann wohl ins Wasser fallen.

Das »Volt« bringt folgende, vom ~Reichsboten"
als aufklärungsbedürstig bezeichnete Notize »Wie
wir von verschiedenen Seiten erfahren. hat eine
Anzahl von conservativen Reichstags-
Abgeordneten in Consrszquenz einer auf dem
Diner des Ministerpräsidenten Grafen Eulenburg
gethanen Aeußerung St. Majestät des Kaisers
ihr Abschiedsgesuch als Officiere der Reserve
oder der Landwehr eingereicht Sie haben es damit
begründet, daß sie nach jener Aeußerung des Kaisers
ihre parlamentarischen Pflichten mit ihrem Verhält-
niß zur Armee nicht mehr in Einklang zu bringen
vermöchten«

Jn Frankreich macht eine angebliche En t -

hüllungsJlffaire aus der diplomati-
schen Welt nicht geringes Aufsehen. Am Freitag
meldete die ~Nord. Telnki g." aus Kopenhagem
»Der sranzösische Gesandte in Kopenhagem Gras
d’Aunay, ist des Dienstes entlassen worden wegen
Enthüllungem welche er im »Figaro« gemacht hat.
Der Graf protestirt dagegen und erklärt, dem
»Figaro« nichts mitgetheilt zu haben.«« —— Zudieser
Affaire liegen insbesondere in der »Nat·.-Z.« und
»Köln. Z.« sehr ausführliche Mittheilungen vor.
Der Thatbeftand verhält sich nach einer von der
»Düna-Z." gelieferten Zusammenfassung der »Figaro"-
Darstellung etwa folgendermaßen. Unter der Ueber-
schrift»FrankreichundderHofvonKopens
h agen« berichtete der »Figaro« von Versuchen,
die darauf hinausliefen, die Prinzess i n Walde-
mar, geborene Marie von Orleans, des
Herzogs von Chartres Tochter, als Agentin französi-
scher Geheimpolitit hinzustellem Diese, obgleich
natürlich Royalistin, wird hier als eine so patriotisch
gesinnte Französin bezeichnet, daß sie selbst der
Republik als geeignet erschien, für dieselbe zu wirken.
Darf dem »Figaro« Glauben geschenkt werden, so
hat der mtttlerweile auch abgerufene französifche
Militär-Attachö, Capitän de Beaucha mp, ehe
er sich auf seinen Posten begab, vom Elysse aus,
und · zwar dureh Vermittelung des Chess des Miit-
tärstaats des Präsidenten der Republih Genera!
Borius, den Austrag erhalten, ,intimere nnd

tragifchen machtvollen Töne idealifiren das Intlitz
der letzteren und erregen ihren Kunstfinw Verdi
bewährt fiel) bei den Mittel-Blenden und Brüneiten
in jeder Hinsicht.

Die Ameritanerinnen sind entzückt von dem
Unternehmen der Mrs. Alberti. Entfpricht der
weitere Erfolg den Erwartungen, fo wird es in den
Vereinigten Staaten bald nur noch hübsche Frauen
geben und die ,,Neue elt« wird einen rnitleidigen
Blick mehr auf die ,,alte Welt« werfen können.

s 1m--

Liteeartltbed
W. W. Werefchtfchaginy der gefeierie

Maler, tritt zum etsten Mal als Romanfchriftsteller
auf. Soeben hat er einen Roman, ,Der Kriegs-
Co r r e fp o n d e n t«, vollendet. Uns wird hierüber
geschrieben: »Es ist begreiflich, daß fiel) der Maler,
dessen originelle und packende Kriegsbilder in beiden
Hemisphären den größten Beifall gefunden haben,
auch als Dichter: auf das ihm vertraute Gebiet der
Kriegsfchilderungen begiebt. Jm Rahmen des legten»
rnfftschitütkifchen Krieges, den Werefchifchagin felbstmitgemacht hat und der in einer Reihe ungewöhn-
llch farbexiprächtiger Bilder vor uns lebendig wird,schildert er uns eine tief empfundene und ergreifende
Liebesgeichiehte mit dem Auge des Malers und dem
Herzen des wahren Poeten. Die Befchreibungen des
Kriegss und Lagerlebens, des Transports der Ver-
wundeten, des Lebens in den Lazarethen lassen ftch

dem Besten, was über diesen Gegenstand geschrieben
ist, würdig an die Seite stellen und rufen die Er·
innerung an die unübertresflichen Bilder des gefeier-
ien Schlachteumalers auf das lebendigste wieder
wach. Von einer Reihe historischer Persönlichkeitem
wie zum Beispiel von Skobelew, werden lebens-
volle Poriraits entworfen. Der Roman erscheint zu
gleicher Zeit im russischen Original wie in der
deutschen Uebersetzuug. Das russifche Original er-
scheint in einer Moskauer älllonatsschriftz die deutsche
Uebersetzung in der jungen Cotiaschen ,,R om an-
w elt«, die ihre Aufgabe, die Hauptwerke der mo-
dernen Erzählungsliteraiur ihrem Publikum zu über-
miiteln, wie man sieht, mit regster Aufmerksamkeit
verfolgt. Die deutsche Uebersetzung, deren Abdruck
schon im nächsten Heft .der »Romanwelt« beginnt,
rührt von Eugen Zabel her, der sie tu steter Ver«
bindung mit dem ihm innig befreuudeten russischeuMaler und Poeten angefertigt hat.

Die Nr. 595 des praktischen Wochenblattes fürHausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Studuitz, bringt nach einem hübschenWochenspruch und dem preisgekröntem sehr sinni-
gen Gedicht »Das erste weiße Haar« in ersterLinie einen für manche Hausfrau sehr beachtenswer-
then Artikel »Was ich von meinem Wirthschastd
gelde erspare«, dem sich ein besonders sür Blumen-
freunde interessanter Artikel Die Cacteenzuchst qu-
schließt Die nächsten Spalten enthalten den Schluß
des bereits in voriger Nummer begonnenen lehr-
reichen Aufsahes »Wie man dem Schwachsinn be-

reits im Kindeöalter vorbeugen— kann«- ,,Vom rol-
lenden Rade der Zeit« bringt wiederum die wichtig-
sten Ereignisse der Politik aus der vergangenen
Woche. Jm erzählenden Theil der Nummer finden
wir die Fortfetzung der spannend geschriebenen No«
velle »Weißt) Somerset« und in dem hierauf folgen-
den praktischen Theil die ständigen, eine Fülle prak-
tischer Winke und Rathschläge enthaltenden Rubrikem
,,Fur den Erwerbs »Kleidung«, ,,Wohnung«, »Für
die Küche« re. Den Schluß bilden «Handschristen-
deutungen", »Fernspreeher", »Echo« und ,,Brieskasten«.
Außerdem liegen dieser Nummer eine reich ausge-
stattete »Handarbeits.-Beilage«, eine Beilage Fürs
kleine Volk« und die wöchentlich erschelnende »Un-
terhaltungs-Beilage«« bei.

stetige-tilgst.
Jm Anfang des Jahres 1892 gründete man

in Göttingen einen Verein, welcher bezwecktq
dein Ehrenbürger der Stadt, Fürst Bis mar ek, ein
Denkmal in der Gestali zu errichten, daß man auf
der Spitze des durch den »Hainbund« bekannten
Hain b er g s bei Göttingen einen mächtigen A u s-
sichtsthurm erbaute, und demselben den Namen
»Bistnarck-Thurm« beilegir. Fürst Bismarck
hat diese Benennung des Thurmes mittelst Dank-
schreibens genehmigt, in welchem er der Zeit gedachte,
in der er selbst als fröhlicher Student den Hainberg
bestiegen hätte. Der BismarcbThurmbaiuVerein
hatte die Bestimmung getroffen, daß wer die aus
500 Mk. fixirten Kosten des Aufbaues von 1 Meter

der Umfassungsmauer zum Baufonds spendet, das
Recht hat, eine Widmungstafel mit Sinnfpruch im
Inneren« des Thurmes anzubringen. Solche Ringe
waren bislang außer von verfchiedenen Verehrern des
Fürsten in Göttingen felbst und von dem Corps
,,Oannovera", dem der Fürst f. Z. angehörte, ge-
fiifiet von den Deutschen in New-York und San-
Franciscm Weitere Ringe sind in Hannover und
Hamburg gesichert. Das Unternehmen des Bismarcks
Thurmes hat nunmehr eine weitere Bedeutung da-
durch gewonnen, daß auch derKaif er einen Ring
gespendet hat. Wegen der Widmungstafel hat Kai-
fer Wilhelm ll. sich die Bestimmung vorbehalten.

—- Jn Ha m me r fest haben in der vergangenen
Woche orkanartige Stürme geherrscht, wo«
durch großer Schaden angerichtet wurde. Mehrere
Menschen find ums Leben gekommen. Die Wallfifchs
fängersstation bei Troldfjord ist vom Sturme ganz
fortgerissen worden.

—- Die älteste SchneiderinnensRech-
n u n g ist neulich auf einer Steiniafeh die vom Tem-
pel zu Nippur in Cbkcldäa stammt, in Paris ent-
zfffert worden. Sie betrifft 82 Kleider und Ober«
kleidet, wovon 14 mit Myrrhem Olloe und Cafsia
patfümirt sind. Die sachlichen Einzelheiten waren
nicht zu entziffern; es handelt sich dabei um ge-
fchäfilickpgewerdliche Ausdrücke, die der heutigen
Welt fremd find. Nach der Form der Schrift und
den fonstigen Angaben ift diefe Ileidertechnung etwa

Fntz das Jahr 2800 vor unferer Zeitrechnung zu
e en.
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minder offieielle Mittheilungen als diejenigen zu
liefern, welche man gewöhnlich über die Gedanken,
die Disposriionen und die Eindrücke der leitenden
Kreise Rnßlands erhält« Beauchamp, der persön-
liche Empfehlungen an die PVWEIHU WAUMUAV
mizhkqchtp, wurde, von dieser zu einem Diner einge-
laden - ein Vorgang, der dem französischen Ge-
icheftetkegek in nippe-hegen- Paste us, dem Sohne
des berühmten FVtschskC Anlaß Vsks sich Mit de!
Begründung zu beschweren, daß e! zu diesem Diner
nicht geladen worden. Die Prinzessin erklärte je-
dzch, Daß sie Herrn de Beauchamp und nicht den
französischen Militäristiachö eingeladen habe. Beau-
chqmp erinnerte sich aber des ihm vom Genera!
Vorius ertheilten Auftrages und entledigie sich des«
selben bei seinem nächsten Besuche, den er der
Prinzessin abstatlete. Diese ertheilte zwar nur eine
ausweichende Antwort, der französische Militärs
Attachö unterließ jedoch nicht, aus gewissen Angaben
Jnformationen zu schöpfem die er fchleunigst an
seinen Auftraggeber berichten. Einige Tage später
theilte er der Prinzessim um zu beweisen, daß er in
der That zu seinem Verhalten autorisirt sei, einen
Brief mit, in dem General Borius ihm für seine
Jnsormattonen dankte und hinzufügter »Fahren
Sie fort, uns direct zu unterrichten.«
Die Prinzessim der die Art, in der sie Capitän
Beauchamp in politische Dinge hineinzuziehen be-
müht trat, sehr mißsieh wies Weiteres von sich.
Der sranzösische MilitäriAttachö kehrte jedoch nach
einigen Tagen wieder und unterbreitete der Prin-
zessin einen förmlichen Fragebogern den
der Gewährsmann des »Figaro« mit eigenen Augen
gesehen haben will, und dessen erste Fragen lauteten:
»Was erwartet Rußland von Frankreich, um der
Freundschaft zu entsprechen, die dieses ihm bekundet.
Meinen Sie, daß Rußland sich gegenüber Frankreich
wenigstens für den Fall" der Defensive für ver-
pflichtet halte ?« Zwei Tage später erhielt die
Prinzessin einen Brief des Capitäns .Beauchamp,
der unter Anderem wörtlich schrieb: »Man (das
Elysöe) ist sehr begierig, Jhre Antwort kennen zu
lernen, und deshalb nehme ich mir die Freiheit, bei
meinem Wunsche zu behcrrrenck Jetzt glaubte die
Pririz"essiu, den MilitärsAitachö nicht mehr empfan-
gen zu können, ohne incorrect zu handeln. Sie
ließ den französischen Geschäftsträger Pafteur zu
sich kommen und» theilte ihm die Vorgänge mit. -

Dies etwa der sachliche Jnhalt der ·Enthüllungen«
des ·Flgaro.« Natüilich wundern sich die französi-
schen Blätter nicht wenig, daß der Präsident Car-
n ot eine derartige HinterthüwPolitik bei der Tochter
eines aus Frankreich ausgewiesenen Thron-Präienden-
ten angezeitelt hat und aus diesem Grunde erblickt
man denn auch den Zweck der ganzen Veröffentlichung
darin, Hm. Carnot für die nächste Präsidenten«
Wahl unmöglich zu machen.

Seit einer Reihe von Jahren meidet die Sta-
tistik von einer stetigen Verminderung der
Bevölkerung Frankreichs. Der dieser Tage
veröffentlichte Nachweis über die Bevölkerungsbewes
gnug im vergangenen Jahre bestätigt diese Thatsache
Der Berichterstatter sucht die Zahlenreihen durch
Hinweis auf den ihm-Krieg und den letzten Feldzug
in ihrer Bedeutung etwas abzuschwächem Einsich-
tige Leute in Frankreich erklären aber offen: wir
belasten unsere kleinen Leute zu sehr. Eine große
Familie ist bei der Art der französischen Staalsabs
gaben ein unerlaubter Luxus. Und dann doch wieder
die neueste Erhöhung der Getreidezöllel

Jn Italien ist, wenn der Römische Correspons
dent des ·Berl. Tgbl.« Recht hat, die Aera der po-
litischen Skandale noch nicht abgeschlossery sondern
das sog. Panamino dürfte ein neues Anhängfel
erhalten. Es ist nämlich soeben das in 7 dickleibi-..
gen Bänden niedergelegte Resultat der parlamerkÆ
tarifchen Enquete (Siebener-Ausschuß) vers; «
öfsentlicht worden ein .für manches Parlamenise
Mitglied voraussichtlich nichts weniger als erfreuliches
EVCIAML Wie in der Eile festgestellt werden kann,
ist namentlich Gio litti dabei übel weggekommenz
sp Wird insbesondere der bisher über seinem Ver-
hälktliß zu Tanlongm dem Director der Banca Ro-
mana, ausgebreitete Schleier erbarmungslos wegge-
zogen, und man erhält auch sonst noch manch uner-
bCUlkchSU EkUblkck in die Regierungsintriguen des
gute« Polemik-one« wie Grollen-s Spreu-me
lautet) ,

Siebenter Atem-Vortrag.
Am vorgestrigen Nachmittage sprach Pepfesspe

Dr. W. Volck in einem zweiten Vortrage über das
Thsmst »Was lernen wir aus der Ge-
schichte der Auslegung der Bibel?« Die
gedtängte historische Uebersicht und die kritischen
Ausführungen des Vortragenden seien hier wie folgt
zusammenzufassen versucht.

Unter dem Einfluß der Philosophie, namentlich
der Wolff’schen, machte sieh im IS. Jahrhundert in
der Auslegung der Bibel eine mehr das Vernunft-
gemäße und Logische betonende Richtung geltend.
Dem gegenüber vertraien Ernesti und Semmler
Cletzterer starb Ast) die grammatische und historischeAuslegung und zeigten, wohin ein Aufgeben des
Wortverstandes führen müsse. De: Eieefiuß See-km-
lsks auf die Auslegung der hlg. Schrift ist nochW heute zu spüren. Nach Semmler sind die canos
Ukicklev Schriften zu verschiedenen Zeilen entstanden;

ihr Inhalt— richte sich an die jeweiligen Zeitge-nossen und es müsse daher stets darauf Rücksicht
genommen »werden, wer diese Zeitgenossen seien.
Die Schriften hätten nicht für alle Zeiten giltige
Lehren gegeben, sondern nur anregen und zur wahren
inneren Anbetung Gottes anleiten wollen. Die
Aufgabe des Auslegers sei es, zu ergründen, was
die Verfasser der Schriften sagen wollten, und die
für alle Zeiten giltigen Wahrheiten unter Abstreifung
der äußeren Einkleidung sestzustellrm welche zur
Anpassung an die Votstellungen derjenigen, an die die
Schriften ursprünglich gerichtet waren, nothwendig
gewesen sei. Seine AccomodationssTheorie führt
Semmler schließlich dazu, die Triniiät und die
Rechtfertigung durch den Opfertod Christi als
sudäisirende Anpassung zu verwerfen. Sein Stand-
punct näherte sich schließlich demjenigen der Anhänger
der natürlichen Religion; er überfah, daß die hlg.
Schrift Heilsgeschichte ift und daß das Ziel im alten
Testament vorbereitet wird und im neuen dann er-
süllt ist. Er gerieth schließlich auch in Conflict mit
der grammatischen Auslegung, indem er dem Text
einen geheimen Sinn unterlegte. «

Ein neuer Angrtff auf die Bibel-Auslegung er«
folgte durch die Veröffentlichung der Reimarischen
Fragmente durch Lessing und durch die Schrift Les-
sing’s gegen Gözr. Lessing, der allerdings nicht
durchweg mit Reimarus übereinstimmtz giebt die
Bibel preis, um die Religion zu retten. Vorwürfe
gegen die Bibel seien noch nicht gegen die Reli-
gion gerichtet. Die Bibel enthalte wohlßeligioty aber
nicht Alles, was in ihr enthalten sei, gehöre zurReligion;
die Ueberlieferung in der Bibel und das Ehriftenthum
deckten sich nicht, denn das Christenthum habe lange
vorher bestanden, ehe es eine Bibel gab; die Schrifs
ten seien erst viel später gesammelt. Lessing stellt
die Nothwendigkeit der Schrift für das Christenthum
überhaupt in Frage. Er hat in sofern Recht, als
die Kirche sich auf die mündliche Ueberlieferung
gründet» er vergißt jedoch, daß zur Erhaltung die-
ser Ueberlieferung die Bibel nothwendig und ihre
Entstehung ein Bedürfniß der Kirche war; für diese
ist die Bibel jitzt zur Grundlage geworden. Lessing
sagt, daß die Bibel wohl Religion und eine Summe
höherer Wahrheiten- enthalte, die zum Verständniß
Gottes führen, daß aber nicht Alles in der Bibel
Religion sei; er versteht jedoch unter Religion nicht
die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen,
und er übersieht, daß den centralen Jnbalt der hlg.
Schrift die Offenbarung Gottes den Menschen ge·
genüber bildet und daß darum Alles, was im alten
und neuen Testament von der Gemeinschaft zwilchen
Gott und Mensch handelt, bestehen bleiben muß.

Die Theologie konnte sich jener Angriffe nicht
erwehren, weil« sie auf einer ähnlichen Grundlage
stand und von analogen Voraussetzungen ausging.
Jn der Folge hielt man an dem buchstäblichen
Sinne fest, versuchte jedoch die Wunder und die
Weissagungen auf natürliche Weise zu erklären.
Man übersah hierbei, daß die Heilsgeschichie das
Wunder verlangt, da sie eben ihrem ganzen Wesen
nach wunderbar ist.

Von dem Zwang, den man der hlg. Schrift
damit anthat, wurde die Auslegung dadurch befreit,
daß David Strauß die Bibel wieder als geschicht-
liches Denkmal behandelt wissen wollte und von
einer grammatischchistorischen Interpretation ausging.
Er hat damit der Auslegung der Bibel Dienste
geleistet, obgleich er, indem er sich zugleich völlige
Voraussetzungslosigkeit zuschrieb, negative Resultate
erstrebteu

Wenn man sich die Geschichte der Bibel-Ausle-
gung vergegenwäriigh so läßt sich der Weg entneh-
men, der für die richtige Auffassung der Bibel ein-
zuschlagen ist. Man muß sie von einem historischen
Standpunet aus betrachten, darf jedoch nicht vergessen,
daß es die Geschichte der Offenbarung des Heils ist;
wer die Bibel auelegen will, muß als Cyrift an
sie herantreten. Man kann nicht das Richtige treffen,
wenn man sie ganz und- gar von Gott inspirirt hält
und in jedem einzelnen Wort eine Offenbarung Gottes
sieht. Die Bibel seßt sich aus sehr mannigfaltigen
Bestandtheilen zusammen, ist jedoch als Ganzes ein
Werk Gottes.

In der Gegenwart stehen sich die Gegensätze
schroff gegenüber. Die negative Richtung, die sich
berühmt, von völliger Voraussetzungslosigleit aus-
zugehen, scheint die Methode des Darrvinistischen Na-
turalismus auf das Gebiet der Theologie zu über-
tragen-sie sieht auch in der biblischen Gesehichte
eine Entwickelung vom Naturdienst zum Polhtheissmus und dann zum reinsten Monotheismus, mit
welcher Entwickelung eine allmälige Verfeinerung
der sittlichen Begriffe Hand in Hand gehe. .

Eine Vereinigung der Gegensätze ist unmöglich.
Wenn auch Mancbes fallen gelassen werden muß,
was unhaltbar ist, denn die Bibel enthält auch
Menschliches so ist doch daran festzuhaltem daß die
hlg. Schrift Gottes Wer! ist, wenn auch durch Wen«
schen ausgeführt. -r.

Lebhaft beschäftigt unsere estnische Presse die am
Dis. März bevorstehende Sitzung des ge-
schlossenen »Eesti.Kirj. Selts,« welche
hier abgehalten werden soll.

~Die«letzte Sitzung» -ruft die ,Sakala«
in ihrer neuesten Nummer aus. »Welch ein nieder-
drückendes ort und mit welch niederdrückenden
Empfindungen werden die Vereins-Mitglieder wohlzu dieser Sitzung zusammenlommenl Das ist das
Todtenlied unseres einst so heißgeliebien Vereins,
sein leßter Athemzug - dann ein großer Punci
und ein schwarzes Kreuz dahinter. Wir wollen aber
hier am Todtenlager unseres sterbenden Vereins nicht
mehr weinen, nicht mehr klagen; wir wollten hier
nur sagen: wie an jedem Sterbebette, so verstumme
auch hier aller Zank und Bruderzwist es übe der
Tod seine versöhnende Kraft. Eines Rathes
und eines Sinnes mögen die einstigen Vereins-
iistkvssen an die letzte Entscheidung herantreten.Mvgen sie Alles prüfen und sorglich abwägen -
U« gsfsßten ·Be»schlüsse sind die leßten und können
Uschk mehr ruckgangig gemacht werden; aber nichtmehr Streit, nicht mehr Kampf gebe es— das hat es
litt-In· genug gegeben —-· sondern nach der Art ver-
stAUDlAer Erblasser theile man das Erbe des Todten
ohne Zwist.«

Von sich MS Milch! die »Sakala« denn folgende
conerete Vorschläge: die Bücher und Handschristen

mögen dem »Verein estnischer Studirender«, die
alten sprachfchzrtzsSammlungen Dr. Hurt , die
Alterthümer der Gelehrten estnischen Gesellschaftz
das KreutzwaldCapital eben dieser Gesellschaft mit
der Bedingung der Veranstaltung einer Gesammt-
Ausgabe seiner Schriften und ihr auch das Capital
zur Herausgabe guter estnischer Bücher behufs Her-
ausgabe der Koiduickschen Schriften überwiesen
werden. Das Haus und sonstige Vermögen in
Geldeswerth möge in baares Geld umgesetzt und
dann dem Directorium der Universität als Stipen-
diensFonds für Studirende estnischer Herkunft über-
geben werden.

Gestern veranstaltete Herr J. Smigrodski
zu einem wohlthätigen Zweck im ,,Neuen Theater«
einen rnssischen Monolog·Abeud, welcher sich,
wie wir hören, recht regen Zufpruches erfreute.
Herr Smigrodskh in hiesigen Kreisen als begeister-
ter Verehrer der dramatischen Kunst bereits bekannt,
recitirte im Rahmen einer sehr geschmackvollen scenis
schen Ausstattung eine Anzahl größerer Declamas
tionsstoffe bald ernsten, bald humoristisrhen Charak-
ters in dem entsprechenden Costüme dabei wieder-
holt den lebhaftrsten Beifall der Zuhörer erntend.
Hervorgehoben zu werden verdient, daß der Recitator
feinen ganzen Stoff auswendig, ja selbst ohne die
Hilfe des Souffleurs, vertrug. - Zwischen den
Declamationen führte die Stadtdsapelle eine Reihevon Ouveriüren und leichteren Musikstücken« auf.

Jn der Criminal-Abtheilung des Frie-
densrichtewPlen ums gelangte am Sonnabend
zuerst die vom vorhergehenden Tage zuriickgestellte
Sache des Jürri Kasso zur Verhandlung; derselbe
wurde freigesprochem — Darauf nahmen der Johann
Kadde und der Peter Kaab den Platz auf der An-
klagebank ein. Ersterer war des Pferdediebs
stahls beichuldigt und vom Friedensrichter zu 1
Jahr 2 Monaten Gefängniß verurtheilt worden.
Litzterer war »wegen Hehlerei mit 7 Monaten Ge-
fängniß belegt worden. Beim Verlesen der Verhand-
lung, die beim Friedensrichter stattgefunden hatte,
wurde auch ein im Gefängniß aufgefangener und
vom ProcureuvGehilfen dem Gericht übergebener
Brief des Kadde verlesen,in welchem er einen feiner
Bekannten bat, bei den Zeugen, die er zur Führung
seines Alibibeweises angegeben hatte, auszuhorchem
ob dieselben zu seinen Gunsten aussagen würden.
Jn der That sagten denn auch alle von ihm aufge-
forderten Zeugen aus, daß Angeklagter in der Nacht,
in welcher der Diebstahl auf dem Lande ausgeführt
worden war, hier in der Stadt gewesen sei und hier
geschlafen habe. Nach längerer Berathung erschien
das Gericht und bestätigte das Urtheil der Friedens-
richters. i

Der Nächste der vor den Schranken des Gerichts
erschien und sich wegen Pferdediebstahls zu
verantworten hatte, war ein gewisser Jaan Pedder-son. Die Polizei hatte in seinem verschlossenen
Schauer ein gestohlenes Pferd gefunden. Angeklag-
ter sagte aus, daß ein ihm unbekannter Mensch das
Pferd bei ihm abgestellt habe. » Auch hier waren
mehrere Zeugen zur Hand, die gesehen haben wollten,
daß die Sache sieh wirklich so verhalte, ja einige
Zeugen behaupteten sogar, daß der Unbekannte auch
sie gebeten habe, das Pferd bei ihnen abzustellem
Auch in diesem Falle wurde das Urtheil des Frie-
densrichters, das auf 1 Jahr Gefängniß lautete,
bestätigt.

Zur Abwechselung hatte der Arthur Lecht einem
Bauer 2 Kühe aus dem Stalle weggebracht
und die eine einem hiesigen Fleischer verkauft, der
dieselbe auch gleich geschlachtet hatte. Die Bauern
waren den Spuren gefolgt, hatten die eine Kuh
gefunden und am Fell erkannt. Der Jriendesrichter
hatte den Angeklagten zu 1 Jahr Gefängniß ver-
urtheilt, welches Urtheil auch vom Pleuum bestätigt
wurde. — Daraus gelangten nur kleinere Sachen
zur Verhandlung, die wenig Jnteressantes boten. ·

—1.-

. Jn der Pleskausihen Straße wurde- in der Nacht
auf den U. d. -Mts. ein Eindruck) ausgeführt;
dabei wurden Sachen im Betrage von sit Rbl.
gestohlen. Dem Revier-Aufseher Talolschka gelang
es, die Sachen in der KarlowasStraße bei einem
der Polizei bekannten Hehler P. K. aufzufinden.
Derselbe ist so krank, daß er das Bett nicht verlassen
kann, doch das hindert ihn nicht, noch Geschäfte
dieser Art zu betreiben. Auch die Beiden, die den
Diebstahl ausgeführt haben, sitzen hinter Schloß und
Riegel, und da sie mehrmals vorbestraft sind, so
werden sie dieses Mal sich vor dem Bezirksgerieht zu
verantworten haben. —i——

Lirchlcche-Uacl)rrcl)tcu.
Universitäts-Kirche: ««

Mittwoch Wochengottesdienst um 6Uhr.
Predigen sind. the-at. Th. kraus.

Sonnabend, Geburtsfest St. Majestät des Kai-sers. Gottesdiensi um 11 Uhr.
Predigen Paftor einer. O ttho.Beginnder Confirmandenlehre für die männliche

Jugend am its. Februar.
Eingegangene Liebes-Haben:

Jn den Kirehenbecken 12 Rbl. 47 Kote.
Mit herzlichem Dank Hoers chelmanm

St. Johanuissikirchex
Beginn der Lehre mit der männlichen Jugend am

's. März e.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 10 Rbl. 81 Kot-«,
Außerdem s Rbl., zu Holz s Rbl. und 20 Kop. u.
3 Rbl. für die Blinden. Eine Kelchdecke für den
Altar. Herzlichen Dank! G. Oehrm

St. Marien-Kirche:
Näcbster deutscher Gottesdienst am Sonntage

Estomihh d. 27. Februar.
Anmeldungen zur Communion Tages zuvor 10—12

Uhk im Pastorah
Sonnabend. als am Geburtsiage Sr. Majesiät

des Kaisers, Gottesdienst um 9 Uhr. —- Estnischer
Beichigottesdienst um 3 Uhr.

Beginn be! Allgemeinen deutschen Constrrnandens
Lehre MVIMIO d« 14- März, Vormittags 9 Uhr sür
die Jungfrauen und Nachmittags 3 Uhr für die
Jünglinge. Anmeldung im Pastorat und Küfterhausk

EkUgEgCUgGUe Liebesgadem
Stadtarme I Rbl. 90 Kot-» Landarme 48 Kot-«,

Kirche 25 Kote» Mission 25 Kop.,Taubfiumme IZ Kop.
Herzlichen Dank! Willigerodk

T e It e a i is e.
Frau Concordia H eher, geb. Hennig, «[- im so.

Jahre am IS. Februar zu Riga.
Frau Eise Wulffius, geb. Weise, «!- I5. Fe-

bruar zu Fockenhof.
Frau Julie Schoroivsky, geb. Demme, -f-

U. Februar zu Libau.
Alexander Clemenz, f I7. Februar zu St.

Petersburg.
Ednard Le its, Laborant der Apotheke des Rats.

Findelhauies, -1- Ins. Februar zu Kersell.
Frau Anna Katharina Amalie S chroeder,

Verm. Pönigkau, geb. Müller, «!- I7. Februar zu
Rigtu

Frau Julie Oberleitneh geb. Quartier, -f-
im 82. Jahre am II. Februar zu Oger.

Oswald Pinna, s· IS. Februar zu RevaL
M

Johann Adam Krüger, f 2I. Februar zu
ga.
Hermann Menge, s· I8. Februar zu St. Pe-

tersburg.

Kriege-Use
See: Uosdifsen Jenseit-Instituten.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
B e r li n , Sonnabend, s. März (I9. Febr.). Jn

der ganzen Stadt coursiren Gerüchte über den
wahrscheinlichen RücktrittDk.Miquel’s.

Der Erfolg der Vertrags-Vorlage kann für ge«
sichert gelten. Die Chancen sind gestiegen in Folge
des Uebertriits aller iNationalliberalen und einiger
dem Hofe besonders nahestehenden Agrarier auf die
Seite des Vertrags. Man rechnet schon mit einer.
Mehrheit von 45 Stimmen. — Die Commifsion
für den rufsischen Handelsvertrag besteht aus-s Con-
fervativen, 3 Gliedern der Reichsparteh 4 National-
ltberalen, 8 Centrum-Mitgliedern, 3 Freisinnigen, s
Socialdemokraten, je einem Polen und Antifemitenz
I4 Glieder der Commifsion sind Anhänger, II, Geg-
ner des Vertrages, 3 zweifelhaft. ««

. .

St. Petersburg, Sonntag, W. Februar.
Jm Reichsrath wird demnächst u. U. verhandelt
werden ein Gefetzeseniwurf betreffs Gründung eines
russischen archäologifchen Instituts in Konstantinopel
und ein Entwurf betreffs Bewilligung eines Er«
gänzungs-Obligationen - Capitals tm Betrage von
I,Z54,580 RbL an die MoskausRjafaner Eisenbahn-
Gefellfchaft behufs Legung eines zweiten Geleises von
Moskau bis Sfergiew, behufs Oknkauss von 200
Waaren-Waggons und Erweiterung der Moskauer
Waaren-Station. z

Lo ndon, Sonntag, s. März (20. Febr.). Of·
ficiell wird bekannt gegeben, daß das Errtiassungsgv
such Gladstonss von der Königin angenommen und
daß Lord Rofebexy als Premierminister bestätigt
worden ist.

Zdetterberitht
vom U. Februar I894, 7 Uhr Morg.

Temperatur -7«30 bei beiteretn Himmel und
EsEsWind (s Meter pr. See.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht --7«60,
der Temperatur auf dem Boden —II·2c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —-5-0O
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 4240 (I880)
» » » » » «

20-jiihrig. Tagesmittebs Ist) .
Gieichmäßig vertheilter Lustdruck mit einem»

Maximum über dem Weißen Meer und s-Nußland.

Butterbericht von Poul March« SstsPes
— te r s b n r g.

St. Peter-barg, is. Februar Mi-
Exportsisxirafein Rbi. 14 «, bis IS F g

s- FCTU » 13 so » Ums«
«»

Secunda «, II» ,,, II» , THE·
GefalzeneTonnenbuiter » 14 », 15 Es
Märkte unverändert bei guter Nachfrage für

PrimasExvort und gesalzene Tonnen-breiter für den
Locaidedarf ·

Tours-verirrt.
St. Petersburger Börse, IS. Februar OR«

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, SaXsonIaJ hohe Sorte

für 10 Pud .
. s

Tendenz für Weisen: fe he s! i It.
Roggem Gewicht 9 Pudz .» . .

. . . . 6,25
TMDMI fUt Noggene f e it. .

Hafer, Gewicht 6 Pud or. nur! . . . . . 3,7o-i-4,10
TMDSUZ für Hafer: ruhig·

sannst-at, bsbeSvttc-»pr. 9 Pud . .
. . taxesTMDOUD jUt Schlags-rat: r u di g.

Nogaenmehb Moekowrscheu par. o Var. . . e,8o—6,s5
,, von der unteren Wolga .

. . 6,90--7
, CSUVMD für Roggenmehl - fest.

Grube. gtvßkötntge re. nun. . . . .
. —

Petroleuny Nobel’fches, pp. Sind. .
. . · 1,35

» aus Bakn » ,,
-

. . . . 1,25-.1 sc)
Zenker, Königs-im, Naffinade l. Sorte, pr.Pnv 6,20 «

Melis pr.Pud
. .

."
. . . . .

. 4,60

Z;rlllbiner Börse, s. März (19.) Febkuqk 1894,
l.pr.C-assa. . . . .

. . . MON l. b f.er: ex— Hier: .- .- : :
-

:
- rkgeäkr rass-Feudeuzx beseitigt! · '

Für die Redaciivn verantwortlich;A-HAHO!VI«tt. Frau E.Mattiefen.
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. I .

·
-oH·aZ·» o H i o A»spnspcw l oseeososiscpcoos m, segnet-ones«

·- e . » llarslcuse selber. Arkjkek . IVo·· za e l Sonnabend, den 26. Februar c. u
i

L .

s « litt« im! e·FZTFEFF,DHZIEIZIE - o entwi- ktlammlnu, pTa cero tolle. »

H· Z» »Was· no UOYMM nagst-»· m großer Auswahl, von 8 Cop. an, G· .N· H —I
2 « zurückgelegte von 7 Cop. an, Nester UIVWPL 0 9 pjeuzta de» Fehl-um·- .Hex« TOIYTL A« Es« m TIERE) XIV von 6 Gan. pur. Rolle an, sowie prä- « zu Bett-Unterlagen its. Oonipreseen g« · «

2·-2 qaca no UOUYMU FGPSMPHLH Parirle fein gekiebelle Oedfsxben «. GummLKlsSen Anträge an dieselbe sind bis zum
llpcrakzlcy Mgsz nallclokla rullkgak stund-Farben ffu·r· THE, ·t·nvgcåch·ggllstäs: Dritt-Ho: und · lsklfobruar schriftlich beim Vorstande

ZUYPYZHUMEIHXG UPGLHSTOBG LOBME gzrgchzexsbsszäzksoszr Saß eejxaäzer Um« Mitglieder: Herren 35 Col-» Damen Grummi - Ejsbeutel «""Z."b""g9"«
.

CTBIEI El« MGEEOI 79 UYLIOBV W· -

««
-

, 25 Cop ein eführte Rande: Herren · « G·· DE« Tagesordnung wlkd 3 Tag«·W·a-n’bl-1·P0 copspa 30 UMOM m· streichen kann-· desgleichen Borsten-»und mas····.,··s op unesnaskm · R···- in Jeder« rosse vorher im Lokele aus-gehängt sein.

BMEELI 2ro copied: 3272 llylkonsh
Haarmnfel m mchel Auswahl ossmri Danien 35 Evp

·· nannnl«ssyannen blau« M; VOTSSMMIUUE WSZCU SZU Es«
'

- s · » «
·

« ringen· th «l· « ht t d
roiziuxukihi 3—ro com-r, 69 iiyiioizæ »G·MM N· · c · · Demazbrung m» l Uhr· fiir lzltwaseeisqnhreibuiigen . komme» Todjlelgälzsd klligselss aufsuc-
MLETIEH Nu· Hapallnnbsp 36 w· LLL «

»: Anfang 9 Uhr. Endeizuhr Nachts. · · linmiisssppiltzen » Mk» ahgghausn werden·
YOU» CZHHHHLY 2 llyzzozzb Hpyllgoksz Der Vorstand. l fiir verschiedene Zwecke —l

·

Die ·Mi·tglisdgk wgkkigg zip-acht»
··pi-16i-i, 20 ulipoicæ epmeii n cum«- a -

l « « —————————.—.-——-—--—-j—-————--- - d ll klchlion zu wollen. .icon-b, 16 Xz iiyuoiw oguuoro onna, » . «
»

» « · M!
,

1372 ltylloiks icopoehiiro nenne, empfiehlt - «« «« · B·· Grimmi- Handschuhe Dek YOTSVAUC
2440 mmchogs NOTICE-«« napllams
132 uirmb cueranbtz 1-ro nynkr Frische, II« i' LB .-j ki

-

·!

« ’ f . . . . ·.»h.
"··"···

·""""«""««·"«"·«"«·""«

uamm lloncoxgeqnaro 800 mww keins« a, O II VI· · one Los: ertragen getro - zeigen in 1 Minute die iic tige Tem- 80 sfciltlsilllg ZZTO Gewalt«
,

’ r i; pro. 40 Kop, gewiss-Jacke keck-«, i— fes: worden. Die Preise bleibe« III-Ists« s« 1894 konaMID lUW U) ØYETOBV CHDY swamp-mir) gskxiuchskts Sprosse» Its— die-sitze:- e lkliermoinetek «
.

. «-MYCTHAVO CHUBVIIHUYJO 8 ØYETOBV tilgs- und uns-innre ils-rings, shall-sen, ·

l· P ·« sur-Zimmer Wange« H» »»
El) Zkbllll ~BlOpl’6-I)bI·Yc-Oe «

upomiicekg 900 ieosiiieå Kauz-ern, sgjpqiz Fug» et» 9x»pkj9hlk. - allow. »;
’

, »

·

· In- vom-sey
1200 niisyiesh orypixoni-, 2 nyphi "V. l(- Pelerkgn Glis. Markt. Nr. 9. --«j«·.; Esmakchs Kkllgk sesnpisoxsshszk Spec-kenn·-

uyicy 2 ckiyuiu nepny upon-taro « - « - in Glas Blei-h und Oelluloicl VIII-kl- ll THE« ST- kscolsbssk
»» IN. .pskx., z Generalversammlung der Hhubligen Mag« .-»..... W »

s
··

s

-

· · .
..IZEZTFZFFJEYWWYiskschygsxpskzgsgz slerbeliasseii « k-....».. »« «« llllllillkllllliclllh

-
«

. ,

par» zmszTasp 2 EVEN· UHPHiHCKaFO am Heute-g, tlon 21. Fellgäskxxkllslsåxxeum 9 Uhr Abends in der

UFPUL 2 chykasz cymoknxs rpa6oß·b’- · Tilsssbklinllngt J) Vorlage des Reohensoliektsberjehtii pro 1893. in Gummh Lein, Flsvell etc« .

««-

2 TM- OOIIE EVEN-OE- -0 IWOEV « 2) war-i kisk Diskurs-so. «
·»

- Diesing, den 22. Februar
com! Erwies-OE- 310 Mir· vers-lieu, g) wshi d» scsiisskckscssxx gkllsscllplscllcwdllc im saure sie- tin-is»-14 iiyiioirh neuer-our, 80 nrroclioirh 4) Wahl der Revidenteix etc. muss» »

icpyghx gqueggoå
, 574 uylkoizsh solltedie um· 9 Uhr eaigesagte Genernlversanimlung wegen zu gerin- empiiolilt die gzjangen z» Äutkühmug

zspiyllH pacmzozsz 45 chykm Hpyzm gei- Pethteigzgäing iiiolkt zii·sta·i·i·de kommen, so findet; um· l 0 Uhr abends-die Elsas-Heu- und Farbenhandlung · zum Kozyt· .
nepaogoksh 5 EYLOBG Kpylm Man· zweie so. , ie as deeoh use hhig ungesehen werden wird, ohne Rücksicht F ! · des As is· f« M h· Ä ·«·

» unt· die Zahl der erschienenen Mitglieder. hie direct-lau. F . c »« VTF kkcs IILob, Pl) cbygroeb cykapem 18 uyk ——————————·——·-——————————s—js-————s-——s————s -—«—--——----————-»- «-

· · - kzgkmdpkw Flusse»non-r. iiyica unrein-quoll, 20 cbyiisrolrh Iconkzpouoe Yupalizleriie no lisliglniish Fu. ueciioroiiieuriiaro Beppoclciiro alnoksnvsse · Fühl» .

iiyicn rpetrnoooL 572 llyllonh Max— icylllla « Nr. 6. · »llolmstrnsse 2.

zspzxzzazzz pcmzmsp sz llyzosbyzzkp
Mk» jzspoxy Ylyqlllako KaqeszT3a· 3 uoslosieugrs cosrzarb oiniiee coopauie kcpexkiisisopois·l», Ha3ua,-;a.e-i«r- grau; oero Professor soxhlsss · Heide.

NR» cymenaro qepm,·c·.m3a· 2 cpoicoiir sMapTalB94 r. C? it. gest» a. erkor-Ortes»- uoirlziiiekiie iiokiiczpru s
»Ja· szymelmxz »6·.10K,b· Ho UT» ei, in· lflpheiik no Phiilkrpclcokiz·s.-i. TO. . llpexiiiesisaiiu oocyiicxieiiiii cero Co— · s G II · "
chotzl-»lc"iiioiciii-i, 1001 niisoixsogsh 6pyc— OPUHM HYJIYTVT

»

tschi-Pl, 1··llyll;. IlepErllcu, 272 Wir. l« UVPH PEIJJIUZIJUM MEICCLI
·

. Lustspiel in l Aufzug von A. J.
Hzskszzjtz·· 315 nyxlszs PGLAF» x·,1,;369·· ooxlepncauie iconieypckiaro yupaiixieiiiii «
zzkzäko xzkkzz Ha· 259 »F· 40 Zog· «. oogrepsicauiex coeli-u yiiepuiaro Jiogiiieiiiikcir -

« ANY» Im» s M» Adam«Still) 56 THAT» caxapy Keine-Bart; llpesllcklisTaTesTbk IMM- HIMC FOR« H« CYÄZFWUI Stil: verbesserter Bini«ielitliii··g, zxir P i ·! T—-·«« -
· ·

"-«"»·«««"sp— erste-l ung kein-freier lcin erm- Is kc se« et« l« sitzt) ff Cl. steuer-J:M 40 UYYOBI·’ caxapz llecomafo Eine in Sachen des verstorbenen Werrosclieii Kaufmanns rungolkeislrr die erster: 6 Reihe? e 1 Rot.UYLOBBI Roche Bblcmam copm .- - G· «! l 25 lcvpis die kolsxeatloa l 0 Rei-såsllllETss lEOCJS 2-1"0 OOPTO 96 JAIIIICI CPICWIISXGII SICUIIISI »·»·gk·.»ii»tzii»ize··i. · iplN
. im; e 1 kein. »Ja un, einige«

CYXFTEIIOYHIZOPTH 472 EDIT- JTEIIAE eolistitliirte Coneursvseriissiltrink; fordert hiermit d. Glålubigksr derselben Alle Sorte-o Blllkklllslskk B· ···· ··TUTTI-· · III» OWNER« " WIT- zu einer« im Pureau d. Verwalltliisr - .liiris.i.is, Rillerxslrasge 20 -——-

»

· «v« «
. «« »« U« »« «

LETTER-Pl) ABC-IS« 5 ERNST» XENIEN-W· am Z. Mälrz 18·94, um 6 Uhr· Ab. Ttiiltlindelilclen GenelalssVersamiiis gebraut-if.- Æ Fug« Akbkdcl detlsklldäkdläikitICIIITWIH Uyllss CIYTITIOE 40 ERST-s luiig auf. ’l’ag«esordnuiig: l », d» As»
««

9O lIYLIOBVH clkllklslkb -30 die behufs, Healjsaiign J, Masse ZU ekkczsrej.fkzn(l(s,n Massregeln l I ·
« H —.-—-——....—--.-..-...-»—----—

lIPTIKOVTH ZEISS! CMIOIITEOU Yo« M· 2. die zum Unter-halt der Verwaltung« nölliigseii Mittel z» Hohn» und g9»»31,z9»· empkjzhk
ZWE- JLSPSBAEEUVO 111-GEIST« 9 CIJYEIH 3. die Unterstützung· der ·F’aniilie d. verstorbenen Grillen-s. stets frisch gebrannt I · · c· · «VIII« 16 XIV-CON-

·
Dei» Vorsitzenllet Reclllsuiiwalt I. sstltlsitlzw m« -

·
d. , .

. Elias ergrimmt« apum-». as. ——-—-————-———-————————————————————-——————————-——— l Yandlveiker Fu! Miserere’ s F« k shl Ji- « i— et; O «9963 917 UOCTHBKYD UPUVEIUUIMOTCH «« ekslsajxssvåljz åh?,·:,·«;«zs··· l (L-ocal des Eesti Kirjaikieeste Seit«

xssieiiipiio rgioiasig i, II» are-is« m. d·I. » Pf· · )
« Spur-»Ist«- d. W— Feste»

iinuenjrisiipeziiiuoaiinhixip saicoiioiisis MAY-US« Um! Ue T« Cl· 9 « .O) O»!
noicfisieiiroiifixsizz sanoroizsk sagen-ri- j ; « , I »kiaixiieizhinyio"n«iiy, o. sarsizirh neuem» sz - . ,Isssssssimssss pssssspssssssiss

-

--·Lo;l1po6hk-In ycsioniii nocruizicn no—
·. sp szzjrkspzs zjsskssszx ;;-"«H;;««.-J- - » »« unt TauDies-THE« rsssssxssespsssssi sss Essig- J

iienapin rnitiiuein Sack«-Wonne, iepouh « -

xjpzgjxggqghxxsky 0103 lqacy H) VctschicdcUaEr Art
·2;,«z2b·« « « sowie Teppiehe ans neuen Titeln-treffen von 1 Rbl 25 Icoxk bis 6 g Auspkkg 9 uhk,-Schiuß m« 3 Uhr.

—————————————————-s————-—————- RbL zu heben, Auch lkcisokiikbo sind daselbst billig abzugeben. iiu und aus dem Hause,
». M dTVICIISTTIISSS 23 Esssssssssss

««

Esel-HEXE« rxlsxgxssszzxkxixglllslsxs e·
soff« .7 ·« immeni vke·rgebon. US- S 1 II«l« «» I

» ««· « I . »- «·- sz i ·· .

Zu. erfragen 2 Treppen, rechte. gslslglkhidkässlsllxht m 61l·1·t:·1·gut0n···lll:e·s·1·tk- I Zu besehen Botamjche Straße -AMICI-US?««j-·ff—-"—·"——" "···"—"——«—-·« re! e ,um s 1 Zu V -

. - .

; « kommueu wem: auch kur- Illkste ftjk MFHj,4·«"·jj7··«""«""«kj · «« 3 speisen 45 Don« 4 Speise« um! sWIJhUUUg
vofrs immern mit Stall und Kutsche» VIOCUDBSU ZU ITCITIIOIXFU U«- 9«l)«3·k· ten Ulvasserleitung Biskeller etc) b « ri . ·

»

Wohnung ist im August, eventnxll im bsspfnullgs 111-us Bukgskmllssss II! ist v. l. März d. J.·inietlifrei. Näh. - lssrlåssäwtssjzmgslxssssk NsskfslztlifM« znszvermiethen «· Johannisstn «' EYJFYFLELFBF kr——.——.—omonadens.tkx IxhjkjxxÄpFxyslfsx « ern« in der Fappinsklien Pap·ioi«handluag·

· Mit Alteslcltell sucht Stellung it! Küchc wird mit Anfang Yzärz frei bei Frau ·oder Stube Votanifche Str. El. Hossers Gartenstr N» 33 - . ; »
-«k Ekqgk ».«—-.-—«---- »« ...........

». «, »«-« s Er« Ktttscllef ivtiihiisstesimsaek
» · »»

»

s
·

in meinem Hause» Kühustkgfze Nr. 1, mir; gute» zszugnzssen kann »ich Oel- auf Wunsch mit Yoller Fensioii,wer- m« Seide» M» WITH FFHUUH Pola-Heu-
ist keupvirt und kam; z» jedes; Zeit be- de» J9hazmj»zk» V· heim ganz- den abgegeben ·im llotel Zeller-ne. blau, He Ia M«
zogen werden. Robert Viirtels. wzszhkgzz Daselbst kann sich ein s e·—J ""··—3UZJFFFTI« ———————-——«- -s-——--———————

·
kkäpaisatiotissesirek J »,

« « . ,
1 WZ kijkug v. 5 U« IWphxx« V» 2 Zikkp
mern —— Marienhoffche Stn 24. Zu sucht Stellung Pcplekstkyße je: in PFIFFFFEV ZVHSCHOIEXTLHVFIYYIYFZSS » » e f»

.
, · .

«»bei. l·2——2 UPEMN . —d» kzzewükzhazkdkung· · »Hm— läjäictezäczräläxäaåtlixtlåxekgåetijie muallen darben · empällg um! e·····ü.··hlszI
von 2 Zimmerm Küche und allen Wirth: nebst gkoskem Garten Um! yet-READ«- Mllsklk I« Skvßksk Auswahl s «

schaftsbequemlichkeiterr ist zu vermiethen Fallen Wirthsehaftsbequeiiilielilreiten P is» ow · Peplerstrasse 18, Glis. Msrktl6.
- FortuncwStraße Nr. 4-

H
initvorhandeltetn WvhnhctlljezdSchsttlsde W« Z« lekmisthenwdsähekss lII 111. m»

«

i; Gesucht wjkd zum
· dar) C. e wann, om. n.-

«·««"——··««··-"«"«"sp«"-«—--
·«·——"«""

« - werden als l. H t k a
' ehrerel»

von 7-——B« Zimniern in gesunder egend. Bohnen, Garben, Radiesolien und ver— stuck gesucht zu 5—695«. GefL Ofserten u. ein gut dies-urtei- lljihaokhasd «
Gakteks ukkdVekqudkxsz kpkpünkchk Offep zu habe» ».- PkomtzxkadkxpStkaße Nr· l. eehiedene Arten von Wild. erbeten sub ~4 litt« in die Expedition stehen zum Verkauf in Kehre-ihm,
ten empfängt Ed.»"B"eckmann, Dom. » A. Odrisl-h. · Welikotlß Ritter-tu 12. dieses Blatteå Kirch-nie! Bein.
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««

ausgenommen Sonn- u. hohe Fefitagr.
Ausgabe um? Uhr Abends-«

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst.·"d. Redaction v. 9—11 Vorm«

Preis mit Zusteuuugs jähtlich
7 Nu. S» hcavjährlich s NU-

.5o Ko« viekterjährlich 2 NR«-
monatlich 80"Kop.

nach auswürm jähkxich 7 Im. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 NbL 25 K.

Fu«- qhuix d gk I» skkate pis 1»1U·h»r Vormittag» Preis fük di« kükksgkspaikexke
Korpuszeiie oder deren Raumbkr dretmaltger Jnsektiotf ä 5 Kop. Durch die Post

ETNSDDMVC Jnfeksks STIMME« S Kvps (20 PfgJ für die Korpuszeilm

Ins-Hi
Zustand. Aus den Eiteulaxen für den Rigaer Lehrve-

zirL Aufruf. Person«! s« Nach-sama. Cholera - Epidemie.
steige» Preßweieth Oef et: Damm-Bau. Gfttancn
P9xspnal-Nschtkcht— L I b» C U : » Auewqndeteh S t- P O -

t e c s v ·u t g :» Zum Oande1svektrag. Tageschrvnih C d C ·

batvwö»k:-Vetetn. Helsiugfork Landtag.
Potittscher Tages-bepicht. "

Lokal-s. Neueste Ppi1.es:elegramme« Tours-
B eri ch i. · » · .

Pkzeuiuetoiu Was sich die Hin« am häusliche-i Hex»
eczäblem Manntgfa Ittget «

. » Ostens
Jus den Circnlaren für detkRJgaer

LehrbezirL P «

Die neneste Nummer der Circulare für den
Rigaer Lehrbezirk enthält u. A. nachsteheude mini-
sterielle Entscheidung betreffs der Eröffnung
von Lehranstalten;

»Auf die vom Knrländiichen Gouverneur ange-
xkgte Fuge, pl; auf Grund des Allerhöchsten Be-
fehls vom« so. November 1892 zur Competenz der
Gouv-Obrigkeit di« Coucessipuixxkng de: Ekökfuung
und des Unterhalies von solchen Unterrichtss und
Erziehungdsksnstalten gehört, die keine regelrechte
Organisation nach Classen besinnt, hat das Mini-
sterium des» Innern — indem esrsich der Ansicht
des Ministeriumd der Volksauftiätnng aufschloß, daß
der erwähnte Allerhöchste Befehl-nur diezu wohl-
thätigen Zwecken gestitteien Ajyle betrifft und nus
den: Resfort des Ministeriums der Voiksaufklärung
die übrigen Lehrarstaltery in denen Kinder unter
s Jahren unterrichtet werden, nicht ausschließt—-
dem Kurländilehen Gonoerneur v«orgeichrieben, Unter-
richts- und »Erzieh,u«ngjsssnstalten, die nach dem»
erwähnten Gefetz aus dem Ressori des Ministeriums
der Volksaufktärung ausgeizhiossen find, nicht anders,
als im Einvernehmen mit der ,Lehr-Obrigkeii zu
ronceisionirenA

Wie die ,«,Circulare« ferner mitiheilery bat Se.
Mai. der Kaiser auf den allerunierthänigsten Bericht
des Ministers der Volksaufklärung an! N. December
1898 die Schlizeßungs des Jrmlaufchespn
Lehrersseminars mit dem Ablauf des,
Schuljahres 1s94J95, wo alle sich gegenwärtig in
der Anstalt befindlichen Zdglinge den Curfus absol-
dirt daben werden —- Qllerhdchst zu genehmigen
geruht.

Vom Verein zur Verpfiegung der
Epilepiiker und Jdioien in Livland
wird in der «,Düna-Z.« nachstehender Au fr uf mii
der Biiie um Wiedergabe veröffentlicht:

zZur Vecpflegung der Epileptiker und Jdioien
in sit-stand» hat sich in Folge einer von der livläns
difeben Riiietichafi dazu gegebenen Anregung ein
Verein constiiuirtz welcher am Z. Juni 1893 mi-
nisteriell bestätigt worden ist. Derselbe hat es sich

Neunundzwanzigster Jahrgang.
zur Aufgabe gestellt, den Epileptiketn und Jdioteu
in Livland Unterkommen und Pflege in eigen-s zu
diefem Zweck zu errichtenden« Nfyien zu verfehaffcn
und damit einem längst empfundeneiy diückenden Noth-
ftande abzuhelfew Für die Jdioten und Epileptiker
der Stadt Riga wird bekanntlich ·in der Aristrlt der
Frau Platz geforgt und Knrsand hat feine Anstalt
,,Thabor«, nur Livland hat bisher für die Besserung
des Loofes finer armen Kranken fast nichts gethan,
jener Armen, welche den Familien eine- Laft und
ohne genügende Pflege oftspein geradezu menfchenuni
würdiges Dafein führen. Nach einer auf die Volks-
ziihlung vom Jahre« 1881 bafirten Arbeit des Herrn
Dr. Dehio vom Jahre 1886 befinden fich in"Livland
4191 Geisteskrankq von denen ca. gis-Z, d. h. alfo
ca. 1880, Ioioten und stink- Irre find. Da in den
Ikrenanftalten zu Alexandershöhe nnd in Jurfew
(Dorpat) nur ca. 200 Irre verdflegt werden können,
fo erscheint die Fürforge für die Unteibririgung der
Irren vtelleicht nicht weniger dringend. Demnach
hat der Verein von der Errichtung vonJrrenans
ftalten oder auch nur einer folchen Anstalt im Hin-
blick auf die bedeutenden Mittel, welchedazu erfor-
derlich wären und durch private Wohlthätigkeit nicht
aufgebraiht werden können, Abstand nehmen und sich
darauf befchränken müssen, ebenso wie vie Anstalt
,,Thabor« bei Mitau, dte gleichfalls dringend-erfor-
derliche Füxforge für die Epiieptiker und Idioten
ins Auge zu fassem Hierbei mußte von einem Un«
fchlnß an die kurlandifche Anstalt ,Thabor« in Hin·-
blick auf die Größe des Nothftandes in Livland,
namentlich aber auch in Hinficht auf den estnifchen
Theil Livlands, welcher nicht unberückfichtigt gelassen
werden kann, Abstand genommen werden. Der Ver-
ein hat denn auch für den eftnifchen und leitifchen
Theil Livlandd die Gründung von zunächst je einer
Anstalt in Ausficht genommen. «

Nach den statuten des Vereins besteht derfelbe
aus einer unbegrenzten Anzahl Glieder« aller Stände
und Berufsclaffen betderlei Gefchlechis und werden
diejenigen Personen als Glieder desselben angefehen,
welche entweder einen einmaligen Beitrag von 50 RbL
dargebracht oder fich zu einer jährlichen Zahlung
von mindestens 1 Rbl. verpflichtet haben. Die Grün«
der dks Vereine haben den Mitgliedebeitrag fo nie-
drig angefehh damit auch der ärmeren bäuerlichen
Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werde dem Ver·-
ein beizutretem ·

got-Verwertung der Vkkeiusangecegmhciteii stcht
dein Verwaltungsrath und der Generalverfammlung
zu. Erfterer hat feinen Sis in Riga und bestehtaus 9 Perfonen, von denen mindestenö s in Riga
anfäffig fein müffem Die Glieder des Verwaltungs«
raths functionireu in Vereinsirngklegenheiten ohne
Beioldung Diefelben find bereits auf der am s.
December 1893 ftattgefundenen Generalverfamms
lung erwählt worden und haben ihre Thätigkeit be-
gonnen.

-Wus nun die wichtigste Frage, die Mittelsrage
des Vereins, unbetrifftz so deschränten sich die Mittel
desseiben zunächst ans die von dem lidländischen Land«
tage dem Verein zugesicherte Subvention von 2000
Abt. jährlich, deren Ausnahme in das Repartitions-
bndget der Lundescesse von der Getan-Verwaltung
am 10 d. Miit. genehmigt worden ist, und auf die
Mitgtiedsbeiträge der bisher geworbenen Mitglieder.
Soll der Verein seine Ausgabe ersüllen, so bedarf es
natürlich weit größerer Tiltitiei. Handelt es sich doch
um den Ankaus rette. die Pachtung ländlieher Grund«
skiücky die Erbauung resp. den Ausbau von Gebäu«
den zur Unterbringnng der Psleglingh um Ausbil-
dung nnd Anstellung zur Leitung der Anstalten ge-
eigneter Persdnliehteitem um Anichaffung des erfor-
derlichen Inventars &c. An Alle, welche ein Herz
fiir das« traurige Loos der Epiieptiler und sdioten
in Livland haben, ergeht daher die Bitte, dem Ver«
ein beizuireten, sei es durch Schenlung größerer
Stimmen, sei es durch Zahlung eines Mitgliedsbeis
irages. So Manches ist in itivland auf dem Ge-
biete der Wohlthätigkeit geschehen, mildthätige und
opserfreudige Menschen, welche das Elend ihrer ar-
rnen kranken Mitmenschen zu lindern bestrebt sind,
hat es stets gegeben. An sie wendet sich der Verein
zur Vecpflegitng der Epiiepiiter und Jdtoten in Liv-
land. Nach den Statuten des Vereins ist es dem-
selben gestattet, mit obrigteiilicher Genehmigung in
den Grenzen des livländischeu Gouvernements Fiiials
vereine zu gründen Jn Riga nnd Wenden hat sich
bereits se ein Filialverein constituirn Die Grün«
dung weiterer Zweigvereiny welche das. Wirken sur
die Interessen des Vereins in den weitesten Kreisen
ermö«glichen, erscheint sehr wünschenswerth nnd sind
Anträge aus Gründung derselben anspden Verwal-
tungsrath zu richten.

» Gndesnnterzeichnete Glieder des Verwaltungs-
rnths nehmen« Anmeldungm zum Eintritt in den
Verein und Zcrhlungen zum Besten· desselben entge-
gen: Oderdire—»etor« P. v. Coszl«ongue,.»Präs,es,
Riga, Gebäude des adl. Creditsystems Athlet-Sie.

Director Dr. O. Gierge-nxsohsn,. Rigm
große Alexanderstraße Nr. H; Reehtsanwalt H.
G ü r g en s, 6assasührer, Riga, KdnigssStrk Nr. s;
Pastor Thx Hesse in Theal pr. Sagnitzz General«
superintendent Fr. Hollmnnm Riga, sntoniens
strasße Nr. s; Kreisdeputirter Th. v. Richter,
Drostenhof or. Wendenz Kreisdepuiiiter Baron O.
Ungern in Fellinz Pastor G. Vierhuss in
Wendenz Rethtsanwalt A. Witten-it, Schrlftsühs
rer, Rigcn Kalk-Str. Nr. U.

Mittelst Tagesbesehls im Iustizministerium
vom N. d. Mts. ist der Ehrenfriedensrichter des
hiesigen Bezirks, Nikolni v. Essen, seiner Bitte
gemäß dieses Amtes enthoben worden. Ferner ist
der Secreiär des Kuschinschen Bezitksgerichtz Tit.-
Rathikibireuy zum ftello. Untersnchungsriehter

Abonnements nnd Jnfeuate v erm»-1tt»eln: »in Rigas V. Lang-Mk,AnnonceipBureauz in F el l in: E. J. Karow s Bucphz m W c r r o: W. v, G« -

fron’s u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs s »B1tchb«; in Ren-l: Buchh. v.Kluge ö- Sxröhm; in St. P e «t»·e r s b u r g: N. Vkatttsen s Central-Annoncexk-Y9gxktuk»

des I. Districts im hiesigenztkreife ernannt und d«
stsllvs Umstfuchungsrichter Gouv.-Seeretär P e tr o waus dem Z. District des· Fellinschen Kreises in den
Z« District des »hiesigen Kreises und der stellvk
Untersuchungsrichier Tit-Rath Tominski aus
dem Z. District des hiesigen Kreises in den L»
Distriet übergesührt worden. ,

—- Wke des: »Rish. Westn.« erfährt, stebt denzz
nächst ein wichtiger Perfonalwechsel in der Leitung·
des Rigaschen Zollbezirks bevor. Der derzeitige
ChSL Wirth Staatsrath T w e r d j a n s ki , » welcher
dieser Tage einen zweimonatigen Urlaub »"angetreien
hat und nach Petersburg gereist ist",»«ver«»läßt Riss-
um seinen ständigen Wohnsitz im Auslande zu neh-
men. Jnterimistifch wird der Zollbezirl vvn dem
Revidenten Staaisrathi Skerst verwaltet werden.

—- Wie im ,Rdg.ssnz.« bekannt gegeben wird,
ist die Cholera« Epidemie mit Ausnahme
der Gouvernements Wolhyniern IKowno,·»»Ts3lotz,k» und
Tschernigom wo nur vereinzelte Eckrankrscjngesznvofz
kommen, innerhalb der Grenzen desrussisrhen Reif«
ches erloschen und es werden. dalperzNachrichten
über den Stand der Cholerasixrkratikungen in IZukj
kunft »nur ein mal monatlich vexdssen·tli(i3t»werden.

Auf Oe s el wurde, dem »Arensb. Woxhb·l.«j» zu«-
folge, am 8. d. Mts. unter Atifsichtdes Birueicvnigsz
missars die Trace, längst welcher deriDcimm übeszsrss
den kleinen Sand durch die»·Bauern gebaut·
werden soll , mittelst »»25 MätkHfälzlen dbgestgckts
Hierbei zeigte sich, daß nur an beiden Ufern
Grund fchlammig ist, so daß zu hoffen steht, daß
Bau des« Dammes keine grdßen Schwierigkeiten be«
reiten wird. , . . . ». .

Jn Riga zeichnet als Herausgeber der »Ri-
gaschen Börse» unid Handels-BE« nach
erfolgter Bestätigung seitens der Oberpreßverwaliuiig
neuerdings Herr H. Gsirsgens ohn. «

. Jn Estland ist, der »Nein Z..«-;zufe",lge, der
dann. sur. ArthurJ a-h n e nhgum außeretatmäßigen
jüngeren Controleur des 4sBezirks der Gouvstccises
Verwaltung ernannt worden. , ;

Sitte-berauschter. »der «Lib.«Z-« infolge. der
am Freitag nach Antwetpen abgegangene Dampfe;-
,,Diamond« wieder 100—12.0 meist jüd is che
Emigranten mit. Es waren Männer, Frauen
und Kinder, alte und junge Personen; Unter thneni
befanden stch auch 24 deutsche Colojtisten
aus dem Ssaratowscherr und Wolhynischen Gouver-
nement, die gleichsalls nach Amerika und SüdsAfrika
reifen. . -

St. Petersburg, TO. Februar. »Für den
Widerstand der Agrarier gegen den rufsifchs
deutschen Handelsvertrag . glaubt . die
,,Now. Wr.« nach ganz besonderen Gründen su-
chen zu müssen. Diesem Blatt« unterliegt es nicht
dem geringsten Zweifel, daß es durchaus nicht mieth-
schaftliche Erwägungen sind, von denen die deutschen
Gegner des Handelsverirages mit Rußland sieh lei-

- J e s i i l e i s I·

Wes fich die Hände: am häusliches Herd erzählen.
Zwei indifche Anekdotensh

l. Die hundert Kuchen.
Jm fchöiien sonnigen Indien lebte ein armer

Brahminy der, wie fo viele feiner Kastengenoffem
Tag für Tag auf den Bette! auszog und jeden Abend
niit einem Säckchen erbeiielten Ragi, der geringsten
aller indifchen Geireidearteiy zu feiner Hütte zurück-«
kehrte Und sich von feinem Weib Brod backen ließ.

Nun hätte aber unfer Bcahmine doch auch gern
einmal stalt des rauhen Brodes duftende Reiskuchen
verzehrt. Dazu follte Rath werden. Er legte läg-
lieh einen Theil des erbettelten Ragi zurück und als
er ein ordentlich« Häuflein hievon beisammen hatte,
verkaufte er daffelFe und« kaufte für den Erlös Reis,
Milch, Schmalz utid Ztsckey fo daß fiel) davon etwa
100 kleine Kuchen backen ließen. Glückftrahlend
brachte er feine Schöne heim. Am nächsten Morgen,
Ehe er auf feine gewohnte Beiteifahrt auszog, riefer fein Weib heran und fagte fåierlich, indem er ihrdie genannten Dinge übergab: »Daraus machst Du
Mir bis-heute Abend 100 Neisluchenck

D« FIIU fing fofort an zu mahlen, zu kaeten
und zu· backen und bald war auch der erfie Kuchen·
kskkkgi Ei, wie der duftetei Wie . mußte er erst
Ichüieckeni Nur ein paar Krumen wollte fie ver·
suchen; aber ehe iie stchse versah, we: de: ganze
Kvchenr einig-gessen. Nein, rae that nichts; ste konnte
i« noch 99 Kuchen backen und« eifrig machte fie ficli
daran. Doch sobald wieder einer fertig war, duftete
UND ichmeekie er gerade fo gut, wie der erste und fo
MHWJIHHIZZIZI einer Erzählung aus einem

kam es, daß das Weib aß und backte, und backte und
aß, bis schließlich nur no·ch ein einziger Kuchen üb-
rig blieb, der noch dazu etwas angebrannt war.

Am Abend kehrte der Eheherr vergnügt und guter
Dinge und zugleich lüstern auf die gehoffte Götter-
speise, an seinen hänsltchen Herd zurück. Nachdem
er die übliche Waschung vorgenommen, feste er sich
mit untergeschiagenen Beinen auf den mit Kuhmist
bestrichenen Boden und befahl seiner Frau, ihm
nun fein Mahl-zu bringen. Aber kaum traute er
feinen Augen, als ihm dieselbe nur den einen ange-
btannten Kuchen verlegte. Verwundert fragte er
sie: »Habe ich Dir nicht gejagt,Du sollest 100Kuchen
machen; wo hast Du denn die 99 übrigen ?«« »Die
habe ich alle aufgegisfen,« erwiderte diese ruhig.

Sprachlos vor Erstaunen schaute der Brahmine
fein Weib an und brachte endlich nur die Worte
heraus: »Aber, so sage mir doch, wie hast Du das
fertig gebrachtP »Das will ich Dir gern sagen,«
entgegnete diese, stellte sich vor ihren -Mann hin,
nahm den Kuchen und aß ihn vor feinen Augen auf.
»Siehe,« sagte sie, »so habe ich's gemacht, und so ist
es geschehen l«

Z. Auf der KokvSpalme.
Ein Dieb erkletterie eines Abends eine Lotos-

palxne, um einige Friithte zu stehlen. »Aber der
Wächter des Gartens hatte ihn bemerkt und eilte mit
einem handsesten Stock herbei. Als der Dieb auf
der fchwindelnden Höhe bemerkte, daß seine Lage un·
gemüthlich zu werden drohte, kutschte er mit der
Behendigkeit einer Kaße am sehlanken Stamm her·
unter und suchte schleunigst das Wette zu gewinnen.

Der Wächter lief ihm jedoch nach und schrie:
»He, Freund, was hattest Du da« auf dem Baume
zu sehaffenW »Ich wollte; nur oben Gras für meine
Kuh« schneidern« gab der sküehiige Dieb gerettet.

»Aber, wie kannst Du nnr fp dumm fein nnd
da ober Gras fuchen««, Ichrie der Andere wieder;
»Weißt Du denn nicht, däß auf den Bäume-ZU kein
Gras wächst?« — ,,Eben darum bin ich ja wieder
herunterX rief dee Dieb nnd schwang sich über den
Gattenzanm »

« Aodotsfekåiisaes
»Ja London ift der dänifche Confulaiss

Secreiär Meh er von einem Individuum, das "’bei
ihm eindrang, um zu stehlen, und ihm Vi-
trioi insGefichi schleuderte, ermordet
worden.
-Aus dem Römifchen Highslike wird

geschrieben: Kjeine Nachricht hat hier fo fehr über-
rafcht, wie die von der Verlobung des Herzogs von
Anticoli mit der Prinzeffin Engenie Bonapartr.
Diefe Verlobung ist der Abfchiuß eines Romans,
wie ihn nur das Leben allein zu fchaffen vermag.
Don Ntaffimo Anticoli hatte fich nämlich hier ver-
liebt, rafend, glühend in ein biidhübfchez berücken-
des, aber — bürgerliches Mädchen. Die Eltetn des
Mädchens wollten das Vethältnißnicht dulden, da
fie es in Anbetracht des Ranges des Herzogd für
eine Caprsce hielten, der fie ihr Kind nicht opfern
wollten. —- Da entführte der Herzog« das Mädchen,
aber auf ,,eorfifche Olrt«, das ist ejneEniführnng in
allen Ehren. Er führte das Mädchen nämlich zu
feinem Beichivater und erklärte vor diefem, das
Mädchen zu feiner Frau machen zu wollen. Nun
willigien die Eltern» in die Heirath. Indessen zifchsk
ten die böfen Zungen, das Mädchen fei eine bereehszs
nendeCrquette« gewesen, die es nur aus den Namen)
den Titel und das Vermögen desherz as Abgtschsv
habe. Der Herzog ließ fich jeddch nkcht DIESELB-
Dic Hochzeit fand statt, v. h. Do» Maistmv hatt«
fein »Ja« vor dem Standesbeamien bereits gefagt,
die Braut aber beantworiete die Frage deffelben nett
einem» ,,Nein«; gleichsskkkg Wskf sickt D« Mädchtv
fchiuclfzeud km die Brust des Geliebten nnd rief:
»Du follst fehen, wie groß mieine Liebe if! —- fo

groß, daß ich Dir entfage, damit nicht auch Du einst
glaubst, Dein Rang und Dein Geld habe mich ver·
blenden« Vergebens war alles Drangen, Bitten,
Zureden. Das Mädchen blieb bei feinem Entschiusse
Tage lang,Wochen lang suchte der» Herzog feine
Braut umzustimmen —-— umsonst. ,,Gut«, rief er,
»so werde ich die heirathen, die meine Mutter mir
besticnmt :hat.« -«-· ,,,Thu’s«, war. die Antwort,
»glanbst Du» ich kann nicht auch sterben ?«

—»-. Vor
wenigen Tagen« nun fand die Verlobung desHerzogs
mit der Prinzessin statt, und Alles fragt Its: Wird
die verlassene Braut ihre Drohung ausführen oder
nicht? Und wer das Mädchen kennt, sagt: Ja.

—- Etne verlasfene Stadt. Im Nord-
often, von NordsDarota giebt es eine wohlangelegte
Stadt mit vielen noch gut erhaltenen Häuserm die
völlig von Bewohnern verlassen ist. Es ist die
Stadt W e st - L h n n e am Red River Die Stadt
wurde von Spxculanten und Capitalisten gegründet,
bevor die North PacificiBahn gebaut wurde, als
eine Hauptftation für diese. EinMann von Chi-
cago, Namens Many, war Agentz er trieb den
Preis der Banplätze derart in die Höhe, daß er
einzelne für 5000 Dollars losschlug. Es wurde ein
Stadipian ausgelegt und Straßen mit soliden Back-
stein- und guten Volzhäufern für Laden» und Woh-
nungen bebaut. Aber die Northsipaeificssahn karn
nicht zu dem Mag, der bereits Wohnungen für
Tausende von Einwohner-n hatte. Er wurde voll-
ständig verlassen, feiiie Häuser stehen leer und zer-
fAllM- Mk! Verkehr ist in den Straßen, Ollles ist
todt und öde. Die Stadt war von einer vorschnellen
Specnlatiom wie ein Pilz, so zu sagen, über Nacht
ins Leben gerufen worden und wie,.ein solcher ver«
kommt sie nun aus-Mangel an innerer Kraft.
-Kurz und etbaulich ist eine W eim ariiche

Regierungsverordnung vom Jahre USE,
welche lautet: »Das Vielfache Raifonniren der
Unterthanen wird hiermit bei halbjähriger Zucht-
hausstrafe verboten und haben die Beamten solches
anzngeigew Maßen das Regiment von Uns und
nicht von den Bauern abhängt und wir keine
Raifonneurs zu Unterthanen haben wollen.«



ten lassen »die wirthschastltchen Erwägungen sind
nur der ;Borwand, dessen Richtigkeit aller Welt
völlig klar ist. Jn Wirklichkeit vollzieht sich xMf
dem Boden der Verhandlungen über den Handels-
vertrag gleichsam eine Volkwlbstimmung über die
viel weiter gehende Frage, welche Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Rußland erwünscht seien.
»Agrarter« tst nur der ironische nom de guerre
für dasselbe alte Jnnkerthsrny das einstmals die let«
tende politische Kraft Deutschlands war. Das Jun-
kerthuny das sich nie an den Verlust seiner Bedeu-
tung hat gewöhnen wollen, strengt alle Kräfte an,
um der deutschen Regierung zu beweisen, daß es
unmöglich sei, ohne ihre Unterstützung auszukoms
men. Aber ein Sieg des Junkerthums wäre ntcht
nur eine Niederlage des ,,nruen Courses« der deut-
schen« Politik, sondern zugleich auch eine unerwar-
tete Bedrohung des europätfchen Friedens . .

««

— Wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet, tst am
IS. Februar der langjährige Mitarbeiter und Re-
dacteur der »St. Bei. Z.«, Herrin G. Jenaer,
zum Ehrenmitglied des St. Petersburger
Vereins der Angehörigen des deutschen
R e ich s zur Unterstützung hilfsbedürfiiger Landsleute
ernannt worden. Herr Fenner hatte den Verein in
den ersten drei Jahren feines Bestehens unter sehr
schwierigen Umständen geleitet. Wie die ,,St. Ver. Z.«
hinzufügh hatte der Verein bis jetzt nur ein einziges
Ehrenmttglied, den Fürsten Otto Bismarcb

In Chabarowst fand, wie die »New.
Tel.-Ag.« meidet, am 17. d. Mts. die erste Sitzung
der Gesellfchaft der AmateuwPhotographen
des Auster-Landes statt. Die Statuten sind
ausgearbeitet. Hauptzweck der Gesellschaft ist die
Erforschung des AmuvGebtets und die Bekannt-
machung des europäischen Rußlands mit diesem.

Jn Helfingfors wurden am is. d. Mts.
den Ständen des Landtages neue Anträge
zugestellh Jm MtlitäwRessort betragen die Aus«
gaben von 1895—-189-7 22,300,000 Mark, von
denen die fehlenden 16,.300,000 Mark vom Land-
tage assignirt werden müssen. Das Volksfchub
Budget für dieselbe Periode beträgt 4,900,000
Mark. «-

Jslitisaet Messer-W.
- Dei: 22. Februar ca. März) We.

Der rufsischsdeutsche Handelsvertrag im deutschen
Reichstage

Am Donnerstage kam es im deutschen Reichs«
tage zum Abschluß d·er— ersten Lesung der
Handelsvertrags-Vorlage. Ganze. 21 Redner waren
zu Beginn der Sitzung noch zum Wort gemeldet,
und man war geneigt, anzunehmen, daß die Bera-
thung des Handetsvertrages anch an diesem vierten
Tages nicht zu Ende kommen werde. Doch als wie-
derum 5 Stunden über- den gleichen Gegenstand mit
ungefähr den gleichen Argumenten debaitirt worden
war, trat das Verlangen nach Schließuug der Gene-
ralsDiscussion so lebhaft hervor, daß man darauf
verzichteiq die Rednerliste zu erschöpfen. " Der Ver«
trag wurde an eine Commission-verwiefen, aus der
er vor. Iblauf dieser Woche voraussichtlich nicht her-
auskommen wird.

Jn der Donnerstag-Debatte stießen noch einmal
die Gegeusätze in voller Schärfe auseinander. Die
Herren Graf tkanitz und v. Ploetz ergingen sich
in scharfen Angriffen auf den Vertrag und in der
Ausmaiung des Nothstandes der Landwirthschafh
Veide bekämpfen den Vertrag auch im Namen des
Bauer-Mundes. —-· Der sübdeuische Volksparteiler
Hartmann ergriff für den Vertrag entschieden
Partei. Von den Polen sprach Herr v. Kos-
rielski, ohne definitiv über die Stellung seiner
Fraction Auskunft geben zu können. Er persönlich
ist einFreund des Vertrages, und man zweifelt
kaum noch, daß auch seine Fraciionsgeuossen schließ-

lich für denselben stimmen werden. — Gegen den
Grafen Kanitz wandte sich der Freiherr v. Mar-
schalt; für den Vertrag sprach auch der freisinnige
Abg. Dr. Barth.

Das Hauptereigniß des Tages aber bildete die
Rede desskinanzministers Dr. Miqueb
Unter großer Bewegung des Hauses nahm er das
Wort. Er führte aus:

,,Der Abg. Graf Kanitz hat die finanzielle Seite
dieses Vertragwerkes hervorgehoben und an diejeni-
gen Abgeordneten, die für den Vertrag stimmen, den
Appell gerichtet, sich auch dessen bewußt zu fein, daß
die Einnahmeverlusta die in Folge dieses Vertrages
entstehen werden, in irgend einer Weise durch Ver«
mehrung sonstiger Einnahmen des Reiches gedeckt
werden müssem Er hat sich dabei auf mich berufen,
indem ich hier erklärt habe, daß in Folge der Han-
delsoertragsdpolitik die Zolleinnahmen um etwa 35
Miit. sich vermindert hätten. Was den Appell des
Abg. Graf Kanitz betrifft, so kann ich ihm nur voll«
ständig beitreten: sofern hier wirklich eine wesent-
liche Verminderung der Reichseinnahmen eintritt,
wird Fürsorge für einen Ersatz derselben durch an-
dere Einnahmequellen getroffen werden müssen, denn
das Reich ist nicht in der Lage, es ist nicht reich
genug, einfach auf bisherige Einnahmen verzichtenzu können nnd doch die bedeutenden und entschiede-
nen Ausgaben zu decken, welche ja eineFolge der
legten Ereignisse sind. Wenn man aber einmal un-
tersuchen will, welche Wirkung dieser russische Han-
delsverirag ans die Finanzen des Reichs ausübt,
dann wird man doch die Gefahr für die Finanzen
nicht so groß ansehen können, wie Graf Ianitz es

gethan hat. Es ist vollkommrn zutreffeniz daß,
wenn man ziffernmäßig, ohne Rücksicht auf den Ein-
fluß der Handelsverträge auf die zukünftige Einfuhy
rechnet, man auf etwa 35 Miit. kommt, ohne Rück«
sicht auf den deutfelprufsischen Handelsvertraeg der
jeßt verhandelt wird. Welchen Einfluß die Handels«
verträge haben werden aus die Vermehrung der
Einfuhn und in welchem Maße durch die Vermeh-
rung der Einsuhr dieser Einnahmeverlust gedeckt
werden wird, wird wohl Niemand von uns mit ei-
niger Sicherheit übersehen können. Jm großen Gan·
zen wird man zweifellos annehmen, daß eine Zoll«
herabfetzung in der Regel correspondirt mit einer
Vermehrung der Einfuhr, wenigstens bei einer Reihe
der Artikel.

Wenn ich nun aber frage, wie wird der russische
Handelsvertrag auf die Einnahmen einleiteten, so ist
hier, glaube ich, bei denen, die die Einwirkung für
eine sehr hohe halten und den Etnnahmeveriust so
hoch anschlagen, zugleich aber sehr bedeutende Be-
fürchtungen in Bezug auf die Preisgestaliung des
Getreides hegen, ein Widerspruch vorhanden. Ent-
weder - oder, nieine Herren. Wenn der rufsifche Hem-delsverirag nicht abgeschlossen wird, wenn der jetztge
Zustand, auch vielleicht mit Beseitigung des Zolli
k»rieges, aber mit der Differenzirung bleibt, so kann
nur eins oder das andere eintreten. Gegenüber der
Thatsache, daß der Abschluß des deutschsoefterreichis
schen- Handelsvertrages nichi ein Vertrag mit Oesters
reich gewesen ist, sondern ein Vertrag mit den we-
sentlich auf dem Gebiete derGetreideproduction con-
currirenden Staaten, daß dieser Vertrag im großen
Ganzen die deutschen Grenzen geöffnet hat für die
Einfuhr des Getreides der ganzen Welt, vorläufig
mit Ausnahme Rußlands zum »ZolIbe-trage von
3,50 Mk, so kann nach meiner Meinung die Wir«
kung des Zollvertrages mit Rußlcsnd auf den: finan-
ziellen Gebiet zzpar möglicher Weise --- ich werde
nachher auf dies ,,möglicher Weise« noch zurückkom-
men —- dahin sich gestalten, daß die ruffifchen Jmsporteure gezwungen sind, den höheren Zoll zu zah-
len, ohne wesentliche Einwirkung auf die Preisge-
stalturig im Innern, oder aber, daß der Jmport von
russischem Getreide überhaupt tür die Dauer ausge-
schlosseu wird. Jn dem einen Falle würden wir
allerdings den jetzt trotz des Zollkrieges in gewissen
Grenzen noch staiifindenden Irr-port- verlieren, und
es würden damit Einnahmrverluste entstehen, aber
das würde der Landwirthschaft zu Gute kommen.
Die Entscheidung· dieser ganzen Sache ist nach der
Ueberzeugung der Staatsregierung bereits gegeben:
sie wurde gegeben beim Abschluß des deutsch-oester-
retchischen Handelsvertrages Ob es rathsam ist,
überhaupt den Getreidezoll zu binden, überhaupt auf
längere Dauer Handelsvertriige abzuschließem welihe
Vorbehalte gemacht werden müssen —- diese Fragen
sind beim Abschluß des deuifchnoesterreichischen Ver«
trages definitiv auf die nächsten Jahre entschieden.
Wir haben, eigentlich gar keine Veranlassung mehr,
diese Frage hier noch weiter zu erörtern. Da der
deutschsoesterreichische Handelsvertrag die gleichen
Concessionen für England, Holland, Belgiem Argen-
tiuien, die füd-amertkanischen Staaten mit sich
brachte, so unterstehen die Preise in Deutschltend
der entscheidenden Einwirkung des gesammten Welt«
marktes.

Nun hat man gesagt: ,,Mit Ausnahme von
Roggen«, und dafür kann man ja einige Argumente
anführen. Das führt mich nun zu der Frage:
Weirhe Wirkungen wird es nun auf die Dauer ha-
ben, wenn wir Rußland disserentiell behandeln? Jn
der Zollverwaltung — ich will hier ganz offen spre-
then —- war man von vornherein der Meinung, daßzwar« für einige Jahre bis auf eine gewisse Grenze
die differentielle Behandlung des rtifsifchen Roggens
aufrecht erhalten werden würde, daß aber aus die
Dauer· es dem Handel wegen seiner außerordentlicher:
Beweglichkeit gelingen würde, nachdem wir ten Wesentli-chen unsere Grenzen gänzlich geöffnet haben, auch sur
Roggen diese differentielle Behandlung illusorisch zu
machem Wenn das richtig ist, so wird man sagen müssen,
daß die Frage, ob dieser Vertrag abgefchlofsen wer-
den kann, ob der Differentialzoll beseitigt werden
kann, für die Lage der Landwirihschaft auf die
Dauer nicht die Bedeutung hat, die man ihm bei-
legt. Aber stellen Sie sich einmal vor, wir könnten
wirklich das russische Getreide dauernd differentiell
behandeln, und es könnte uns da auch der Handel
kein X für ein U wehen. Dann glaube ich, daß
doch interefsirte Staaten genug vorhanden sind, uns
mit dem nöthigen Noggen zu versorgen — Rurniis
nien, die Balkan-Provinzen, felbst Amerika würde,
wenn Rußland dauernd ausgeschlossen würde in
Bezug auf den Roggen vom deutschen Markte, nachunserer Ueberzeugung an seine Stelle treten, würde
sich auf die Production von Roggen werfen und
unsere Landwirthschast würde wieder in dieselbe Lage
kommen. · » «

Es ist darauf hingewiesen, daß keiner der bis-
herigen Redner von der Reichsregierung -mit der
Nothlage der Landwirthschast sich beschäftigt hat.
Nun, ich erkenne ganz offen, daß die Worte, die
Graf Kanitz soeben gesprochen hat, vollständigen
Widerhall in dem Herzen und in den Ueberzeugungen
der preußischen Regierung gefunden haben (Zuruf
rechts: ,,Preußenl)« — nicht nur der preußischen,
sondern ·auch der ganzen übrigen Regierungen und
der Reichsregierung Jeh bekenne mich zu der
Ueberzeugung — nicht nur persönlich, sondern ich
kann hier sprechen Namens der preußischen Staats-
regierung (Beifall rechts) auch Namens der Reichs·
regierung Geiterkeit links) —- daß wir die peinliche
und gefährdet-e Lage der Landwtrthschaft in allen
enropäischen Eulturländern in vollem Maße aner-

» kennen, daß wir sie in besonders hohem Grade auch
in Deutschland finden, und zwar nicht nur im
Norden und Osten, daß die Lage aber im Norden
und Osten nicht nur eine peinliche und gefährdete
ist, sondern mehr oder weniger schon im Wesent-
lichen den Charakter einer Noihlage annimmt.
(Beifall rechts) Die preußisehe Regierung ihrer-
seits ist vollständig davon durchdrungen, daß es die
Aufgabe der nächsten Jahrzehnte sein wird, in aller
Fürsorge und Aufmerksamkeit die Landwirthschaft
nicht blos zu beobachten, sondern auch wirklich dafür
einzutreten. (Lebhafter Beifall rechts) Aber troß
dieser Ueberzeugung der preußtschensttegierung hat
sie doch nicht anders conrlndiren können, als daßaus der gegebenen Lage heraus sie in voller Ueber-

zeugung dem Vrrtrage ihre Zustimmung geben muß.
Graf Kanitz hat mit Recht diese Lage eine Zwangs-
lage genannt; denn, sagt er, die Landwirthschastwird mit einem Zoll von 3,50 Mark zu Grunde
gehen, ob der deutschaussische Vertrag noch hinzutxitk
oder nicht. Ja, diese Zwangslage besteht auch fük
diejenigen, die ursprünglich vielleicht auf dem Boden
des Ubschlusses von Handelsverträgen standen und
das möchte ich auch« den Herren von dieser Seite
hier zu Herzen führen. Jch habe schon vorhin
gesagt, diese Handelsverträge waren entschieden:
Reichsregierung, die verbündeten Regierungen ein-
schließlich der preußischen Regierung und der Reichs-
tag hatten die Grundlage der deutschen Zollpolitik
acceptirh Der Vertrag war abgeschlossem

Nun stehen wir vor der Frage: ist es möglich,
aus wirthschastiichen und politischen Gründen auf
die Dauer eine differentielle Behandlung eines
einzigen großen Nachbarstaates aufrecht zu erhalten?
Das ist die Frage, die nach meiner Meinung allein
hier zur Entscheidung steht. Die politische Seite
zu berühren, ist meine Aufgabe nicht; sie ist ja auch
schon von anderer Seite· ausgiebig erörtert. Jederkann sich darüber eine Meinung bilden. Was die
Nühlichkeit der differentiellrn Behandlung vom
Standpuncte der Zollverwaltung und der wirthschask
lichen Verhältnisse betrifft, so habe irh die Gründe
schon vorher entwickelt. Schon als der deutsch-
oesterreichische Vertrag eingebracht wurde, wurden
lehr viele Stimmen laut, die es damals für voll-
kommen selbstverständlich erklärten, daß man Ruß-
land denselben Zoll für Getreide geben müßte, weil
es unausführbar sei, Rußland auf die Dauer
differentiell zu behandeln. Es wurde sogar vielfach
in Broschüre-n und Zeitungen dargelegt, daß es rath-sam sein, ohne weitere Gegenleistungen Rußland
ohne Weiteres den oefterreichifchen Vertragstarif zu
gewähren. « Die Reichsregierung ist darauf nicht
eingegangen; sie hat vielmehr die Verhältnisse be-
nutzt, um auch von Rußland erhebliche Concessionen
auf anderem Gebiete zu erlangen, und die preußische
Regierung hält auch das, was an Concessionen
nicht blos für die Jndustricz sondern auchnamentlich
für Handel und Schifffahkt aus diesem Verträge
erwächst und, wie gesagt, auch der Landwirthschaft
indirect zu gute kommt, für sehr bedeutend. Das
Einzelne will ich nicht ausführen. Wenn» das so
ist, so könnte doch keine Regierung, so lebhaft sie
die schwierige Lage der Landwirthschaft anerkennt,so sehr sie von ihrer Pflicht durchdrungen ist, für
dieselbe zu thun, was möglich ist, in Gesetzgebung
und Verwaltung, zu der Conclnsion kommen, einen
Zustand aufrecht zu erhalten, welcher weder politisch
auf die Dauer noch wirihschastlich durchsührbar wäre.
Wenn ich in meiner amtlichen Stellung so viel mit
den wirihlcklaftlichen Verhältnissen des Landes in
Berührung komme, mich so oft unterhalte mit Land-
wirthen aus den dsilichen Provinzem und nicht blos
mit Guisbesißern und Großgrundbesitzerm sondern
auch mit Bauern, dann können Sie wohl glauben,
daß man jeden Schritt, den man thut, immer dar-
nach erwägt, ob in» demselben eine schwere Schädis
gung der Landwirihschaft vielleicht enthalten ist.
Allerdings in dem Puncie muß ich dem Grafen
Kanitz ganz Recht geben: dieser Vertrag berührt am
meisten unmittelbar diejenigen Provinzem die an und
für sich am meisten leiden. (Schr richtigO Das
kann man gar nicht leugnen. Wenn ich beispiels-
weise ermittele, daß in der Provinz Hannover das
Verhältniß der Schuldenverzinsung zum Erträgniß
des Grund und Bodens 19 vCt. beträgt, in Posen
aber 60 und in Ostpreußen 48, in Westpreußen 54
u. s. w., so muß man ja« zugeben, daß die östlichen
Pcovinzen am allerschwersten leiden, und Sie könnensicher sein, daß die- preußische Staatsregierung davon
vollständig durchdrungen ist. Aber ich sage, die
Herren suchen hier das Jnteresse derLandwitthschast
am verkehrten, Punkte zu fördern. Die Herren
glauben, durch Ablehnung des Vertrages die Lage
der Landwirthschaft in den dstlichen Provinzen
wesentlich zu verbessern; sie glauben, daß die Preis-
verhältnisse sich günstiger gestalten werden bei Lib-
lehnung des Vertrages. Die Erfahrungen der legten
Jahre, wo wir den Zollkrieg mit Rußland hatten,
haben daß Gegeniheil bewiesen. Ich kann mich
ganz lebhaft in die Lage derjenigen versehen, die
solrhe landwirihschaftlichen Zustände vor Augen
haben, die selbst darunter leiden und der Ueberzeus
gung sind, daß die Lage der Landwirihschaft mit
diesem Vertrage noch verschlechiert werde (Beifall
rechts» daß die mit allen Kräften demVertrage
widerstreben. (Hbrt, hört l) Wer obiectiv dabei
denkt, muß das verstehen. Jch habe aber die
Hoffnung, daß, wenn dieser Vertrag einmal zum
Abschluß kommt, diese schweren Bcsorgnisse und Be-
fürchtungen sich nicht bewahrheiten werden. Ich«
glaube, die Erfahrung wird das darthun und ich
hoffe, daß dann auch die scharfen Gegensätze, die
sich hier entwickelt haben, und sich weiter zu ent-
wickeln drohen — was ich für ein großes Uebel
halte für das Jnteresse aller.Theile, des Handels
und der Industrie auf der einen und der Land-
wirihschast auf der anderen Seite — wieder ver-
schwinden werden und man sich mit der gegebenen
Thatsache absinden wird, weil man merken wird,
daß die Gefahren, die man jetzt daraus befürchtet,
in keiner Weise in der Weise eintreten werden, wie
man es heute glaubt.

Graf Kanitz hat gesprochen von einem Kampf
aus Tod und Leben für die Landwlrthscbafh Gewiß!
Man kann in gewisser Weise, wenn man die. allge-
meine Lage der Landwirthschast ins Auge faßt, von
einem Kampf auf Tod und Leben WEIBER- VCUU Auf
keinem Gebiete hat die neue Entwickelung der ento-
paischkn Verhältnisse so vethsvgvißvvll gswitkd wie
auf dem der Landwirthlchtlfks WZHWUV CUf VI!
einen Seite durch die Cdiicnrrenz billiger produci-
render Länder, durch die Erleichterung und Verbil-
ligung aller Verkehrsmittel trog des Schußes, der
hier und da der Landwirthschast gewährt wird «—

und diese: Sauerei! it! gegenüber des! große«
Schwankungen in den Getreidepreisen net-h meiner
Meinung überhaupt von secundärer Bedeutung —

trotzdeny sage ich, man bemüht ist. die Landwirths
schast einigermaßen zu schützen, sind doch die Preise
in den legten Jahren, namentlich in Deutschland,

»-seitdem wir ein Getreide einsührendes Land gewor-

ssden sind, im starken Sinken, und man muß sogar
« die Befürchtung hegen, daß wir noch nicht am Ende

VIII« VEWSSUUA siUV cSehr richtig! reehtssz denn
die Productivttskosten sind gesticgm — das kgsm
gar keinem Zweifel unterliegen. Und aus diesenallgemeinen Gründen resultirt die schwierige Lage
der Landwirihschast Gewiß muß man, soweit das
überhaupt in den Kräften der Regierung und der
Betheiligten steht, gegen diese wtrihschaftliche große
Weitbewegung wenn ich so sagen darf, ankäutpfety
und in sofern kann man von dem Kampf auf Tod
und Leben sprechen. Eine intensivere Wirthschqftz
Verbesserung der Verkehrsmittel für die Landwirth«schaft selbst, nicht blos für Industrie und Handel,
Landesmeliorationem gute Lnndwirihschaftsschulen
U« f. w» Verbesserung der BodenrreditverhältnisseTUf VOM Lande, Verbesserung der Gesitzgebnng in
VIZUS CUf Bewegung des Grund und Bodens -
derartige Verbesserungen müssen zweisellos ins Unge-
gsfsßt werden. Der Abg. Graf Kauitz hat dannvon dem Kampfe um die Existenz und das Gedeihen
der europäischen Landwirthschaft gesprochen. Jeh
kann diesen Ausdruck nicht zurück-reifen; wohl aber
muß fch es zitrückwelfely wem: e: dieses Wort an
visit« VMWS knüpft. Nach meiner Meinung wird
dieser Vertrag irgend eine wesentliche Vetfchlimmesrung der Lage der Landwirihschash auch i« de« Ist«
lichen Provinzem nicht herbeiführeM

Diese, in der That höchst staatsmännische, ver-
söhnliche Rede machte ersichtlich Eindruck. Bllgemein
bemerkt wurde, daß Graf Caprivi nach der Rede
auf Dr. Miquel zutrat und ihm die Hand schütteltn

Der Telegraph hat uns mit einer Nachricht aus
Berlin über die Begründetheit oder Unbegiündetheit
des Gerüchis vom Rücktritt M iquel«s bisher im
Stich gelassen. Es ist mögliih, daß der Rücktritt
Vfficiell erst nach der nllendlichen Entscheidung des
Schicksals des Handelsvertrages erfolgt, es ist aber
auch sehr wohl denkbar, daß es sich in der That
um ein bloßes Gerücht handelt — entstanden durch
die an anderer Stelle von uns wiedergegebene Rede
des Finanzministers Sie zeigt nichts von der offi-
riösen HurralyStimmung site den Handelsvertrag,
daher denn auch die freisinnigen Blätter sehr schlimm
auf sie zusprechen sind. Das ,,Berl. Tgbl.«« schreibt
zu der MiqnePschen Rede: »Seine Rede hat
demVertrage mehr geschadet als genügt; sie hat
die Opposition eher bekrästigt, als ins Wanken ge-
bracht, denn sie war mehr eine Entschuldigung ais
eine Rechtfertigunsz der neueren Handelspoliiit
Wer den Agrariern so viel Zngeständnisse macht,
wie gestern der preußische Finanzministey kann sich
nicht wundern, wenn dieselben aus den ihnen als
richtig zugegebenen Prämissen Schlüsse nachher in
ihrem Sinne ziehen. Herr Miqsiel gab halb und
halb zu, daß die Zollerträge durch die Zollermäßis
gungen geringer werden könnten und stellte, soweit
dies zutresfe, Steuerforderungen in Sieht. Die
Olgrariey sie hörten es gern. Er ging weiter, er
pfliehtete dem Grafen Kanitz darin bei, daß die
Landwirthschast einen Kampf auf Tod nnd Leben
führe. Die Agrarier riefen Beifall. Ja, er that
das Aeußeestq indem er bekannte, die preußifehe
Staatsregierung habe sich dem russtsrhen Vertrag ge«
genüber in einer Zwangslage befunden: alle
etwa auszuwerfenden Fragen und Bedenken seien durch
die vorangegangenen Verträge bereits erledigt gewe-
sen. Die Agrarier lächelten verständnißinnig Wenn
er nun auch hinzüsügiy daß gerade der russische
Vertrag keinen Schaden stiften könne, daß die Igras
rier den Hebel an einer falschen « Stelle ansehen,
wenn sie ihn hier ansehen, so hatten sie doch so
werihvolle Bekenntnisse einer schönen finanzministei
riellen Seele vernommen, daß sie zufrieden sein
konnten. Diese Zugeständnisse von autoritativer
Stelle werden das agitatorische Arsenal der Bünd-
ler wesentlich bereichern. Herr Miquel hat —

natürlich wider Willen -—- den Segeln des Bandes
der Landwirthe, die schon schlaff zu werden drohten,
neuen Wind zugeführt. Jn der Miquekschen Dar-
stellung erscheint die Veriragspolitik nicht als etwas
aus innerer Noihwendigkeit Hervorgegangenes und
an sich Empfehlenswerthes sondern als ein Art, an
welchem sich, nachdem er einmal vollzogen, le i-
der nichts mehr ändern läßt« ,

Aus Paris wird vom Mittwoch gemeldet: Der
frühere Gesandte in Kopenhagem Graf d’ Annah-
legt in einem an die »Oigence Habe-s« gerichteten
Schreiben Protest gegen seine Amtsenthebung ein,
indem er darlegt, er sei nicht der Urheber des im
,,Figaro« veröffentlichten Urtikels, betreffend den
früheren MarinesAttachs in-Kopenhagen, Beauch«Mp-
Gras dcsllunay erklärt, an den Siaaisrath appelliren
zu wollen. —- Der »Figaro« erklärt gleichfalls auf
das enischiedenstq Graf Dbllunah sei nicht der
Urheber der den früheren Mariae-Mache betreffenden,
Mittheilungem

Die französische Deputirtenkammer hat die W a h l
Wi ls o n 's, des Schwiegersohnes des früheren Prä-
sidenten der Republih Jules Eisen, mit 465 gegen
2 Stimmen für ungiltig erklärt. Wohl nur selten
ist tm Parlamente ein so strenges Sltclfgetkchk Eh«
einen Erwählten des allgemeinen Stimmrechts gehalten
worden, wie über Wilson, dessen Unwürdigkeih in
der Deputirtenkammer zu sitzen, insbesondere Von
dem Abgeordneten Lasserre betont wurde. »Mit« WITH-«
ekrcakte dieses, »in den: Lande, wo das Ergebnis de!
Weh! ver upkpndissemente Loch-e tiefes Gift-sum«
hervorgerusen hat, wissen, daß, wenn HM WUIVU
seinen Deputiriensih sich wiedererobern konnte, es nur
geschehen ist, indem er das allgemeine Stimmrecht
sälschte, vergewaltigte und bestach, nicht aber, weil
man vergessen hat. Welchen Widerwillen ich
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auch empfinden mag, diesen Schmuß hier aufzuwühe
ten, muß ich es doch thun; denn ich betrachte dies
als eine Pflicht« Lasserre führte dann aus, dsß
ohne die von ihm nachgewtesenen WahlbeftechUUgkU
u. s. w. Wilson niemals einen Wahlkreis gefunden

. hätte, der ihn in die Deputirteriinmmer gewählt haben
würde. Witson seien saß, während ihm seit! Sim-
denregister vorgehalien wurde, CUi VI! DIE» VIUk
bleich, stumm, bewegungslos und wie versteinert da.
Ngch de» Ausführungen Lasserrks begab er sich auf
die Rkdqexbühne Und fühktc ksltblülig seine Vcks
theidigukxz wobei er nicht davor zurückschreckttz zu
exempt» daß er der Entscheidnng der Kammer mit
Vektxquen entgegensähu Ehe die Abstimmung und

, die mit überwältigender Stimmenmehrheit ausge-
sprochene ungilttgkeitssEtklärung der Wahl erfolgte,
spiskxien sich noch die erregtesten Scenen ab, bei denen
insbesondere Baslh und Millerand betheiligi waren.

Jn der Mittwoelp Sitzung der italienifckjkll
Kammer rechisertigie Crispi in überaus eindrucks-
ooller Rede seine Maßnahmen zur U nie r d r ü ck u n g
des Aufruhrs in Sicilien und Massa-
Carrarm Das sociale Problem bedürse einer
Lösung, aber nicht derjenigen, weschs M ASUAIMU
den Massen irrer-isten. Seit de: Freimschuva des
Eskgsdthums und der Aufhebung der Fideicommisse
sssydeu die Eigenthümer kraft eines legitimen Rechtes
im Besitze, setzt aber erhebe man das Beraubungs-

. kecht zur Wissenschaft und die Versuche, diese
Theorien zu verwirklichen, stretften hart an Ver-
brechen. Den Boden zur Verbreitung dieser Lehren
hab« man fchlecht gewählt, denn auf Sicilien herrfche
ein start eniwickeltes Gefühl für das Eigenthum
und die Familie; ein Blick auf die Gemeinden, in
welchen die Unruhen ausbrachem genüge, um sich
davon zu überzeugen, »daß letztere nicht durch Noth
veranlaßt worden sind. Jn der Provinz Trapani
und den Gemeinden der Provinz Palermo, in denen
die Ruhestörungen vorkamen, herrsche geradezu
Wohlhabenheit Die Bewegung in Sicilien sei
durch Verschwörungen verursacht worden, welche die
größten Uebel herbeigeführt hätten, wenn die Re-
gierung ihnen nicht entgegengetreten wäre. Die
Fasci die Lavoraiori hätten ihre Wirksamkeit im
Jahre 1091 begonnen und hätten anfangs den
Anschein erweckt eine wohlthätige Einrichtung zu
sein. Jm Jahre 1892 wurde in Palermo eine
nationaie Ausstellung abgehalten; damals seien fest-
ländische Arbeiter nach Sieilien gekommen, welche
die Anstrckung ins Land brachten. Seit jener Zeit
habe mit Hilfe von Congressen und auf Anstifiung
von im Auslande befindlichen Revolutionären that«
iächlich die revolutionäre Organisation ihren Anfang
genommen. Es habe damals 166 Fasci mit
289,000 Mitgliedern gegeben; die Führer derselben
hätten erklärt, daß sie ihr Vertrauen nicht in die
Thätigkeit des Parlaments, sondern aus die Revolu-
tion Wien. Der Ministerpräsident verlas einzelne
Stellen aus befchlagnahmten Wiesen, aus denen
dies hervorgeht. Man habe es auch versucht, sich
mit einigen e lericalen Vereinen des Festlandes
ins Gtnverständniß zu sehen, wofür fchlagende
Beweise vorhanden seien. Die letzien Befchlüsse
seien von einer in Marseille abgehaltenen Ver-
sammlung gefaßt worden, woselbst verkündigt wurde,
daß ein neuer Garibaldi der Anarehie sich nach
Palermo begeben werde; es sollte bestimmt die
Jnsurrection gegen Mitte Februar ins Werk gesetzt
werden. Man hatte den Bauern für 1894 eine
Theilung der Grundstücke versprochen und man
rechnete auch darauf, daß in diesem Jahre ein
Krieg mit Hilfe Rnßlands (!) ausbrechen
würde, welch letzterem man einen Hasen abzutretengesonnen wäre. (Sensation.) Um darzulegen, welchen
Charakter die Bewegung hatte, verlas Crispi eine in
einer Gemeinde veröffentlichte Proelamatiom in welcheres heißt: Arbeiter! Söhne der Vesper! Schlaft ihr«norhs Gehen wir zum Gefängniß um die Gefange-
nen zu befreien! Tod dem König! Tod den Beamten!
Nieder mit den Taxenl Brand der Mairie und dem
Civilcasinol Fasciol Wenn die Glocken läuten, wer-
den wir nach dem Schiosse ziehen, denn Alles ist
für die Freiheit bereit! Achtung auf Signall«
Erst« Bewegung) Der Sociaiist Prampolini
ftsgks ob das Manifist eine Unterschrift trug.
Crispi erwiderte deines: »sehr bedeutend« Geh·
hsfte Heiterkeit) und fuhr— fort: »Ja de: Provinz

. MCHETFCIVICTC btsch die Revolution in allen ihren
Formen aus und auch hie: wie in Steinen mußte
der Belegetuttgszustand ekkcakt weiden« De:
Ministerpräsident veriheidigte darauf mit zahlreichen
Beweisgrütiden die Verhängung des Belagerungszu-
standes, welcher die Sicherheit süe ei» engkgjjchz
Jntervention der Regierung zur Verhinderung weitem:
Tumulie gab. Schließlich vertheidigie Crispi die
Gsfeslichkeit des Belagerungszustandes und erklärte,es gebe über der Verfassung noch ein höheres Ge-
seh nämlich jenes, welches den Völkern das Recht
ges-exists Existenz zu vertheidigem

stracks
Jn der sula der Universität fanden heute Vor-

mittag zwei DpctoriPtomotioneit statt. Nach Ver-
theidigun der in ruisischer Sprache vetfaßten Inan-gUtabDiZektation «Zur Frage übe: den Einflußdes künstlichen Karlsvader Wassers und des Piperas
äini auf die Ausscheidung be: Harniäuw wurde zu«Uächst der VIII. Jsser Gerichnny zum Dort«

Reue Döcptfche Leistung:

Daß auch in unserer Stadt problematische
Existenzen eine Zeit lang ihr Wesen treiben
können, zeigte ein Fall, der in der gestrigen Sitzung
der Eriminahitibtheilung des Friedens·
richtersPlen ums zur Verhandlung gelangen
sollte. Ein gewisser, dem Bauernstande angehöriger
August Thalberg war im vorigen Jahre bei dem
hiesigen Juskrumentenmacher K. erschienen, hatte dort
5 Zahnzangen auf Rechnung genommen und hatte
gesagt, er sei Student der slJtedicin, wolle diese Zahn-
zangen kaufen, müsse sie aber vorher Hrn. Witass
Rhode zeigen, ob sie auch tauglich seien; sollten siezu brauchen sein, so würde er das Geld, 15 Rbl.,
ihm sofort bezahlen. Leider wartete K. aus sein
Geld vergebens: unser vermeintlicher »Student«
hatte nämlich die Zahnzangen für 7 Rbl. verfetztz
später erhielt K. die Zangen durch die Polizei zurück.
Beim hiesigen Buchbinder U. war derselbe Thalberg
erschienen, hatte dort sich Talgorski genannt sowie
sich für einen Abgesandten des Hm. Nilus ausgege-
ben und 2 Portefeuilles genommen mit dem Ver«
sprechen, daß, wenn die Porteseuilles Heu. Nilus
gefallen sollten, er das Geld bringen werde; anderen-
falls werde er die Porteseuilles zurückbringetn Lei-
der erschien Talgorski weder mit den Portefeuilles
noch mit dem Gelde. Der hiesige Kaufmann H.
wurde um 6 Flaschen Ungarwein auf folgende Weise«geprelln Derselbe Thalberg war in der Bude des
H. erschienen, hatte sich als Fürsten Dolinogorski
ausgegeben und 6 Flaschen Ungarwein in feine
Wohnung schicken lassen -- mit dem Versprechen, den
Wein beim Empfange zu bezahlen. Als der Knecht
den Wein. abgeliefert hatte und die Rechnung prä-
sentirte, wurde ihm vom Diener gesagt, daß der Füsst
nicht zu Haufe sei; ein anderes Mal konnte die
Rechnung deswegen nicht bezahlt werden, weil der
Herr Fürst schlafen gegangen war. Zuletzt wandten
sich die Betrogenen an die Polizei und so entpuppte
sich der vermeintliche Student, Seeretär und Fürst
als ein Schwindler. Die Polizei übergab denselben
dem Gericht. Beim Friedensrichter bekannte sich der
Angeklagte als schuldig nnd sagte, daß er durch
schlechte Kameraden zu diesen Srdwindeleien verleitet
sei. Der Friedensrichter verurtheilte den Angeklagten
zu 6 Monaten Gefängniß. Gegen dieses Urtheil
hatte der Angeklagte beim Plenum Berufung einge-
legt; als aber die Sache zur Verhandlung gelangen
sollte, erklärte derselbe, mit dem Urtheil des Friedens-
riehters zufrieden zu sein. Somit konnte das Gerichtvon der Verhandlung dieser Sache Abstand nehmen.

.-.1-.-

Der hiesige estnische Antialkohol-Ver-
ein läßt es. sich mit rühmliehem Eifer angelegen
fein, seinen Mitgliedern als Ersatz für die ,,Lebenss
tröpslein,« die er ihnen versagt, die Genüsse edlerer
Geselligkeit zu bieten. Zeugniß dafür legt die am
vorigen Sonntag in dem Vereinslocale eingeweihte
neue Bühne ab. Dieselbe ist, soweit es die
enge Räumlichkeit gestattet, mit Geschmack und sehr
praktisch von Hin. K. Reißmann hergestellh welcher
auch die Bühne der ,,Bürgermusse« gebaut hat; die
Coulisfen re. find von Heu. Tatarker gtliefert wor-
den. — So sind in ungleich vollerem Maße, als
bisher, im »Karskuse Söber«« die Bedingungen da-
für geschaffen worden, daß hier das estnische Theater-
spie! gedeihliche Pflege findet.

Frau Lillian Sanderfon hat in ihren erstenConcerten auch in unserer Provinz, nämlich in R i ga,
einen fensationellen Erfolg erzielt. »So schreibt der
MufiksReferent des ,,Rig. ·Tgbl.« in feiner- Concerts
Besprerhung: ,,Eine eigenartige und interessanteErscheinung der Sängeewelt trat am Donnerstag
im Schwarzhäupterfaale vor das Rigasche Pnblicum,
um sich die Herzen desselben im Fluge zu erobern:
Frau Lillian Sanderfon. Obschon die Stim-
me, ein nicht sehr großer, aber in seiner gefätiigten
Klangsarbe an die til-Saite einer Geige erinnender
Alt, an sich schon anheimelnd n-nd erwärmend wirkt,so liegt das Geheimniß des großen Reizes, mit dem
Fr. Sanderfon fesselt, in der entzückenden Vortrags-art. Sie singt nicht Lieder, sondern Gedichtez siedringt in die verftohlensten Sehlupfwinkel des Poe-tischen Gedankens und vermag bei der Geschmeidig-
keit ihrer Stimme sich im gesanglichen Aus-
druck stets fo eng der Situation anzuschmiesgen, daß sich dieselbe mit einer frappanten

realistifchen Lebendigkeit und reizenden Gegenständ-
tichkeit dem innern Auge des Hörers darftelln .

.««

Jn der ,,Z. f. St. u. Ld.« hebt Hans Schmidtinsbesondere die hohe künstlerische Jntelligenz und
ausgeprägie Individualität der Sängerin hervor:»Sie ist eine derart ausgesprochene Individualität,
wie sie Einem in der Kunst noch weit seltener-alsim Leben begegnet, dabei aber auch zugleich eine so
bestimmt und eng umgrenzt-e, daß sie durchaus nur
auf ihr eines kleine Genre angewiesen ist, indem siefreilich dafür auch wirklich Großes zu leisten weiß!
— Ebenso rühmt auch der Berichterstatter der
,,Düiia-Z.« die ,,durchaus eigenartige, interessanteErfcheinung.«

Begleitet wird die enthusiasmirende Sängerin
von dem tüchtigen Pianisten Hin. Hans Brüning
und von dem Geiger Charles Gregorowitfch.
Als pausbackigen strammer Knabe hat er vor langen
Jahren unter uns verweilt und mancher Musikfreundwird sich dcssen noch erinnern, wie er, nachdem derlegte Geigenstrich in der Aula der Universität ver-
hallt war, schleunig sich in das zoologische Cabinet
zmückzog und fein ungetheiltes Interesse dem Auer-
ochsen, dem Strauß u. s. w. zuwandte. Aus dem
»kleinen«« Eharles tst nun in gesunder musikalischerSchulung ein ganz vortrefflicher Geiger mit »de-ltcater Bogensührung, famoser Sauberkeit des Sirichsund der Intonation, glanzvoller Technik« etc. ge«
worden. — Wir freuen uns, am Donnerstage die
Bekanntschafi mit dem nun fertigen Künstler erneuern
zu dürfen.

In der leßten Zeit foll es häufig Vvtgskpmmkik
still, daß Inhaber von Tracteur - AnstaltenUntermilitärs geistige Getränke verabfolgt
haben. Es sei darauf aufmerksam gemacht. daß
nicht nur der Soldat dafür von seiner Obrigkskk
bestraft wird, sondern daß auch der Trockne-Inha-ner nach Art. 411 des Gesetzes über die von den
Friedensriehtern zu verhängenden Strafen zu einer
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Strafzahlung bis zu 15 Rbl. verurtheilt werden
kann« ·

-i—·

Zum Besten d es Siechenhauies von N.
N. s Nbi. empfangen zu haben, quittirt

mit herzltchem Dank
d e r V vr st s n d.

Ktrchl1chc-Matt)r1chtcn.
St. Johannis-Kirche-:

Am Gebuitsfest St. Majestät des Kaisers Alex·
ander I11., Sonnabend d. As. Febn c» Hauptgotteös
dienst um 10 Uhr.

Eingegangene LiebeIgaben:
Sonntagscollecte in den Kinderqottesdienstcn im

Januar: für die Armen 4 RbL 74 Kop-
Gruppencollectsetu für die Atmen 1Rbl.

für die Mission 1 Rbl. 8 Kop., dazu 25 Kop.
» Mit herzlichem Dank

W. Schwing, Paftor dies.

i E« g E i e s E s F r.
Frau Louisp Propbet, geb. Forst, f is. Fe-

bruar zu Mitau.
Provifor Arthur Calpus, »i- 14. Februar zu

Si. Petersburg. .

R(
Edgar Kur-di, Kind, f is. Februar zu

ga.
Ehr-m. Aeitermann Adolph Nuß, j- 18. Fe-

bruar zu Libau.
Edgar v. Str yk, f im 46. Jahr am A. Fe-

bruar zu Voller-hob
Lithograph Heinrich R u g e, i— M. Februar zu

Si. Peteröburzp
. FrL Kaija Leu-er, i— TO. Februar zu Si. Pe-
tersburkp -

Frau Charlotie Sophie Drey Mann, geb.
Scheffel, «!- 18. Februar zu Libau.

Gertrud H ilch ert, geb. Miit, f IS. Februarzu Revai. «

Reinhold Carl Krich, si- im 37.»·Jahre aur 20.
Februar zu Sau Reine.

Erim-Um
im Beweis» Jetegssssssjsjcsesiixx

Wien, Montag, s. März (21. Fest-J. Die
,,Neue Freie Presse« meidet: Da wegen Abfchiusses
eines Handelsvertrages mit Rnßiand ein Einverneh-
men noch nicht erzielt ist und die Pariamente beider
Reichshäiften sich bald vertagen, beschloß eine gemein-
same MinistersConferenz in Budapestz von den Par-
lamenten die Genehmigung zu einem provisprischen
Abkommen mit Rußland auf der Basis beiderfeitiger
Meistbegünstigung einzuholen.

L o ndo n , Nie-sing, Z. März (21. Fehr.). Das
Parlament ist heute mit einer kurzen, unwesentlichen
Thronrede geschlossen worden.

Ankunftw und Abgaugszeii der Eifeuhahuzüse
l0,54 aus, St. Peteksburgz
11,2e uach Rigaz «

l2,16 nach Rcval ; - »
5,41 aus Revalz7, 1 aus Rtgcq
7,31 nach St. Pekersburg und Revalz10,56 aus Rigaz

ll, 6 nach St. Peiersburg nnd Revalz2,51 aus St. Petessburg und Revalz .
3, 1 nach Rigm

Zdetterbeticht «

vom 22 Februar 1894, 7 Uhr Murg.
Temperatur —8-90 bei halbheiterem Himmel und

ssWind " (5 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -——9 0c,
der Temperatur auf dem Boden ——11«6c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. ——4·3c
·»

:

die höchste Tenno. um 7 Uhr Werg. -1-2«0c (1882)
«, niedrigste » ,, ,, ,, «, -—16·2c (1868)

20-jährig. Tagesmktteks 400
Niedriger Luftdruck über sW-Standinavien, hoherüber dem Weißen« Meer.

Telegraphilmer your-verrät
Berliner Börse, s. März (21.) Februar 1894.
100 Rbl.pr. Cassa- . . . .

. . . 220 Nmbsö Pf.100 RbL pr. Ultimp . . . .
. . . 220 Rmk 25 Pf.100 Rbbpr. Ultimo .

«
. .

.

·

. 219 Amt. 75 Pf.Tendenz: Hält.
Für die Rebaetivn verantwortlich;

U.Haifelb1att. Frau E.M,attiefen.

der Mediein vromovirt Als Opvoneuteu fun-
girten Dr. A. Lunz, Professor Dr. W. Tschtsh und
Professor Dr. S. Wassiljem — Ferner wurde der
Drei. S. Shelesnikow zum Doctor der
Medicin vromovikh Derselbe vertheidigte die
JnauguralsDissertaiton »Zur Frage über den Ein«
fluß des künstlichen Mineralwassers Vichh auf die
Ausscheidung von Harnsäury Phosphaten und Chlo-riden« gegen die Opponenten Docent Dr. »Fr. Kru-
ger, Professor Dr. A. Gubarew und Prosessor Dr.
S. Wassiljem

Jcn russischen Lehrer-Verein »Rodnik« hielt am
Sonnabend Professor A. P. Gubarew einen
Vortrag über weibliche Gesundheit und
Schönheit. Jm Eingang seiner Rede wies der
Vortragende darauf hin, daß schon im Alterthum
die Schönheit des Frauenzimmers von allen Völ-
kern geschätzt und verherrlicht worden, daß aber
oberste Bedingung der Schönhät die Gesundheit
sei. Jn den Gedichten, welche die Schönheit feiern,
würden als Merkmale derSchönhett solche angege-
ben, die auch Zeichen der Gesundheit sind. An dem
Schatten-iß einer Venus und eines modernen
Frauenzimmers wurde dann darauf hingewiesen, daß
die Forderungen der Griechen an die weibliche
Schönheit viel größer waren, als unsere jetzigen.
Die Lebensweise und die Kleidung des griechischen
Fcauenzimmets war aber auch darnach angeihan,
diese« Forderungen zu befriedigen. Jm Verlauf set-
ner Rede wies Vortragender dann auf die Mängel
der jstzigen Erziehung und Lebensweise der Frauen-
zimmer hin. Von Kindheit an werde das junge Mäd-
chen zu einer wenig Bewegung bietenden Lebens-
weise angehalten und selbst in den Schalen, wo das
Turnen eingeführt ist, bestehe es vorzugsweise in
soldatischen Marlchübungem die gewiß nicht dazu
angethan seien, Grazie bei den jungen Mädchen zu
entwickeln. Die Folge dieser verkehrten Erziehung
ist aber ein geschwächter Organismus, der viel leich-
ter von verschiedenen, früher ganz unbekannten Krank-
heiten ergriffen wird. — Zum Schluß wies der
Vortragende noch darauf hin, daß diese künstlich
hervoegebrachte Schwäche nicht erblich sei, sondern
durch eine vernünftige, normale Erziehung bei der
nächsten Generation vermieden werden könnte. g.

Ueber die mehrfach an dieser Stelle erwähnteAfsaire der Ausfetzung auf dem Krons-
gute Aidenhos bringt der ·Fell. Anz.« eine
längere zusammensassende Darstellung, der wir in
Ergänzung des bisher Mitgetheilten Nachstehendes
entnehmen. Am 10. Februar erschien der Gerichts-
pristaw mit 2 Urjadntks und einer größeren Anzahl
ausgeboteiier Bauern, um den Lostreiber Tuxwa
zwangsweise zu exmittirem Sie fanden Thüren
und Fenster des kleinen mit Brettern gedeckten
Wohnhauses verrammelt und als sie sich dem Hausenäherten, ertönte aus einer Oisfnung des Stroh-daches die Stimme des T» welcher drohte, Jedenniederzuschteßetn der sich der Thür nähern werde.
Gleichzeitig wurden einige Flinteniäufe aus dem vom
Wohnhause etwa 3 Faden entfernten Riegendach
gesteckn Der Utjadxitk Jentsoir ging, unbekümmert
um diese Demonstrationem kurz entschlossen vor,
doch mußte er alsbald von seinem Vorhaben abstehen,
denn aus dem Munde des alten T. erschallte mit
lauter Stimme das regelrechte Commandoi ,,Poisid,
laske nüüd«, d. h. »Jungens, gebt Feuer l« Jmselben Moment keachte vom Riegendach ein wohlge-
zielter Schuß, dessen Schcotladung den Urjaduik an
der Wange und am Halse verlegte. Zum Glück
schützte ihn sein aufgeschlagen» Pelzkragen, so daßdie Wirkung des kräftigen Schusses gemildert wurde;gletchwohl mußte er sich, tampfunfähtg gemacht,
alsbald aus dem Feuer zurückztehety welches sichnun entwickelte. -Schließlich sahen sich die Betagerer
genöthigt, das Feld zu räumen und wurde somit aus
der inteudirten Ermission wieder nichts! Dem Gerichts-pristaw sind zwei Schüsse dicht vorbeigegangen, ohne ihnzu verwunden und auch die energische Hausfrau, welcheden Dienern des Gesetzes durch die halbzertrümmerteHausthür mit einem Ucberguß siedenden Wassers den
Willkommen bot, hat damit keinen Schaden ange-
richtet. Nach dem geschilderten Vorfall war nun
kein Grund mehr vorhanden, gegen diese Rebellen
höflich zu fein und die Kreispolizei ist denn auch
sehr energtsch vorgegangen. Am U. Februar frühum s Uhr erschien der Herr Kreisches mit den Sol-
daten und Polizeimanrsschaften vor »Plewna«, wie
der Voltsmund srhnell die Ansiedelung genannt hat.Man begab sich zunächst zur Stiege, fand dort abernur die Dame mit dem kochenden Wassey welchefriedlich ihre Kuh beschickte Diese wurde arti-litt.
Jm Wohnhaus wurden die Einwohner aber auchmunter und erössneien sofort ein Gewehtseuer aus
dem Fenster, welches vom Militär erwidert wurde.Die Schießerei dauerte eine ganze Weile; mein Ge-
währsmann will 16 Schüsse aus dem Hause und
etwa 82 von Seiten der Belagerer gehört haben;
nach anderer Version · soll die Anzahl der
abgegebenen Schüsse ungleich höher gewesen sein.Dabei wurden ein Soldat und ein Gorodowoi aus
Fellin leicht verwundet. Während des Gefechtswurde aber an das Haus Feuer gelegt, um den T.mit seinen Söhnen herauszuräucherm resp. zu: Ca-
pitulation zu bewegen. Erst als das Dach resp.
die Lage einsturzte, verließ die Familie das Haus
und wurde gefangen genommen. Die Besatzung be-
stand aus T» welcher zum Schluß unter wilden
Drohungen sein Gewehr in die Flammen warf, und
dreien seiner Söhne, sowie einigen Kindern, von
denen eins Brandwunden am Bein erlitten hat.Das Haus brannte nieder und wurde von WachenLIMITED« bis die Localuntersuchung beendet sein kann.
- Aus dem vorstehend Mitgetheilten könnte vielleichtder Schluß gezogen werden, als ob jene Gegend voneinem wildkn und gewaltthätigen Volke bewohnt wäre;dem gegenuber betont der »Fell. Anz.«, daß die dor-tige Bevolkerung sich durch gesiitetes Betragen, Fleißund Intelligenz auszeichnet, was wohl dem Wohl-stande der dortigen Bauern zuzuschreiben ist. »MitDE! Polizei und CriminaliBehörde kommen wohl nurV« Mk« Pferdediebe und solche, die aus Liebhabereistbsttslvs find. in Berührung. Ein so rast-ne:Mann wie T» ist eine Ausnahme«
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THE-IT?-sjjaszzslrsäxkögxgzåxlksäxxs immer— - dieselben.
P Mittwoch· Je» 23· Februar· 6 Um.

Hozzozgzxkg Apzgzcqggqh de» 25 FCIFHZILTF am 6 Uhr· ··· It. aslows l zum Fäkbeu von Sardinien, Abends
Belcauatmuelustsxrann, «. 2s. näh-»» ·3.».5i.. »Y- ——————————-———

»

s:
»

«»12 Ut- nrkt k ex: in .
sage -

———-—«——————-——--—«—««
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Das« Ist Halt« da- s. sannst-s« 22 Gespenst« 1894 v. Unsere-ri- paspsssnuas Wpssasetls llottulsselcrcps Paar-«. - llouotcso Loupe-I.



Neue Dörptsche ZeitungErfcheiut täglich
ausgenommen Sonn« is. hohe ;Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Aber-De»
Die Expedition ist von js Uhx Morgexcs
bis 6 Uhr --«Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Pzedaction v. 9—-11 Vorm.

Preis mit Zxistelluvg - jähtlsch
7 Not: S» hatpjähkiich s RU-

- so sey» qsviekterjckhrlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. .

nach answättQ jährlich 7 sit-l. 50 K»
hats-i. 4 Nat» vierten. 2 Not. A: K.

U J! Un h m e«d ck J n se t n te Fis 1·1 UhF Vormittags» Preis für di·e fünfgespyltene
Kdrpuszeile oder deren Raum bei« dretmalrger Jnsertion"d Z, Kop.» Durch die Post

. eingehend! Insekt-Es sUkVkchtsU S Kop- (20 PfgJ für-die Korpaszeiik

Instit. s
Inland. Die wirtbschastliche ikrisis und unsere land-

wikihschaftlichen Credxtverhältnissr. Vom Rigaer Polytechniturn
Examincr. Ascheradem Auen-anderer. Revalt VII·sonal-Nachricht. Liban- Proceh St. Peter-Murg:
Dkutiche Colonisatiom -,;«-,Tagerchronit. Ftischinem Ju-
Mädncklitischer Tagesberichc

LoealetNeueste PostTelegramme Courdi
Pest-Zähren: Ein Blizzard in Chieagcn Mannig-sa ltiges.

»—-

« lzalerd
Die wirthschastltche Krisis und unsere
raudwfkthfchafllichen Crediiverhälts

nts se. I.
Mit steio zunehmender Hesligkeit wird in West«

Europa di; Vertheidigung der Interessen derLands
wirthschaft geführt —- in Frankreich mit Erfolg, in

Deutschland unter Verlust bisheriger sehützender
Schranken —- und nicht nur von den Interessenten
wird es behauptet, sondern auch von unparteiische:
Seite anerkannt, daß die Lage der Landwirthschast
thatsächlleh gefährdet ist und daß die Verhältnisse
eine noch ungünstige» Entwickelung zu nehmen dro-
hen. Es ist daher durchaus erklärlich, daß anch
hier zu Lande die Lage der Landwirthschast zu Be«
sorgnsiß Anlaß giebt und daß mit Votsehlägen her«
vorgetreten wird, wie die- Position unserer Land-
wirthe zu siützsn und zu sestigen wäre. Eine be·
aehienhwerthe Anregung nach dieser Richtung hin
liegt uns in der neuesten Nummer der «,,Balt.
ochschM in einem Artikel vor, der-sieh »Die mitth-
sebastliehe Krisisund unser landwirthschastlichen Ere-
dllverhltltnissm betitelt und ausden wir im Nach-
stehenden nliher eingehen .-wollen. O «

Eint-erben in diesem Artikel zunächst dteGründesur die Entstehung der swiithsehastlichen Krisis nnd
diesplgen derselben. zusammeugesaßk Der erleich-
terte Weilt-erseht, der den! Weltmarkt auchdie ent-
legensten Gebiete der Produktion. erschließt, -deren
Iusdehnungsvermögen noch keineswegs— ——ihr- Ende
erreicht hat, übt aus die mit höheren Grundwerthen
arbeitenden älteren Eultutländerkeinen Concurrenzsdrin! aus, dessen Intensität bisher noch immer zuge-
nommen »hat. Den durch politische Constellationen
bedingten steiigen Steuer-Erhöhungen aus-dem euros
päisehen Continent vermag sich zudem der Grund
und Boden als sicherste Steuerquelle am wenigsten
zu entziehen. Der« Grundbesitz und mit ihm die
Landwirthschast steht sich somit der Möglichkeit ei·ner Depression der Grundrente ausgesetzh was vor
kurzem. noch für ausgeschlossen galt. Eine günsti-
gere Wendung schelnt sür absehbare Zutunstnicht
in Aussicht zu stehen, denn die Thaisaehen der les«
ten Jahre haben bewiesen, daß sich allenthalden
neue Zusuhtquellen von Getreide erschlleßem sobald
eine zu versiegen droht; eine Wiederbelebung des

Neunundztvanzixzftetj - Jahrgang.
Absahes und damit eine Aufbesserung der Preise für
die landwirthsrhafilichen Producte hat somit geringe
Chancen. — Der baltische Grundbisitz der aus den
etwaigen Schuh-durch Getreidezölle nicht zu rechnen
hat, kann mit seinen verhäitnißmäßig hohen Grund«
werthen von jenen Vorgängen auf dem Weltmartt
nicht unberührt bleiben und ist auch bereits in Mit«
leidenschaft gezogen.

Mag. auch das derzeitige Niveau unsererGrun d-
werthe im Verhäliniß zu denjenigen West-Europas
niedrig erscheinen, thatsiichlich sind sie im Laufe meh-
rerer Decennien in Folge der durch günstige Con-
juncturen zunehmenden Fähigkeit des Bodens,·-Renten
zu erzeugen, gestiegen; der Wegfall jener Prämissen,
welche die Steigerung bedingten, wird also auch hier
einen Rückgang zur Folge haben. Bei dem unlös-
baren Zusammenhang aber, in dem Grundrenie
und Landwirthschaft bei uns stehem muß ein Rücki
gang der ersteren nothwendig von einscszhneidender
Bedeutung für letziere sein. Diese Bedeutung wird
im vorliegenden Artikel eingehend dargelegt. Bei
steigender Tendenz der Grundrente erhöht sich auch
die Creditfähigteit des Bodens und es. tritt eine
leichtere Vetschuldungsmöglichteit des Grund und
Bodens ein. Nimmt nun aber die Rentenerzeugungss
Fähigkeit des Bodens wider Erwarten eine rückläu-
fige Bewegung an —- eine Möglichkeit, die,.wie ge«
sagt, noch vor kurzem kaum ins Auge gefaßt wurde
—- so kann die unt-er den Auspicien steigende: Ten-
denznn sich wirthfchafilirh gerechifertigie Verschul-
dung zur , gefahkbringerzden Ueberschuldiin g
werden, die um: so intensiver auf diewlrthschaftliehe
Lage des Grundbesitzers eintritt-n wird, je mehr die
demselben« nachgebliebeneEigenihumsquote am Grund«
besitz unter das zu feinem nöthigen Lebensaustnand
erforderliche-Maß gesunken ist.
» Bei dem gänzlichen Wange! einer Berschuldungss
Statistik dürfte es schwer fallen, annähernd richtige
Vermuthungen über die Verschudduugshiihe
unseres« landwirztshschaftlich benutzien Grundbesisies
nufzustellen »Es spricht aber eine gewisse Wahr-
,s-cheinlic»hkeit«dasür, daß sich als Ergebnis einer zip!-
chen Statistik»einezzverhäliiiißmäßig höhere Belastung
lsüt den großen, als-den kleinen-Grundbesitzheraus-
stellen würde. Zu diekser Annahme ist man seh-on
deshalb berechtigt, weil» ,dem Kleingrundbesitz der
Credit weit schwerer zugänglich ist, der Großgrunds
besttz aber vermöge seines intensiveren Vorgihens
auch mehr in der Lage war, den leichter zugänglichen
Credit zu bekennen. Wollie man aus diesem Um-
stand an sich für letzieren einen Vorwurf ableiten,
so thäte man sehr Unrecht; besteht doch eine der
wesentlichsten Aufgaben des Großgrundbesiges darin,
daß er, unter richtiger Ausnutzung der günstigen
Conjunctuiz womit eine verständige Ausnutzung des
Credits »in engstem Zusammenhang steht, bahnbre-
chend für die Entwickelung der Landwirthschast
und damit des nationalen Wohlstandes vorangehe.«

Um das richtige Maß seiner Verschuldung ein-
zuhalten, resp. sich von demselben Rechenschaft abzu-
legen, gilt es vor Mein, genaue Kenntniß der Cre-
ditsähigkeit der Bodens zn haben. Eskomint somit
auf eine richtige Werthabschäßung der Gü-
ter an. Wie es damit hier zu Lande bestellt ist,
darauf geht der Verfasser des vorliegenden Artikels
näher ein. Er schließt sich dabei, unter Anführung
conereier Beispiele, dem jüngst von anderer Seite
erhobener! Vorwurf an, daß die Ausbildung der
Landwirthe heutzutage eine einseitige sei, indem
auf die naturwissenschaftliche Grundlage
der Landwirthsihaftz die-Productioiislehre, so über«
wiegend der Nachdruck gelegt wurde, daß die« vo-l ts-
wtrihschaftliche Seite der Ausbildung, die
allgemeine Landwirthschnftslehrn die Betriebslehra
Taxaiionslehre und Buchführung in den Hintergrund
treten mußten. Von größerer Bedeutung jedoch als
diese Eins itigkeii erscheint dem Verfasser! der Man-
gel einer einheiilichenx und auioriiaitven Schäßung
des faktischen Ertragswerthes der. Güter. Diejenige
Instanz, »die— in dieser jhinsicht xxsür uns maßgebend
sein könnte, die Credti-Sorietät, ist statutenmäßig

gezwungen, mit deuhThaler zu rechnen, einer Größe,
der man alsSteuerbasis einen Werth nicht absprechen
wird. nnd durch welche-i die Sicherheit der Kredit-
Soeietätxgewahrleistet serscheiny szdie indessen, sofern
es sieh um eine speciellere Tasation handelt, nicht
-allen Ansprüchen zu genügen vermag. .-

Dies Folgen des» Msansgels einer zuteesfenden Ab·
fch,ägqgg«stkkp,-xdgg keinerseits d.as.-.Eapital. del einem
höheren Zinsfuß verharren wenns-« als xspsolches bei
gehöriger Klarstellung der Exeditsiläasis nöthig er·

«--.sch.i:ene,. weil es -in dem höheren Zinsfuß» ein-Requi-
v·«·a-ient» ksür die fehlende Sicherheit instit, und sodaß
audererseitstsdie sMögitchieit ausgeschlossen wird, daß
das Capital sieh der --in Folge Tadfallendesr Grund«

rente veränderten JLage durch Ermäßigung des Zins«
ifnßes itaecomodirr. Solches »in-are« nur dann denkbar,
iwenn sich »der Nachweis sfüheen ließe, daßspdie Sicher-
heit im concretenj Fall die größtmöglsiche sei. —-

Schließlich kann auch, wxiean einem concreten Bei«
ssspiel gezeigt wird, der Erediinehtner selbst »in ver-
shängnißoollk Jrrthütner verfallen, aikrch wenn e·r"" sich
auf die allgemein als niedrig angenommene Tara-
tion der CreditxSocietät steigt. « .

Neben der Gefahr einer Ueberschuldung bei-sin-
kender Grundresite und dem Mangel einer aus-
reichenden Taxaiion kommen noch andere Conses
quenzen in Betracht, auf die im vorliegenden Artikel
hingewiesen wird. Auf sie wie auf die positiven
Vorschläge des Artikel-s kommen wir in der nächsten
Nummer unseres Blattes zurück.

Zur Frage des Rigaer Polytechnikums
wird der »Nein Z.« von ihre-m St. Petersburger
Correspondenten geschrieben:

»Die ,,Russ. Shisn" hat die in den baltischen

Qllsonuemeuts nnd Jus-rate v ctm»1tteln: spin Nigas H. Langewi ,AnnoncetnBureauz in F e l lin- E. J. Karow s BUYIH M Wes: t o: W. v. Sei?-fron’s u. Fu VielroseI Bachs« in W a U: MszNUdolff s Jsuchhq m Revak Buchh. v.Kluge ö- Ströhm; in St. P et e r s b ur g: N. Mattifen s Central-Annonceti-Agentikk.

Tagesblättern wiedergegebene Nachricht gebracht, mit
dem September- des nächsten Jahres würden alle
Fächer in dem baltisehen Polytechnikum zu Riga in
russischer Sprache vorgetragen werden. Sp-
weit unsere Jnformationen reichen, ist diese Mit«
theilung nicht ganz richtig. Vor etwa einem Jahre
sprach sich die ad hoc: tagende Commisston im Mi-
nisterium der Volksaufklärung., zu welcher auch meh-
rere Vertreter der hiisigen technischen Hochschulen
herangezogen waren, dahin aus, mit der Einführung
der russifchen Lehrsprache in den theoretischen Fächern
sofort vorzusehen, dagegen in Betrcff der prakti-
schen Lehrfächer sei der Termin davon abhängig zu
machen, wann geeignete Lehrkräfte sich finden. Es
ward nämlich insbesondere von Seiten der Vertreter
der technischen Hochschulen auf den Umstand-hinge-
wiesen, daß es selbst für die Hochschulen» inxden
Resibenzen schwierig sei, folche Lehrkräfte ausfindig
zu machen: tüchtige Technik« erlangten impraktis
schen Dieust weit größere Einkünfte, als die«Hoch«
sehulen ihnen bieten könnten. Wenn nun schon die
Hochschulen in den Restdenzem woselbst diesen Lehr-
itraften Nebenverdienst offen stände, mit» dieser Schwie-
rigkeit zu kämpfen« hätten, so erscheine es fast unmög-
lich, in kurzer TZeit die erforderlichen Kräfte-für eine
Anstalt in der· Provinz zu beschaffen, wo naturge-
mäß sich seltener und sweniger tohnenderNebenvers

xdienst fänden. Man entschloß fich demnach zu ei«
nein langsameren Vorgehen in Betreff der Einfüh-
rung dersrussischen Sprache in diesen Fächern: ein
Zeitraum« von 4—5 Jahren ward ins Auge gefaßt.
Soweit wir unterrichtet sind, ist eine Aenderung in
jene-m Beschluß nicht erfolgt. Ebenso erscheint es
unwahrscheinlichy daß »ber"eits seht — die hinreichende
Zahl von Docenten für sdie praktischen Fächer b·-

skschaffi sind, um im September des nächsten Jahres
alle- Fächer in rufsischer Sprache vortragen lassen zu
Mauern« ·— s .

- Nach den ,,Rusf. Weh« hat das Ministerium
der Volköanfklärung .im Reichsrath ein Project
eingebracht, wonach diejenigen Personen, welche
nicht an der betreffenden Universität ihre

Ausbildung erhalten, für die Prüfungen folgende
Z ahlungen zu entrichten hätten: Für Ckxamen
zur Erlangung der Würden eines Doktors der
Medicin, eines Jnfpectors des MedicinalamtD eines

..Mitgliedee der Medicina« Abiheilung und eines
Provisors 30 Rbl., des Grades eines Magisters
der Pharmacitz der Würde eines Zahnarztes und
Dentisten 20 Rbl., eines ApothekepGehilfen 8 Mel.
und einer Hebamme s Rbi. Zwanzig Procent dieser
Zahlungen kommen denSpeciaimitteln der Universi-
tät, 80 feist. den eraminirenden Professoren zu
Gute.

«

Aus A fcheraden schreibt man dem ,,Bal»t.
»Westn.«, daß viele Wirthe ihre Gesinde verlassen,

- e s i i i ei e I.

Ein Blizzard in CLIICagaOJ
Cbieagh is. (l.) Februar.

Noth vor zwei Tagen mildes Fcühltngswetter
und gestern —- ein Bl"izzard, wie ihn die Stadt
Cdicago wohl noch nicht erlebt hat. Als wollte des
Sturmes Wüihen und Brausen die Gemüther aus-
rütteln und an den jähtn Tod eines der edelstenDEVANT-r, Abtaham Lincoln’s, dessen Geburtstag
M« Ststetn feierte, erinnern, so fegt ein eisiger Wind
Its; die Straßen Chicagos mit geradezu elementarer

u .

Gegen Mitternacht karnen die Vorboten Un-
heimltch pfeift und Iaust se vom Weste« are: den
Stil-AMICI! MschkganoSee. Die ogen gehen immer
hshty iitiliict btutldetidet schlagen sie wide: die mäch-
tigen Bande, welche man um seinen Rtesenleib ge-
srhmiedetz wild segt der Sturm über den Ltncolns
Pack, über Häuser und Straßen. —- Seine Wucht
wird durch einen von Südosten heranbransenden
Blizzard vergrößert: sauf einmal pkqllku sie zahm-
men, wogen und kämpfen mit einander mit Riesen-
gewalt. Einige Minuten rghen sie wieder, um gleich
darauf mit verstärkter Macht» sich aus Alles zu stüp
sen, was nicht niets und inagelsest ist.

Jn iollem Wirbel treibt der Schnee athenrbeens
gend den Passanten kleine, sehnte, eisige Nadeln ins
Gesicht. Eilig stürzen sie in die übersüllten End,
die nur langsam vorwärts kommen können. Hat der
hinten angehängte Sehneepflug den Weg srei gemacht,so treibt gleich der Sturm« wieder Unmassen Hxlpnees
darüber, um Fie dann wieder an den Häusertoänden

«) Aus dem «Berl. Zahl«

IMD Sitsksvscktv mciceshvch auizuthüspryteesv Einig-
Passanten versuchen, um schneller vorwärts zu kom-
men, einen leichten Laufs-Mit. Sie springen durch
den Schnee, an manchen Stellen bis über die Knie
einsinkend, und höhnisch braust der Sturm iiber sie,
entführt Stock und Hut, treibt tollen Bessteck in
Mänteln und-Kleidern und, um ihnen Zeit zu er-
sparen, hebt er die Armen mit seinen Riesenarmen
und schleudert hier einen stämmigen dicken Herrn
meterweit, um ihn im niizhsien Sipneehausen iiegenzu -lassen. Dort indiseret einer« resoluten Dame
die Kleider visiiirend, sehleudert er sie tote einen
Ballen in die Lust wider den nächsten Telegraphens
Pfosten, daß die Yrme bewußtlos aufgehoben und in
die nächste Apotheke getragen wird — innere Ver«
letzungen und doppester Rippenzbruch werden» bei ihr
constatirn Bis über 20 Fnßhahder Sturm sie vor
sich hergeschleudert -

Jm Centrum der Stadt stockt »der Verkehr sasst
vpyständig Vergebens suxhen sich schwere L»astivage»n,
Eqsuipagen, Omnibusse denBeg durch den sußhohzenSchnee zu bahnen, der Wind spottet aller Anstren-
gungen, er legt Wagen aus dieSeite,’ drückt wü-
thend die dicken- Fenster der eleganten Fuhrwerke
ein, um sie gleich daraus ·.in den Schnee zu werfen.
Kaum, daß man außer den Ilngestellten der Stra-
ßenbahnem die vergebens der Wege freizuhalten
suchen, und einigen ersrorenen Droschkenkuischern
Passanten ·antrifft. Sie eilen Schuh suchend in die
Häuser, in die Restaurants um dort neues Unheilzu stiften. Ein elegant gekleideter Herr stürzt hoch-roth, srhneeüberdeckt in eine Conditoreh er reißtdie Thür auf; in demselben Augenblick macht sich
der Sturm heißhungrig über die hoch ausgestapeltery
kÜUstIkch gsfvrmten Pasteten und Bäckereien her,
Ygß im Nu der Boden mit den Rizinen bedeckt ist

Und die»iclkx.k;.s janinierndtimherstükzen nnd zueretten
suchen, was zu retten ist.

Kaum haben sieh die zahlreichen-Gäste von ihrem
Lachen erholt, als ein neuer tragikomischersFall sie
an das Fenster treibt. »Ein leichter Wagen mit
Obst, Waffisln u. s. w.· sucht sich draußen mühsam
»durch den Schnee hindurchzuarbeitern Ein toller
Windstoß und — das leichte Gefährt saust in wei-
tem Bogen davon, daß der ganze Inhalt auf die
Straße fällt; ehe es sich der überraschte Besiher
versieht, stürzen lachende ZeitungO und Schuster-sungem verlumpte Trarnps re. wie aus dem Boden

szzgewachsrm herbei und niachen sich gierig über den
gemazhten Fund. »Dort umarmen sich innig zwei
dicke Ware, die, den Kopf wie Stiere zum Angrlfs
vorgebengh vorwärts zu skommen suchen, dort wälzt
fich wieder eine Holde im Schnee« undsendet jam-
merersüllte Hilseruse zu einigen Polizisten herunter,
die in der Nische eines Doiels Schuß suchten.

Ueberall tolle Verwirrung. Krachend stürzen
Schorristeine zusammen, ssegen Ziegelsteinej Hüte,
Stöcke re. in der Lust, nnd wenn der Wind an den
mächtigen Hiiuserwänden entlang, durch die engen
Straße« hiiiduxcip iuszif weitere Plage sich gezwiugy
braust er mit unheimlicher Gewalt, die jeden Wider-
standes spottet. An manchen Stellen sind die
Straßen rein wie der Parquetbodem dort thürmen
sich wieder die Schueehauken nie: zehn Fuß hoch.
die sonderbarsten, abenteuerlichsten Oebirgssormatios
nen annehmerrd

Auf einmal wildes Geidutei Die Feusrwsht
sucht· sich mühsam einen Weg zu einem nahen
Häusergeviery wo ein Brand ausgebkvchstt ist,
durchzuarbeiteru Die Pferde zittern UND MEDIUM;
mit Schweiß ade- uiid give: der-ert- arlsxittn Heilig)
langsam durch den Syner. Die qualmenden Rate-ih-

welken-mischen fiel) mltdem wilden Schneegestirber
und treiben den Feuerwehrleuten ins Gesicht, daß
sie keinen Schritt breit sehen können. »Um Gottes-
willen, nur jetzt keinen Brand, das wäre von unab-
fehbaren Folgen« — flüjtern fich die Beaven ers
fchreckt zu und iflüfiern die wenigen Passantem welche
der Feuerwehr nachblickem Zum Glück ist der
Brand unbedeutend und bald, wenn auch mit un-
fitglicher Mühe, geiöfrhn

Den ganzen Tag fegt der Wind mit unge-
fchwächter Stärke über die Straßen und Panier»
immer mehr häuft sieh· der Schnee, immer unpaffirs
barer werden die Straßen. Und um die Zeit, wo
alle Gefchäfte schließen, fchtebt und pufft und zerrt
und drängt es fiel; durch den Schnee, wie ein Hau-
fen dunkler Spukgestaltem Stunden lang warte-n die
Einen auf die Caks, und wo eine Car im Schritt
vorwärts zu kommen sucht, giebt es einen wilden»

akampf »rein einen Maß. »Für die Ladh einen
Plagt« ,·,Haitl« und ähnliche Rufe verwischen
stch mit ängstlichen Rufen und Jammerlauten der
gequetfchten Damen und Passagiere. Endlich ge-
lingt es dem Wagen, vorwärts zu kommen, einem
angefchwärmten Rtefenbienenfchwarme ähnlich.

Kaum ift der Wagen einige Schritte weit, fo
caramboiirt er mit einem anderen Gefährt. Fiuchend
steigen einige Passagiere ab, um unter dem Gelächter
der übrigen durch die Schneehaufen zu beiden
Seiten, oft bis an den Hüften etnsinkend, sich einen
Weg zu den Trottoirs zu bahnen, wo die Haus·
eigenthümer schon längst den Versuch aufgegeben
haben, freie Paffage zu halten. Was tu de: cis-m
Minute gethan wurde, ist in der näehsten Minute
wieder zugeweht.

Andere fuchen in der Mitte der Straße vorwärts
zu kommen; der ind treibt ihnen den Schnee in

X M. Mittwoch den 23, Februar (7. März) 1894



um im fernen Osten, im Gouv. Ufa, sich neue
Wohnstlitten zu suchen. »

Jn Reval ist, den »New. Jsw.« zufolge,
vom Estländischen Gouverneur mit der Ilufsicht über
alle in Reval existtrenden Typographiem Lithogrm
phien und Metallographiem sowie über den Buch«
handel der ältere anßeretatmäßige Beamte für be-
sondere Aufträge, Tit-Rath K. W. Korwins
P i o tr o w s ki, betraut worden.

In Ltbau hatte bekanntlich s. Z. das Bezirks«
gericht den Baron SimolinsWestberg wegen
der bekannten Streitfache mit dem Redactenr
Krans wegen Herausforderung zum Duell zum
Arrest beim Gefängniß auf 7 Tage verurtheilt, da-
gegen vonder Anklage, gegen Ekraus einen Mord-
versuch verübt zu haben, sreigesprochens Ge-
gen diese letztere Freisprechung appellirte die Libauer
Proeuratur an die Petersburger Geriehtspalaty aber
diese hat, der »New. Wr." zufolge, den Protest
zurückgewiesem

St. Petersburg, 22. Februar. Jm Mini-
sterium des Innern liegt jetzt, nach der ,,Now.Wr.«,
ein sehr umfangreiches Nlaterial über die deutschen
Colonien nnd deutsche Colonisation in
Rußland vor, das besonders von einigen speeiell da-
zuin die bedeutendsten ColonistensGemeinden abcoms
mandirten Personen gesammelt worden ist. Dieses Male-
rial soll der geplanten Reorganisation der
deutschen Colonien zur Grundlage dienen.
Vor Allem zsoll der dentschen Colonifation der ge-
winnbringende Charakter genommen werden. Nicht
nur nothleidende Landleute Deutschlands, die alle
Verbindungen mit der Heimath abbrechen und daher
leicht mit der Grundbevölkernng des Landes zu ver-
schmelzen wären, kämen als Colontsten nach Nuß-
land, sondern auch verhältnißmäßig begüterty welehe
durch die Hoffnung auf großen Landerwerb und
größere Privilegien und Rechte, als sie zu Hause
genießen, angelockt werden. Diese blieben stets in.
Verbindung mit der Heimaihlsogar »durch doppelte
Unterthanschafy und behielten ihre alt-en Gewohnhei-
ten, Sprache und Nationalität bei. Dadurch. wer-de
es auch erklärt, daß im vorigen Jahre, als in der
Selbstverwaltung der Colonien einige Abänderungen
getroffen wurden, eine Rückstrdmung nach Deutsch«
land stattfand. Jeht soll das Recht der Colonisten
auf neuen Landerwerb beschränkt und
die Waisencassem die gleichsam Agrarbanken
der deutschen Colonien wären, unter die Ans-
sicht der Regierung gestellt werden. Viele
der bevorstehenden Privilegien sollen theils abge-
schafft, theils beschränkt werden und auch die Re-
gierungsausstcht über die Schulen verstärkt werden.

, —- Am 20. d. Mts. fand im Winterpalais im
Allerhöchsten Beisein der erste Tonart-Ball
statt, zu dem gegen 1000 Personen geladen waren.

— Das Ministerium des Jnnernwendet jetzt,
wie dem »Nein Brod« berichtet wird, der Besenung
der Posten von Landhauptleuten erhöhte Auf-
merksamkeit zuz die Gouverneure sind angewiesen,
bei der Vorstellung von Candidaten aus der Zahl
der örtlichen Edelleute auf diese Posten, genau mo-
tivirte Berichte darüber einzusenden, weshalb der
eine oder der andere Candidat sich besonders für
einen solchen Posten qualifieirr.

—- Die Geographische-Section der Gesellschast
der Liebhaber für Naturwissenschafh Anthropologie
und Ethnographie hat ein grandloses Project zur
Verbesserung des Klimas im Ussuri-
G e b l et vorgeschlagem das durch den kalten Strom
in der Tatarischen Meerenge empfindlich leidet. Es

soll zwischen szdem Festlande« und Sachalin an der
schmalsten und feichtesten Stelle der Meer-enge eine
Landauffchüttung erfolgen mit nur ·2- Oeffnungen
von je 20 Sfafhen Breite für Schiffe u. s. w. Die
Kosten dieses Unternehmens werden auf IV, Mill.
Abt. veranschlagt.

—Jn Kifchinew hat am is. d. Mts., wie das
»Rig. Kirchblf berichtet, der DivisionsiPrediger und
Pastor zu Kischinew, Propst Rudoiph Faltin, den
Gedenttag seiner sit-jährigen Amtswirksamkeit an
einer und derselben Gemeinde mit einem Dantgoitess
dienst feierlich begangen. Wer die hingebende und
selbsiverleugnende Arbeit Faltin’s für das geistliche
und leibliche Wohl feiner Gemeinde und seines
Protest-Bezirks kennt und würdigt, der kann nur mit
aufrichtigem Dank gegen Gott der Lebensfrifche und
Arbeitsfreudigkeit des verehrten Jubilars gedenken
und ihm noch lange Jahre gefegneter Berufsarbett
wünschen.

Fegiiiswer Qgeebrrwe
Den 23· Februar U. März) Isra-

Gladftones Rücktritt von der Leitung der Re-
gierung drängt in England. selbstverständlich alle
anderen Fragen zurück und über die Person des
»großen Alten» hinweg tauchen bereits mancherlei
Fragen der zukünftigen Entwickelung Englands auf.
Was die Thaifache des Rücktritts selbst anbetriffh so
bietet der Londoner Correspondent der «Nai.-Z.«
dafür folgende Erklärung. ,,Die 84 Lebensjahre des
Premierminifters fordern gebieterifch ihr Recht: die
Kräfte des greifen Staatsmannes sind unzweifelhaft
den» Anstrengungen einer neuen monaielangen Session
mit gleich darauf folgendem Wahikampf nicht ge-
wachsen. Die Gerüchte über ein zunehmendes Au-
genleiden beruhen, wenn auch weit übertrieben, doch
auf einer. gewissen Wahrheit. Nicht minder gewich-
tigdürften aber wohl auch gewisse politische
Vorgän g e bei Giadfiones -in die Wagschaale ge-
fallen sein. Er gelangte vor 2 Jahren zur Regie-
rung, unter dem Versprechen und der 100 mal aus·
gesprochenen Absicht, Jriand heute-Rate zu verschaf-sen. Es ist ja bekannt genug, daß er selbst oft er-
klärt hat, iu dieser Aufgabe seine— einzige und lehte
politische Mission zu erblicken, bekannt ferner, wie
er im Vorsahre bei dem abermaligen Versuch ges
scheitert und wie wenig sieh das Land aus der Ver«
werfung der irischen Vorlage von Seiten der Lords
gemacht hat. Könnte er feinen Willen haben, so
würde die HomerulvBill gewiß jeszt von neuem im
Unterhaufe erscheinen. Für eine Aufgabe, in welche
er sich dergestalt verrannt hat, würde er bei seiner
wunderbaren Energie vielleicht selbst jetzt noch die
nöthigen Körperkräfte aufzubieten im Stande sein.
Aber ein solcher Plan ist unmöglich. Die Wieder«
einbringung dieser Unglücksäsill und in Folge dessen
die vorausftchtltche Vergeudung auch der kommenden
Session würden die minifterielle Partei sofort in
Atome zersprengem Die Zeit des Pariaments ge-
hört fortan den R adi e a le n , den Männern, welche
das Neweastler Partei-Programm entworfen, das
Gladstone zwar damals angenommen, mit dem er
aber — come-Rate ausgenommen — doch nie recht
im Herzen übereingestimmi hat. Die neue Schule
der socialistischicollectivistischen Radicalen ist nicht
seine Schule, wenn man überhaupt sagen darf, daß
Gladstone jemals eine feste politische Gesinnung für
längere Zeit besessen hat. Kur-zum, der Tag ist ge«
kommen, wo Gladsione und der größere oder doch

märhtigere Flügel der liberalen Partei wenig mehr
mit einander gemein haben. Der neue Radiealisemus verlangt neue Führer, Männer mit neuen
Ideen« —- Hierin liegt zugleich eine Beantwortung
der Frage: »Was wird aus Heute-Rates«
Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß man diesen
Brei nicht so bald wieder aufrühren wird — um so
weniger, als der neue englische Premierministey Lord
Rosebe-rh, selbst den Häusern der Lords ange-
hörig, an dieser ,,lehten Lebensaufgabeil Gladstoncks
durchaus keinen Geschmack finden soll.

Neben den Handelsvertragsskidedatten sind in
DentfrhlauddieVerhandlungen des preußi-
schen Landtages wenig beachtet worden. Dort,
und zwar im Abgeordnetenhausq hat die begonnene
zweite Lesung des Cultusdstais wieder einmal zu
der bekannten Generalanmeldung aller ultras
montanen Forderungen geführt. Diesing!
war es der Abg. Bach em, der sie in äußerlich ge-
mäßigter Weise Vortrag; Haber schon die Länge des
Wunschzetteis zeigte wieder recht klar, wie unmöglich
es ist, diese Herren zu befriedigen. Brauchte doch
der Redner nicht weniger als W, Stunden zur
Entwickelung seiner Wünsche. Es entsprach den wäh-
rend der letzien Monate in der ultraurontanen Presse
gefiogeneu Erörterungen, wenn das Grundthema der
ganzen Rede aus einer Klage über die m a n g e ln d e
Parität in der Behandlung der Katholiken in
Preußen bestand. Von diesem Standpunct aus
wurden aber auch die gesammteri Reste der sog,
CuiiurkampFGesetze wieder vorgesührt und ihre Ab-
schaffang verlangt. Das Geseh über die kirchliche
Vermögensverwaltung, die gesetzlich erforderliche Con-
cession für jede. Niederlassung eines Ordeus, die
Entziehung der Kirchen zu Gunsten der Rilke-theilten-
die Verschiedenheit der Alterszulagen für katholische
und protestantische Geistliche, die ungleiche Verthei-
lung der Dispositionsfonds, das Verbot religiös-
wisserkschaftlicher Vorträge von Mitgliedern des
Jesuiten·Ordens, der Mangel an wahrhaft und aus«
schließlich katholischen Universitäten in Westphalen
und Besen, die geringe Zahl der Kathoiiken in der
Verwaltung und besonders im Cultusministerium
— das waren die Hauptbeschwerdepuncisnt die theils
nur gestreift, theils eingehend begründet und ent-
wickelt wurden. In ihrer Gesammiheit sollten sie
die Behauptung einer consequenten »und systemati-
schen Zuriicksehung und Zzurückdrängung der katho-
liken begründen, die um so ungerechtfertigt« sei,
als die Katholiken an Energie und Tüchtigkeit nicht
hinter den Protesianten zurückstiindew —- Der
Eultusminister wies die Anschuldigungen zurück,
während er gleichzeitig Jrrihümer und falsche In«
sehauungen berichttgtr. Er stühte sich auf die be-
stehenden Oesehtz die er auszuführen habe, und auf
sein gutes Gewissen. Das Verlangen nach einer
mechanischen Parität erklärte er namentlich in Bezug
auf Besehung von Beamtenstellen für verkehrt, denn
der Staat habe seine Stellen nicht nach konfessionel-
len Gestchtspunetem sondern nach der Tüchtigkeit zu
besehen. Es liege daher in erster Linie an der
katholischen Bevölkerung selbst, hier Abhilfe zu
schaffen.

Ju Berlin erregen die Angrif se, die der
»Kladderadatsch« in lehter Zeit gegen zwei
hohe Reichsbeamte richtete, immer größeres Aussehen.
Wie das Blatt nachträglich selbst bemerkt, sind die
als ,,v. Austernfreund« und ,,v. Spätzle" einge-
führten Herren die Legationsräihe b. Holstein
nnd v. Kiderlen-Wüchter. In der Presse
werden diese Angrifse vielfach erörtert und selbst das

officiezle Regierungsorganj der T,,Reich s·2lnz.",
hat seltsam« Weise in dieser Sache das Wort er-
griffen. De! »Arie«-Aug« gegen den ,,Kladde-
radatsch«l »Ersterer schreibt: »Ein hiesiges Witzblatt
macht sich iskk mehreren Wochen zum Organ ge-
häfsiger Angriffs gegen einige Ihohe Beamte des
auswärtigen Dienstes. Diese Angriffe entbehren
jeder thatsächlichen Begründung. Sie erscheinen
lediglich als der Iussiuß einer unbekannten per·
iöttlichen Gegnerschaft, die sich scheut, offen hervor-
zutreten. Es genügt, dieselben hiermit zu charakteri-
siren.« — Diese Notiz hat folgende Vorgeschichtr. Jn
seiner legten Nummer gab der ,,Kladderadatsch« offenbar
in der Absicht, eine Anklage zu provociren, in brutaler
Weise dieLösung desRäthsels nach der persönlichen Seite
HEN- TUVSM s! M feinem »Briefkasten« schreibt: »Cafsel
v. S.: Nein, wir haben die Sache satt. Sechs
Wochen hindurch haben wir in der schärfsten Form
darauf hingewiesen, daß zwei hohe Reichsbeamte ihre
einsiußreiche Stellung zu allerlei . . . Jntrigueir
mißbrauchen. Wie Sie als Kenner der Vrrhitltnisse
gleich herausgefunden haben, ist »v. Ansternfreiiiid«
der WirkL Geheime Legationsrath v. Holstein,
»v. Spätzle« der Geheime Legatioiisrath v. K iders
lensWächten Vom ersten Augenblick an hat
man in Regierungskreisen ganz genau gewußt, gegen
welche Personen die Olngriffe gerichtet waren; tros-
dem haben die beiden Beamten weder Klage gegen
uns erhoben, noch ihr Abschicdsgesuch eingereichtz
sie haben Alles ruhig eingesteckt. Es verliert schließs
lich jeden Reiz, sich mit so passiven Herren zu br-
schäfUgetIN —- Die Gerichte werden jetzt wohl den
Reiz dieser Beschäftigung für den ,,Kladderirdatsch«
erneuern, denn es ist kaum denkbar, daß die schwer
beschuldigten Beamten diese Herausforderung unbe-
aniwortet lassen werden. Es sei noch bemerkt, daß
die erwähnte Nummer des ,,Kiadderadaisch« nicht
von dem leitenden Redacteur J. Trajan, fon-
dern in Vertretung von W. Polstokff verantwort-
lich« gezeichnet iß. Jn keinem Fall darf man
annehmen« daß die Art und Weise, in welcher der
»Reichs-Anz.« diese seltsamen Verunglimpfungen
,,rharakterifirt«, von der öffentlichen Meinung für
ausreichend erachtet werden wird. - Es handelt sich
um Beschuldigungen gegen Mitglieder des.Ausw.
Amtes-und die öffentliche Meinung hat ein berech-
tigtes Jnteresse daran, festgestellt zu sehen, ob jene
Besehuldigungen wahr oder unwahr sind, was nur
vor Gericht geschehen kann. Da wird sich ja auch
zeigen, ob die persönliche Gegnerschaft, auf die der
»Reichs-Anz." die Angriffe zurückführh sichwitklich
scheut, offen hervorzutreten; nach der herausfordekns
den Sprache, die der »Kladderadatsch« bei Nennung
der Namen geführt- hat, will das zweifelhaft erscheii
neu, denn so keck pflegt nur aufzutreten, wer eines Rück«
halts sicher zu sein glaubt. Das geht auch aus der
lehten uns vorliegenden Erklärung des »Kladdera-
datich« zur Genüge hervor. Mit Bezug auf die obige
Erklärung des »Reichs-Anz.« gegen den »Im-dera-
datsch« schreibt seht lehteres Blatt: »Diese bescheidene
und in den Motiven für ihre Bescheidenheit so durch-
sichtige Erklärung des amtlichen Blattes wird keinen
auch nur normal begabt-n Menschen von der Tu-
gendhaftigkeit des Wirth Geheimen Legationsraths
v. Holstein und seiner Genossen überzeugen. Alle
Welt weiß, daß gerade wir derartige Angrisfe nicht
ohne ausreichende thatsächliche Be-
gründun g unternehmen, und wir schlagen den
Herren vom ,,Reichs-Anz.« vor, die Probe hierauf
durch einen Gang zum Richter zu machen —- cs giebt
ja noch Richter in Berlin! Also kommen Sie, meine

die brennenden Augen, daß sie kaum die Hand vor
Augen sehen können und eben noch Zeit haben, dem
Ungethüm, das du mit zwei feurigen Augen ange-
wälzi kommt, aus dem Wege zu gehen. Und wenn
die« Bahn wieder frei ist und die Cur vorwärts kom-
men kann, giebks ein Teichen nnd Johlen und
Schreien, daß es fast das Pfetsen des Windes
übertönt

Unten am See ist es noch fürchterlichen Wie
tn einem gewaltigen Hexentjessel brodelt und brnust
es da, thürmen sich hauöhoch die Wogen zusammen
und wälzen sich verniehtungsfroh über die wild auf«
geregte Fläche, wider die steinerne Umwandung, daß
sie in den Grundfesten erhebt, donnernd schlagen sie
darüber hinweg, biegen schwere, eiserne Verbindungb
balken wie Wachs unter ihren Riesenfäufien und
gießen ganze Fluthen Wassers über den Lake share
Alles« Zurückbrandend stürzen sie im Verheerungss
Zuge auf den erst fertiggestellten Anlegeplah der Vier-
MeilensCrib und zerstören den mit viel Mühe und
Kosten angelegten Plan. Durch das Toben und
Brausen des Windes, der sich in den Dächern und
samtnen fängt, ganze Holzdäeher abdeckt und fort·
schleuderh hallen schauerlich die Jammerlaute und
Töne der wilden Thiere im Lincoln-Park. Es ist
ein Bild und ein Aufruhr der Natur, wie ihn Chi-
cago selten noch gesehen.

Jn der Nacht beruhigt stch einigermaßen der
Sturm. Der Wind dreht säh, und heute tst es
wieder so still und friedlich, als ob Alle« nur ein
wüster Traum gewesen wäre. Aber die Imerikaner
zerstören bald die Illusion: aus den mächtigen
Schneehaufen stecken knallrothe Reclame-Plaeate, die
durch Form nnd Inhalt doppelt drastisch wirken.
Die zahmste der Reclamen ist: »Keep ot the Gras-

auä read the Mail u. s. w. cEine der amerikani-
schen Zeitungen) Und die Zeitung von heute Mor-
gen ist ein Riesenverzeichniß von Unglückssällem
Zugverspätungem Schaden und tollem Mk.

Ein ameritanischer Blizzard ist doch noch etwas
ganz Anderes als ein deutscher Sturm.

Hans Demuth.

Mannigfaltigke-

Dureh die Blätter geht die Miitheilunm daßaus Anregung des Kaisers Wilhelm 1l. der
Componist der »Medici«, Ruggiero Leon-
cavallo, den Roman von Willibald Alexis »Der
Roland von Berlin« zu einer großen historischen
Oper verarbeiten will.

— Jn Valenria lst dieser Tage eine Gan«
nerb an de aufgehoben worden, die seit vielen
Jahren ihr Unwesen nach dem Auslande hin getrieben
hat. Sie suchte leichtgläubige Ausiänder zu Vor·
sehüssen aus auszugrabende Schätze zu ver·
anlassen, die von politischen Flüchtlingen und sonstiis
gen interessanten Personen bei schlechten Zeitläustenan bestimmten Orten in ein Bersteck gebracht worden
seien( Obwohl die Presse oft genug vor diesem
Schwindel gewarnt hat, scheint das Geschäft doch
in Folge der bekannten Thatsachy daß die Dummen
nicht alle werden, gebläht zu haben, denn das Haupt
der Bande lebte herrlich und in Freuden in einem
prächtig eingeriehieten Hause und hielt sich Wagen
und Pferde. Eine Menge falscher Stempel von
Behörden, Kirchem Notaren u. s. w. wurden gesun-
den, ebenso falsche Geburisscheine und Testament»serner zahlreiche Schmuckgegenstände von zum Theil
hohem erihe. Als »Don« Josö Rico sieh der
Gensdarmerei gegenüber sah, bot er ihr zunächst
Zool) Pesetas sür seine Freilassung an, doch ließsieh der brave Sergeant nirht bestechen und nahm
ihn-mit ins Gefängniß, wo sich dann bald heraus-

stellte, daß man es mit keiner unbekannten Größe
zu thun hatte. Rico soll schon früher die Bekannt-
schaft mit , dem Zuchthaufe gemacht, allerdings diese
Bekanntschaft aber »auch in so geschickter Weise aus-
genutzt haben, daß er sich bei seiner ,,Beurlaubung"
mit einem Vermögen van 70,000 Pefetas als
Ergebniß der von dort aus betriebenen -Jndustrie«
ins Privatleben zurückziehen konnte. Anstatt sich
nun hinzusehen und ein sicherlich hochinteressantes
Werk über spanische Gefängnißzustände zu schreiben,
hat er von seiner alten Gewohnheit, die Schätze
anderer Leute auszugrabery nicht lassen können und
wandert dafür nun wiederum ins Gefängniß.
-Das größte Buch der Welt ist —

abgesehen von China — ohne Zweifel die unge-
heuer umfangreiche »Geschichte des Seeessionskriesges« (Tho War« of Robe1lion), deren Veröffent-
lichung vor 22 Jahren von der Regierung der Ver«
einigten Staaten befchlossenwurde und die in kur-
zer Zeit vollendei vorliegen dürfte. Diese Geschichte
besteht aus 120 Banden in Oetavssormaiz 89
Bände stnd bereits gedruckt. Jeder Band ist IV,
am. dick, besteht aus 1000 Seiten und tostet 2000
Dollars, so daß das Werk, wenn es vollendet sein
wird, aus 120,000 Seiten bestehen und der Regie-
rung der Vereinigten Staaten saß 1 Million Mk.
gekostet haben wird. Von ditfsk kdspssislsks UNDER«
digen Geschichte sollen 11,000 Cremplare gedruckt
werden, aber sie werden wahtfcktsktllkch beim Publi-
cunr nicht zahlreiche Säufer finden, da jedes Exem-
plar 5000 bis 6000 Mk. kosien soll. Die Bücher:
sind übrigens vornehnilich für die Archive jeder
größeren Stadt in den Vereinigten Staaten be·
stimmt. Es überläuft Einen kalt, wenn man daran
denkt, was aus der armen Menschheit werden sollte,
wenn jeder von den zahllosen Stiegen, die sie rnit
Trauer erfüllt haben, z. B. der dreißigjährige Krieg,
de; Pegensiand einer so volurninösen Chronik bilden
w r e.

— Eine amerikanische Trauungsges
seht-hie. »Jch machte einst -- so berichtet ein
Nmeritaner aus de: Gegend von Albany bei New«

Orleans —- ,,die Bekanntschaft eines hübfchen jungen
Mädchens Namens Deborah H. und beichgzz um
sie zu freien. Jch that es und hatte Glü . Als
wir zum Pfarrer gingen, trat ich unversehens ineine Pfütze und brfpritzte Deboralys Kleid. Sie
ichmollte, und als nachher der Pfarrer sie fragte, ob
sie mich zumN kechtzniåßigenll Irtterkchrxelzmen wäälqfagte sie: en a w n — er
warum denn«nichi?« fragte ich. -—- »Na«, fagke sie,
»ich bin Dir einmal gram geworden.« — Ich·
glaubt; schon, es sei mit uns Beiden vorbei, aber
ich schenkte ihr eine Perlenketty küßte sie herzhafh
redete ihr gutb zu lund krsgte sie tgickepdiizrtlgeruttinWir gingen a ermas zum arrer. a e mr
nun vorgenommen, diesmal zunächst mir einen
Scherz mit Deborah zu machen. Als der Pfarrer
Bei) fragt-l, ob ichchDeborase zu meinemllrlecfpåmäßcågeneibe wo e pra ich: ein, dasw ni t
»Aber warum denn, ums Himmels willen nicht?«
fragte Deborahk —-",Na«, sagte ich, »ich bin Dir
einmal gram geworden« —— Deborah nahm den
Scherz aber übel, und es war wieder mit uns aus.
Ase ges-s«- ressss«-sists«ecksiis«un an ere Klenge en rege e v we er
herum und wir gingen «zum dritten Male zum
Pfa;rer. dJßeht esrtrptairteten wiiglifgefgte tgkbjrrntxzrdzuweren a un enemen a e eer
von einander setz? romitxf tue spat: rang: den
Pfarrer fragten, o er un rauen wo e, ag e er:
»Nein, das will ich nicht» — »Aber ums Himmels
willen, warum denn viel-its« fragten wir Beide. —

»Na«, sagte der Pfarrer, »ich bin Euch Beiden
einmal gram geworden l« — Debvtab sttsg s« heftig
zu fchluchzen und zu weinen; der Pfarrer fing AU-
tgut zu schelten; ich aber fing an laut zu lachen
und habe später, nachdem ich eine andere, seh!
liebenswürdige und reiche Fäau gefduvkdketth Iävch ivftdem Pfarrer für feinen Eigen nn ge an un me ne
Gattin mit mir. Ob Deborah daffelbe gethan,

welfgttich nicht — ich habe nichts wieder von ihr
ge r .
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Herren! Wie: sind uns beweist, eine gute Sache zu
vertreten, und weisen Ihre hilflose Fiktion, daß wie«
uns zum Organ unlauierer persönliche: Motive ge·
macht hätten, nicht mit der üblichen EntrüstUUg, fon-
dern mit der ruhigen Ueberiegenheit zurüch welihe
dieses Bewußtsein uns verleiht«

Jn neuerer Zeit haben in Frankreich die Radi-
calen ganz besonders den Zustand der Marine
sich zum Objekt ihrer Kritik ausersehen. Einem
Dkahtbexicht »u- Pacis zufolge, habe« fis mm in
der That einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. Jn
Fotge eines am Freitag von Lockxoy in der außer-
pariameutarischen MarinesCommission hervorgeru-
feuen Zwijchenfalls in Betreff der Reparaturen des
Kreuzers »Es-eile« beschloß die Commiisioy eine
Untercommijsion zu beauftragten, eine Unterfa-
chun g anzustellem e

Ja Paris haben am Z. März wieder 30
Haussuchungen stattgefunden. 22 Anarchsp

sten wurden verhaften darunter zwei Jialieney ein
Schweizer und zwei Deutsche. Da abermals bei 6
Anarchisten das Nest leer gefunden wurde, sind die
Provinzialbehörden angewiesen: worden, auf Anat-
chisten zu sahnden, die aus Paris geflohm find«

Des eugiissijie Unterhaus hat seine Session ge-
schiossem voggixstern hat es zum letzteu Male in der
GladsionesscheuPeriode geiagt. Am Dounerstage seuerte
der zurückteetende Premier Gla dsto ne eine hef-
tige Kanonade gegen dasOberhaus ab.
Anläßlich der Berathung des Amendements des
Oberhauses zur KirchspielrathsiBill erklärte er, die
Regierung habe beschlossem um nicht die einzig e

Fr ucht der Sasswir zu verlieren, die Ameudements
unter Protest anzunehmen; sie betrachte die An-
nahme der Amendements nicht als den Schluß, son-
dern als die Eröffuung einer Controversq welche
offen bleibe, bis sie befriedigend gelöst sei." Diese
Amendements und die Behandlung anderer wichti-
ger Vorlagen seitens des Oberhauses werfe eine
Frage ernstesten Charakters auf. Seit 50 Jahren
werde das Verfahren des Oberhauses von
verschiedenen Seiten als hö chst un befriedi-
gend erarhieh seht sei die Lage aeuier geworden,
denn die Frage sei die, ob das Oberhaus nicht nur
das ganze Werk einer Session modificiren, sondern
auch vernichten können solle. ·(Beisall.) Die Disse-
renzszen mit dem Oberhause seien nicht temporär oder
zusällig, sondern sundamentalen Charakters.
Dieser Zustand könne nicht sortdauerm (Lebhaster
Beifall) Die zwischen der Volksvertretung und der
ernaunten Kammer entftandene Frage müsse fortbe-
stehen, bis sie zum Ausirage gebracht sei. fLebhafs
ter Beifall.) In einer oder der anderen Weise
müsse die Lösung dieses unaushörliehen Constictes
gefunden werden; schließlich habe die Nation die
Sache zu entscheiden. (Beifall. Zurufe von den—
Opposiiionsbänkeux -,Sosortl«) Die Zeit, wann,
und die Umstände, unter welchen das Urtheil der
Nation anzurufen sein würde, habe die Regierung
zu entscheiden. — Nach kurzer Debatte, in welcher
Balsour die Rede Gladstotiiks als Kriegserklärung
gegen die Reiehsverfassung bezeichnet, für welche das
Oberhand keinen ernsten Grund gegeben habe, nahm
das Haus den Antrag Gladstonäs auf Genehmi-
gung des Amendements des Oberhauses mit 273
gegen 37 Stimmen an.

Die Ausführungen, welche Crispi über den
Ursprung der italienischen Unruhen in der Kamme:
gegeben hat, haben iiicht verfehlt, im Lande berechtig-
tes Aussehen zu machen. Daß die Erhebung in
Sieilien und in Toseana nicht den Charakter einer
Reihe durch unerträglich gewordene Noth hervorge-
rufener Arbeitererawalle gehabt, daß es sich bei ihr
überhaupt Tkeineswegs im Ernst um die Verbesserung
des Looses dieser Classe gehandelt habe, bewies
Crispi dadurch, daß Jer als die eigentlichen Anstisier
desGanzen im Auslande lebende Revolu-
tioniire bezeichnete und unter Hinweis auf vor«
handenesiseweissiücle mitiheilttz die Führer hätten
den Versuch gemacht, sich mit einigen elericale n
Vereinen des Festlandes in Verbindung zu sehen.
DW kst svnstnicht gerade die Art von Anarchisten
und Socialeevoluiionärem welche die ,,.Reorganisation
der jGeiellschait« in ihre: Weise duechiühkeu wollen;
Ehe-Mk Vstaus hinszdaß der revolutionäre Plan
einst! Wklstlkkkch politischen Hintergtund hatte, und

daß die Arbeiter« den eigentlichen Leitern des Unter-
nehmensxnur die Kastaniens aus dem Feuer holen
solltem Die Versuche scheinen bei den clericalen
Vereinen allerdings keinen Erfolg gehabt zu haben;
aber sie wurden darum angestellh weil diese Vereine
ja in ihrer Art auch den Widerspruch und Wider-
stand gegen das geeinigte Königreich Italien ver-
körvern, und eben daraus darf man schließen, daß
ebenso der Revolution, von welcher hier die Rede iß,
an dem Bestande dieses Nationalstaates nichts gele-
gen warz ja die Absicht ging gerade auf dessen Zer-
trümmerung aus. Dieselbe Absicht aber verfolgt jene
clericaie Politik, welche die Interessen des Papstthums
in engster politischer Vereinigung desselben mit
Frankreich wahrzunehmen meint. Was die Frage
anlangt, in welchem Theile des Anstandes jene An«
stifter der Revolution ihren Sitz hatten, so antwor-
tet Crispi daraus, die letzten entscheideiiden Beschlüsse
seien von einer in Mars eille abgehaltenen Ver«
fammlung gefaßt worden, und dort sei auch verkün-
det worden, daß »ein neuer Garibaldi der AnarihM
sich nach Palermo begeben werde, was dann freilich
nicht geschah, da die Erhebung früher, als ursprüng-
itch beabsichtigt war, losging. Marseille hat sich
schon während der Schreckenszeit der ersten franzö-
sischen Revolution als der Sitz des sürchterlichsten
Terroristengesindels berühmt gemacht; auch jetzt noch
dürfte dort eine revolutionäre Armee ein trefflåehes
Werbegebiet vorfinden.

, Z« I c S I s I«
Jn der gestrigen Sitzung der Criminal-Ab-

theiiung des Friedensrichterdsllenums
gelangte u. A. die Sache des Friedrich gsiatin zur
Verhandlung. Derselbe war angeklagh geseßiiche An-
ordnungen oder Bestimmungen von Regierungsors
ganen nicht befolgt zu haben. Der Thatbestand,
wie er sich aus den verlesenen Arten ergab, war fol-
gender. Angeklagter war vom Bezirksgericht als
Zeuge in der Sache des Pastors Sperrlingk vorge-
laden worden. Als er vom griechischsorthodoxen
Geistlichen vereidigt werden sollte, weigerte er
sich, den ist-d bei demselben abzulegen, indem er
erklärte, daß er wohl von einem grtechischsorthodoxen
Geistlichen getauft, aber im lutherischen Glauben
erzogen sei und die Glaubenslehre derorihodoxen
Kirche nicht kenne. Darüber wurde auf Antrag der
Procuratur ein Proiocoll aufgenommen nnd darauf
die Sache der Proeuratur mitgetheilt. Vom Be-
zirksgericht wurde verfügt, den Aug-klagten ohne
Eidesleistung zu befragen. Von der Procuratnr war
dann gegen den Matin eine Ctiminaliitlagewegen
Uebertretung des Art. 29 des Geseßes über die von
den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen beim
Friedensrichter anhängig gemacht worden. Der
Friedensrtrhter hatte den Angeklagten zu einer Straf-
zahlung von 40 RbL oder, im Falle er nicht im
Stande wäre, obige Summe zu bezahlen, zu 1 Mo-
nat Arrest verurtheilt. Gegen dieses Urtheil des
Friedensrichters hatte der Angeklagte Berufung beim
FriedensrichtewPlenum eingelegt und den Rechtsan-
walt Mickwitz mit der Führung seiner Sache betraut.
Die Vertheidigung fußte auf dem Art. 1 des Oe«
setzbuches der Crimtnals und Correctionsstrafem in
dem es heißt: »Als Verbrechen oder Vergehen gilt
sowohl eine wirkliche widergesehliche Handlung, als
auch eine Unterlassung dessen, was unter Androhung
einer Strafe durch das Gesetzvorgeschrieben ist.«
In diesem Falle nun liege keine widergeseßliche
Handlung vor, denn das, was der Beklagte gethan
habe, werde in keinem Gisetzbuch als wirkliche wider«
gesetzliche Handlung angeführt, noch liege hier eine
Unterlassung vor, da Angeklagter sich im Grunde
genommen garnicht geweigert habe, den Eid zuleisten: von einem Prediger desjenigen Glaubens,
in welchem er erzogen worden, hätte er sich sofort
beeidigen lassen. Jn der CriminaliProceßordnung
sei allerdings eine Senatsversügung aufgenommen.
die darauf Bezug habe, aber eine Senatsversügung
habe noch nicht die Bedeutung eines allgemeinen
Geh-Yes. Auf Grund dieser Ausführungen plaidirte
der Verthiidiger für völlige Freisprechung Die
Procuratur beantragte, das Urtheil· des Friedens-
richters zu bestätigen, welchem Antrage dasFriedens-richter-Pienum nach kurzer Beraihung entsprach.

Die Sache des Friedrich Sahme, der von
Constairtin Peterson wegen Beleidigung undDrohung verklagt worden war, wurde durchVersöhnung der Parteien beigelegt. Herr Sahmeverstand sich dazu, den Kläger in Gegenwart des
Gerichts um Verzeihung zu bitten. — Endlich .seinoch erwähnt, daß einem Hauswirth, dessen Hofnicht ganz rein gewesen war und der deshalb vom
Frtedevsrichler zur Strafzahlung von 50 Rbl. oder
1 Monat Arrest verurtheilt worden war, vom Plenum
dieselbe Strafe zudictirt wurde. .-j...

Das gestern zum Besten des Asyls für obdachslofe Irrsestantentinder im Saale der »Bürgermusse«
veranstaltete Liebhaber-Theater nahm einenganz besonders animirten und verguüglichen Verlauf;es bot einige Leistungen, wie wir sie in gleich be-
friedigender fchaufpieleriseher Abrundung und lebens-
frischer Gefälligkeit nicht oft in unseren Liebhaber-
theatenBorstellungen gesehen haben. Zwar ging der
i. Art des fehr glücklich gewählten fünfactigen Heu«läschen PreissLustspiels ,Durch die Jntendanz«
in Folge des anfänglichenMangels an Handlungziemlich
eindruckslos vorüber; dann aber steigerte sich dasJnteressevon Art zu Art und das ganz vorzügliche Spiel
einiger dieser liebenswürdigen Jünger und Jüngerins
nen der Kunst riß das Publicum zu wiederholten
Heiterkeitsausbrüchen und wohlverdienten Beifallsi
salven hin. —- Auch der gelungene, keineswegs leichtzu spielende Schwank ,,Jch heirathe meine
Tochter« wurde in sehr befriedigender, packender
Darstellnng wiedergegeben. Alles »klappte« bestens,
die Jnscenirung und die Einstudirung ließ nichts zuwünschen übrig nnd sichtlich befriedigt verließ man
nach drei froh verbrachte-r Stunden den Liebhaber-
Musentempeb Watmer Dank gebührt den Veran-
ftaltern und den activen Kräften dieses Wohlthätig-
keii·s-Unternehmens. — s«-

« .—...—...

I

Ueber dieDiebstähle inunserem Kreisebringt ein Mitarbeiter des »Olewik« aus Grund
der im Laufe des verflossenen Jahres vUblickttM
Cireulare der Kreispolizei eine instrnetive Zusammen-stellung f

Danach betrug die Zahl der bei der Kreispolizeizur Anzeige gebrachten Diebstähle im hiesigen Kreisewährend des Jahres 1893 im Ganzen 332 und der
Werth der gestohlenen Sachen rund 35,000 RbL
Die Hauptgruppe unter diesen 332 Diebstählen bil-
den die Pferdediebstähltz indem nicht weniger
als 200 Pferde sgestohlen wurden, was also weit
mehr ais das Doppelte aller Diebstähle repräsentirt;
der Werth der gestohlenen Pferdeist «-auf i3,640
RbL geschätzh

Unter den einzelnen Kirrhfvielen entfielen an
Pferdediebstählem auf das hiesige St. Marien·
Kirchspiel 27 (im Werthe von 2360 Rbl.), aufCambh 23 (I585 Rbl.), aus St. Marien-Magd»
lenen ebenfalls 28 (i470 Rbl.), Odenpäh 20 (13ii
Rbl), Bartholomäi is, Nüggeu is, Lais i4, Eecks
und Taikhof je is, während die Kirehspiele Sag«
nitz, Wendam Ringen, Tonika, Randen und Kawes
leeht unter der Ziffer i0 blieben und das glückliche
Kirchspiel Koddafer sogar nicht einen einzigen Pferde«dtebstahl zu registriren hatte.
II Die höchste Werthsumme gestohlenen Gutes ent-
fiel auf das Kirchspiel St. MarieniMagdalenen mit
6736 Rbl.; dann folgten das zu St. Marien mit
6232 Rbl. und Odenpäh mit 4279 Rbi.z aus Ka-
welecht war nur i Diebstahl im» Werthe von 40
Rbl. und aus dem Kirchspiel Koddaser . kein ein-
ziger Diebstahl bei der Kreispolizei zur Anzeige ge-
bracht.

Nicht ohne Jnteresse ist es zu sehen, wie die
Pferdidiebstähle sich auf die einzelnen Monate des
vekflossenen Jahres vertheilt haben. Au der Spihe
stehen hier der Februar mit 26 und der September
und October mit je 23 gestohlenen Pferden; fürden August find is, für den December is, für den
Januar if, für den April is, für den Juli is,
für den Mai is, für den März is, für den Juniii und für den November 7 gestohlene Pferde zurAnzeige gebracht.

Es läszt sich, meint der Verfasser dieses Ariikels,
vermuthen, daß diese Zahlen nicht voll den Umfang
der thatsächlich verübten Diebftähle widerspiegeln,
sofern ja nicht alle Dtebstähle von den Betroffenenzur Kenntniß der Polizei gebracht werden.

Den größten Werth gestohlenen Gutes repräsen-
tirt der im Juli ausgeführte Diebstahl der Ge-
meindecasse von Jaegel und der beträchtlichste Pfer-dediebftahl ereiguete sich am i0. Februar beim Sads
doküllschen Piknurme-Kruge, wo einem vom Wei-ßenfteinfchen Markte heimkehrenden Pferdehändler 7
Pferde— a tempo gestohlen wurden. An Werth wurde
dieser Diebstahl jedoch von einem anderen Pferde-diebfiahl weit übertroffen, obwohl es sich hier um
nur 2 Pferde handelte; es waren dies 2 am Si.
August auf « dem Gute Lunia geftohlene Pferde,deren Werth auf je 400 Rbl. geschätzt war. «

Gestein Abend gegen 9 Uhr wurde unsere Feuer-wahr alarmirt. Es handelte sich um einen unbe-
deutenden Brand auf dem Faure’schen Besitz in
der how-Straße, wo in einem Schauer Bettzeng,resp. ein Heusack Feuer gefangen hatte. Der Brand
war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr im Gut·stehen unterdrückt worden. --e-—

Wie die ,,St. Bei. Weh« melden, ist allen Gi-
fenbahniVerwaltungen vorgeschrieben worden, aus
den P affagierdsaggons noch im laufenden

Jshks Aas Ikfernen Oefen zu entfernen undDamp f-heiz u n g einzuführen.

c s i t e r l i I e.
FrL Auguste Kkkchskfsty f Do. Februar zuStreiten.
Georg H e i im a n n« f is. Februar zu Moskau.
Frau Emilie Blüthen, geb. Kaugert, i— 20.

Februar zu St. Petersburm
ålexander Michael Re mmek, i— So. Februarzu iga.
Frau Eudoxia A menizkaja, i— 21. Februar.

Riemen-see
Der Anteils« ketegeeerdesssscgeursee

« cGesteru nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
» Berlin, Durste-g, 6. März (22. Fabr) Der
Artikel des deutfchsrusfischen Haridelsverttages hin-
sichtlich der Gleichstellung der Eisenbahntarife auf
den beiderseitigen Grenzlinien ist nach heißen De-
batten in der Commission heute mit 16 Stimmen
angenommen morden.

Wien, Dtnstakg S. März (22. FcbrJ Da der
oesterreichifchwussische Handelsvertrag bis zum 20.
März unmöglich zum Adfchluß gebracht werden kann,
ist in den oesterreichischen Parlamenten ein Gefktzs
entwurf eingebracht worden, dem zufolge die Re-
gierungen ermächtigt fein sollen, bis zum I. Januar
einen temporären Handelsvertrag mit Rnßland auf
der Basis des MeistbegünstigungssPrincips abzu-
fchließem »«

gdetterbericht .
vom 23.»Februar 1894, 7 Uhr Morg. «

Temperatur —11«40 bei heiterem Himmel und
lsiWind (3 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht ——11«4G,
der Temperatur auf dem Boden —-14«90.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMurg. —-4«50
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -f-2-6C (1871)
«, ntedrigste ,, ,, » ,, ,, —18«1c (1867)

20·jährig. Tagesmittel—- 3 80

gelegen-stimme genrrberimt
St. Petersburger Börse, U. Februar 1894.

WechsebCoursp «
London s M. f. 10 site. 93,55
Berlin « f. 100 Amt· 45,70
Paris » f. 100 Frei. 37,07

- Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,52 7,54
Fonds« mcd Aetien-Courfe. .

W» Vanldillete I· Em- . . · .
. .

. MAX« Kiiuf
bis-« » II. Ein. . . . .

. . . ums-« Kauf.
W« Goldrente (18s4) . . · . . . . . 160 Kauf.
U» Orient-Anleihe ll. Ein. . . . · . . USE-z
«, , III. Gut. . . . . . . tue-z«51 W, Prämien-Anleihe may. . .

.
. 243

51 ,, ,, (1866) .
. . 22614

Prämien-Anleihe der Adelebant . . .
.

. 191
Sol» Eisendakiensiltente . . . . . .

:
. 10314404 Innere nleihe . .

. . . .
.

. . 94s-«
Wz Adels-Ugrarb.-Pfandbr. · . · . . . lot-J,
sit-N!- Gegenf Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) 15384so« e, » » 10178 Ränk-klsxp St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . 10173

»W, Chartower Landfehlu Pfdbn . 10084 Kauf.öszxz Peterrb.-Tulaer» » » , 10079 Läuf-
Iletien der Wolga-Kama-Bant.· . . . . . 905 Kii.sf

» »
großen russischen Eisenbahn-Eies» 272

« « « « BE»-Tendenz der Fonds-Börse.- fett.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksvnkeo hohe Sorte

«für 10 Pud .
.

s «
Tendenz für Weizen: se hr still.Roggem Gewicht) Putz. . . . .

. . . 6,25
Tendenz für Roggene fe st. "-

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . · . . 3,65——4,10
Tendenz für Hafer: still.Schlagfaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . ·

. . 13,25Tendenz für Schlagsaan ruht g.
Roggenmehh Moekowischez pr. 9 Pech. . . 6,80--7

» von der unteren Wolga
.

. . 7-—7,10
Tendenz für Roggenmehl : fest.Grüße, großkörnigy pr. Kull . . . . . . 11

Petroleuuy Nobekfchez pr. Pud. .
.

. . 1,35
» aus Balu ,, »

. . . . . 1,25-—1,30
Zucker, König’fchek, Raffinade I. Sorte, pr.Pud 6,25 .
Melis pnPud

.
.

.
.

. . . . . 4,60»»-«j

Berliner Börse, 6. März (22.) Februar 1894.
100 Rbl.pr.Casfa. .

. . . . . . 220 Ratt. 15 Pf.100 Not. ». uttmo . . . . . . . 220 sum! 25 Pf.100 Rb1.pr. Ultimo .
·

. .
.

«

. 219 Rmks 75 Pf—
Tendenz: still.

Für die Redaction verantwortlich:
U·Hafselblatt. Frau CAN-Riesen.

Æ44. Reue Dökptftsc Leistung: «

D i: .er sxsxzjxåsg eizlxleäsiåioeh Ball. Die bekannten schwedischen l " .d s
.

I, i l K» l»- « Petroleuuk Kllpfklschmlk M!
e

s s« not-klang· n r sIK ch ren un Betriebe, ist wegen Krank-
H—li-·—:i—l

hslc dcs Jstzlgsn Inhabers zu ygkpzgsk
.

· - «.suche-missi- ODHZFOHEZUZIPPOU smpsisslts -
out nc tm net ——.———...-..- I« ·

in elegantem Einbande Elujungek Manthlkhstegleutsens Dke

»
T« THE« stärker) smpüsblt sind vokknthig in use« «FJYTOIIFFZTXHISZ sstEskwYsäxseäFs

·

lftkaul - 1 H«- e c
die jetzt fnk 7 Um. 50 oss- «!- Jodsovisstr- III! llllgsk s IFFFETHLITIHIIFTTZZ SICH-pess-
-00 .Zu bezieh .t d h m ·mo wes, freundliches Buehbindererund Liniiranstelt kommnen, wenn auch kiirs Erste für jn meinem Hause, Kiihuftrafze NrY 1,

l) en IS Un«
. ZUFUUCV m« VIII« Pkktsivtk Johann-Mir. Nr. s. geringes Gehalt. Anfragen »und Aners tst renovirt und kann zu jeder Zeit be-

cPf 1 gtrd ging) Atnfang Marz frei bet Frau bjetungen zu richten an dte Papier— zogen werden. Robert Bärtelsx
Gr- Merkt Nr. l. . · Nr. 33. :

-«

Eine augereiste kkjszkztgsz
.

junge s cnt ci«i3s Ko -

met« «« amnhoffchs S«- 24s ZU
d» auch M Rufsischen mächti «

Pd. P, Gans-Fuchs Denke, u
Stellung als Erzieherim BE Ekfxåcgcxjtt teleegpksfgsmagteäzucszhtdtsets spkottsmi Ko· von 8 Zinkmetn mit Stall und Kutscher: » «

« «··""·«"
PkVUlSUAdelvStraße Nr. Z, in der Blu- Its-instit. Pilss DIE« 111-DREI, se« neu« Mel-THlSvekmxghålcukksxokgtctkitxäfä l? atteksefzr Lssasphttfäh IF? «.

menhandcunn sit. Peter-on, ex. uskkc up. g. 1 Treppe.
« ·

bis Äspuhks « m« Hof« «« «ch w« 2 ZIMFTHUZIUIHIIUFZFJZJUzsfkmmtw



Ist-s us: Basis sp- c. Inn« us. —k 24 Osaka« 1894 «. lieu-sk- paspssauskos kopsogait lloaqitkotekqpk P sen« --Lotto-etc Los-ges,

Eli-M· Neue Dörptsche Zeitung.

Zur Verhiuderung und Beseitigung - s » I
-

Frostbeulen oikerire . Kqkskqsg sqhsk - ··« « - · « J H «·vI. l· c « « Mittwoch, der. 23. Februar . i · ·

Sonnabend den 26. b .
«

.
· «

i« .

.
« «

; « « «« von « »

Laiioliirlsoroglyceriu

» rkmssszskivxggsks NO! - ciek s In« s) sk - copying.
EIN) III» s

,
P trinke« Anfang» kein« 9 oh» Äms. Ilemi Mag. irr. This-usua-

Glyeeriiie sc lloiiey Jelly Z»ZM-;k«-7gssszsjgfkstznstkxxktzkt- Psgkgkkz - . lUUlllUll c.
MPO · G Damen 35 Eos · - ver Uns-siegst.

2..s...DT.«««i:?,T«k«T-2:.«::;21;2:;...,.. Von II Syst: an
.

oeesrogigseooeg
· « "« »

·« «
· « wer en ·. o Billete sind am Donnerstag und Frei« - -- - C.

- g.o F«- G locale zu haben. » : u e
C . «· Der Vorstand. zum VVaschem Farben u. Modernisiren entgegengenomuienl « ·»»—3csslss Wkvstlb St·

« Eins sue-sum» Eo Hsiiisssssiis s» M« dss

R Kaisers« o« « « können nothigenfalls im Laufe von 24 Stunden gefärbt und . «
«. «««««««"·«« · ."S l PP -w « umgeformt werden. « Ds . « « -

-
. niiersta . den 2 dicht:· » sum-»Hm . . . . » J. ais-items, sit stmsss 13 o« «ug 4

.s, oissiokirspousoizi Z E - -

disk-is—- Wg«iiss- knkkikks arm;l
.

Gehrtl.stattim. GP ) - . c » . t I ».
««

»« « - «’ « O OLLOHOMVLOl; ia«II 0 O» « » g» p .
« »« «,

auf clai- solilittsoliulilialiu
· « - L« hxk h Tons-In Flctallilifiiaikooiiickdxivldoadjlkxdbfist · ’ ·

m« N« «w« uog es
· 7011 ·4««··6 Uhr NMFHYUO

. . IF« »Es-»Es I« «· s-
·« · »» .H« «« » «. · Violmvirtuoson citat-les Gregor-durchgl-EVEN« «« 3108801 LICENSE! w« «« ««

«» IN« «

«.

«. I« l«« «« sp g d Nat· iiit saisoii-Billetinliabcr.w s se u n.,- Techeflfersche str. l, v. 3—,4.- « «» r Uil S«

B« · . , » ganz»
«« ·s. s« · . lalnjs en ans analog« h. Person fiir schlittschuhläuker wie...-——...H3Ts UNDER« G« NOT« 7« · « . -

l,aI»»!
quchkiik zuscnsuekiz ilop. iqciusivs

’ e s - , «

»
steuer.

·
.

. . . « os · l. Sonate cqnoll up. 45 kiik Violine und clavier .. . Erz. Gras-g. Ho» zuzszhzuzkp jzk d» ZzkkgtggEVEN· kallll WEIII VII;S siv a a oiiien a. . gro nio . . r s .

" Ober-les ssrcgorovritksch und Hans BruiniiigJ
«

» » 2. T k m .

·
,

;
, · , · · . . .P.s---h s. ——-"——sp—«—"—"«

llmekmviioe Bmio 24 . I; DTLEKTTT..IZZTTP. » Es« «

looooosescozsos
« Preis pro« Axzsstoiskiasehe ZsRll?i. sisrilgattlznbtraut « ·««.···.·«

- · «
· C« «««"«««·

"
« «

- . « e. « O
«

-«-"«-l—i’«:-·J: : E— : : 80 Ip e) VergTkbFdlkds ständchenj «··'' ' ' ' · ’ B7««,«««sz«' " . DE— II .

dreifach kectilieikt crpoiäkioe Enge) ist wes-en seines angenehmen 3 .

THE« I««H"U.s««1«««««"’"«) . «, E· »——sz -
milden Geschmackes jeden· Concurrenzwaareb mindestens gleiclisteheiiii IHFIFUTFST JJMJQUHVP f· Fijojjuz ·»·· · · · f« HEROLD-ski- Dcinnekstfctg , den 10. Miit?-

Um diesem lioclikejuett Branntwein eine möglichst grosse Verbrek mkwzez G»,g»,.»w»,«,z,»z ·
tung zu verschaffen, wird derselbe zu obiger: billigen» Preisen in den ·

«"«——""-"«

Handel gebracht.
»·

4-a) NuiYweis die Sehnsucht kennt! TwhadkowskyIn— des: meisten hiesigen Weiivllandlaageii erst-schlich. h) önmzgken ge» Bau» j ——·- - - -

»O«

,

« s s C) U« Oh« EIN-h» - Anträge an dieselbe sind bis zum
·

. n s ! eiii2ureichen.
——————————————————————- « ckrsu liilliso sendet-»Es) . . . D— T«, orzaw w« 3T» «,« arti Jst , - i · - . vorher im Lokale ausgelieugt sein.F » · · H« a) D« lIIJIEIZTUSIBVUUUIYSJ »· »

Da. die zum iTk2. Februar beisufene
» gUtc D) Mai» oksiishtessj · · ·

« « · · · ·
· « « ·F· CAN-M« ssssskslvsrssmmluvg Wegs« Ums—-s. . c» o) schlank-d ·»·······» » ·» »

· , M» Jtl9szlcowski. gelnder Betliejliguiig nicht zu· Stande
-

"·""""«’««""« "«""3«’ ÄP« H? DIE-«- O Eis-se!.kgssge..stsx..fzs"« «·«·· « · « E· I:T.;·k:::-;« .·.::«"-..···«s;««..«;·;.-.X;s;FUU I 1 11 i ·
«

II Sohottisohe geringe d« Pfck U« ««« u« « lger Tbhiustssbhiintasie .......... . · . .
. P. de» Sara-Sake. von der Zahl der erschienenen Mit-

s
- und biligsen « s« ·

0 · M sie· St· llks 111

I; Topas-»was«- die einig-te« Pause. Rseiihissixiaiikpz « WIICCUHUIE BI« YLYHYDHHYHICOIL
OW Antäus pkäeise 874 VIII· Abends. «s. -. »«II . ocs .

»

IIIIICIC sag-Ins· stsuqk s, 2 ZU» I 5O COIV Ulld I it! n« J· ..

aIIS UIIIPUDUZVU V« Zimmer· i lIOHDWD Universitäts-Buchhandlung und am Scheut-Abend von 7 Uhr .IDIIUIICII ljbäkkjlllmkssökkktafxsz »« « ab an der Gasse. s ·Bitte slumeliektlc ärtner . eu e , . · . · · «
sama-chi- stk. gez! Bgsksiiuxkgskg wI Tiriige der Päamienobhgek lis werden iiiir sitzpliitze
angenommen in em . eers arg. tjon am · äkz z· c» · .

- c;
. u kk 8. - Vsssssssssssss liebt· Brot-l(L"I«««-——"'—··· "«"Vk99"å":ss looisoo Inhalt' Ssiisiåcaoå a Negativ-Famagost meistens-ski- gopork

« · «

- « . « M« m« I d« n« Wo «« wei e« cum- oöshkiiziciiers trro iiniikettsouiueiioizakiiihxe Gar-aim- rt rpyshy iiei3oc«rpe6o-es
o m s« Ho« « wir« m« d« Billet und da? even· Ycraga Pocciliijcikvixsis iiieiislzsahixss zxopor-1-, iia ocrioiiaiiivt §I) uns-Brun- iipo-v ««

· tm« Wen darauf« entfallende Gewwnszt v· Freier! Sara-im r! rpy3oe«i-, öyuysrsh upozxagasrhcki cu- nyöuutiiiaro sropra iia
RjgascheslzlkCHsjiadlkmansjh gggfvkgldågdfszglri alklgegtxöklåggsckiätevlsåk craguiu C.-lle-I·ep6yEl:)r«i-——-rol3api-I 12 how, a Sara-irr- 12 lioiia 1894 rege-»So: « : ; ·
,I.iiidqu, Häiigendes Moos (neu), sohmiodesnsz 469.

« «10 siacoisss ysrpa our: sie ne. rigpshixiz sropraxm noiignssreiiaiin iiesz SICH-T« ;gssziikisiszsskskziiszgk»zzz,zs,kxzgzsk»gkzsi)s ~..-i..-..s s.:-;.·;·:..·k«";;.:::··:·:»Des-III; :E:..·.::·;;.;i:«:r.3,:;·.. ».

»sglespggtli szkllkaliain d soiiimerkrisciie ASCII de« sc· Iå9kFlSVkkS·B9-"k’ npexuioinekikioii irhkm - sroizapoizsh 27 liege, a Sara-im 27 lieu« cr. cu- 10 i »
· . lIAIISSS - 00 "s tiacoizs yrpa. · ·—·«

~ ..

~ . , « « Es Wlkd SIUO Junge ZU cfal. l. i u MAY BACH ·Oa— n « . a (por station sagajtz’TTMlm«ist«-lII«IZSTTITTTTTIOUZTIJZ ElspT-2i-T—"7" 111-III« « Po« kpYsa U? okspsmsixsslsssyiiskeJpi Physik-Lug. Eisenbahn) sie-kaute:
. n ul· « ABBES-JOHN! v · «. -’

-—..»
verlangt. Oikerten in der Expd JEOBPmpbew.4103Tpzwådeszkbl404Hat!»»TTZUUSKSPG Blaue Riese»

H« kejohhzltjgsNYOU»
·« «. » 42067 mepcraki usxrsiil 41-—IBpwxs!1II· » TIIDSWIP »ö- Dgutsghexs Reichskanzler

-- is l- - ;-.::;:::3..:;:. gggzgsssss sgirkkxxsre sit« Impsssisis
kais-se .r. ; ,-

·

·, · , . « ·

» sind dje erwartete» Dlzhel ginge· BHIBHVO » 62827 creiiiio oikoiiuoe SLZZ Peiisekioeprsixä » »
. hjkignum bonum

«

- troiken u enthält: dasselbe auch ge— » . ,- 619·-4 ÜBITBI UOKYOTZ —"3» EOPIIIIAOBCEII » s« zu lH« 50 Kop »» Lgf gxgk
» geiiwärtig eine grosse Auswahbvon ,-

»

s- « » ,- Bor ask-law) .s » Sack
i» und aus dem Haus» vlerschiebizilgxieeikn eltzåeåritczghruiilåiübeiczixlfxä Cjlerepoyxiinj »

748 BETTLER) :i!8 II;
H« »» » Juno

2 Spfzisesp soqntags Away-nich 9R· Streif-ou. Boudo«ir-Garnit«uren, Speise- Feige-is« :I34·· ~ III? . ««- «l ÄIJSIIS
Täglich. 3 speisen tmonatlich 11 R. zimmelxszarjszhöuggilzlgXägiohzixäz u. ein- C llesrepoypr i » 136

««

«, II—- -—» . -—:M—— Rjchteks Impekatok
Zelne »-ophas, ouc e en« DIESES,

. s S ·o r -
·.

· - Eine erfahrene, deutsch-sprecheiide T axomaM« UW« «· xzzssssskkgksk Besser. sexssgsgek » ; ommkcwo gnug ums»
Z Speise« åzckoogs z« spelsen und skshkänkes Karten· und wasohtisFhks hckttUTTKOZJLYUPZTUIUKIFTT l ist zu verniiethen l 0 Werst ans der Zu 3 Rbl pro Llof excl. Sack.

oh ahee IV« kstseelsksklsexstsjkdwe«szho read« Whg
niemAllee Nr. 11, ITL b-,von 12—1. . Stadt—..-.—.——..«Nähe«AUsEJFYÄEheJStLLam a« v ·

—-«—'·——··—·—· Eine deutsdpspkechende «· UUd entsch-
-

———————————-·

» . . »

i-:- Zins-mes- 4"s7««"«« Dis· HERR« . esssssgssssssssssg esse. s. wonniges-spendet«
s -

-
·

- i rn. . -Hugo Ferner« Bad? u« Emddarboltåyiideloht sähst-THE Ikfraxduertz ge?Fbtrbeerkei 2«lrnii«ahui«e« von find vorräthig it! «see-III«- « is. ..-·:::.5.3..ii«.:."
«« WUA «,



Donnerstag, den U; Februar (8. März) 1894

Neue Dörptsche ZeitungEkscheiut täglich e "

ausgenommen Sotms u. hohe Festtagr.
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. Redaction v. 9—-11 Vom«

Pest: mit Zustelluuss jäh-Mk
sc Nu. S» hatt-jährlich s RU-
50 sey» viertetjährlich 2 VII»
monatlich 80 sey.

uach aus-paus- iahklich 7 M. so L»
h«tbj. 4 Nu. vierten. 2 Rot 25 K.

A n uzch I: c d et J n f e t u te Fis ls Uhsc Vormittcjcgd Preis für die fünfgespaltene
Kerpuszeile oder deren Raum be: dtecmaltger Infection ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-rote entrichtet! 6 Kvp- (20 Pfg.) für vie Kokpugzki1e.

26, csko Gespann m» vhtootkogsopsscskgexks
uuü gekn- postczxeaia Ero klhtnepamopcnarowi
Begnistecasna Fooyzxapa Ilmtepaakopa m»
lopsonctkoü Ycaeacseof Ixepkkskg two-ais In—-
sryptsikh Ikoskopas aastn»e·koa» psy- 10 Katz. Jst-Fa,
öyzxeks ttpakteceaci Tbpmecisiiesaoe Pooaozxy
Bojsy udgeöcssjszsie o szxpgvju Eko EIN-INDI-
Toponariy Boaageockna n Boero Anw-
Wkkkmaro Llsoxstas -
i. : r.- Icptievsvsz W. Gespenst( 1894 r.

- - -- llomtxiüuoäosxsepsh PAGA-«

» Ffnitis MPO
Juni-v. Die wikivschasitjche Kkisig um) unsere länd-

wikthfchsftlichtn Creditvecpä1tnisse. Bahn-Project. Seemanass
schu1kn. L i v «» Nachruf, St. Peter« b at g: Waaren-
Fä1schung. Tage-almost. M o s k a u: Joann von Kron-

adt. «. .

Politifchet Tages-beruht. .

B Erz-dates. Neueste Postcelegtammei Tours-
e c i. ..

Ieuiuetom Der Jngenieur Blagonafsuschtscheniki. M a n·
nigfalttqee s «

")siIrni i
Die wirthfchastliche Krisis— und unsere
landwirthschafilichen Ereditvethälti

nisse. Il.
Als-erste Gefahr eines durch die witthschasiliche

Krisis bedingten Rückgauges der Gtundrente et·
scheint, wie:- in dem Artikel deri »Warst. Wochschrf
über »die wirthschaftliche Krisis und unsere land-
wiithfchaftlichen EkeditverhältnissR zunächst dargelegt
wurde, die leichte Möglichkeit einer Ueberschreiiung
der secschuldungögrenze des« Grund und Bodens,
und zwar ist diese Gefahr um so gtdßey je weniger
ausgebildet die TaxationssMethode ist. Als eine
weitere Gefahr ergiebt sich der größer wer«
dende Abstand? zwischen dem statuten,
landesüblichen Zinsfuß und der wei-
chenden Grundrentr. « «

Als auf eine Lösung dieses Problems wird in
dem vorliegenden Artikel aus die jüngste Entwicke-
lung der englischen Landwirtlpschaft hinge-
wiesen. Durch die vom Staate in den 40-er Jah-ren inaugurirte Freihaudelspelitik mußten sich in
England die Wirkungen der in Folge auswärtigen
Concurrenzdrnckcs sinkenden Grundrente früher als
sonst wo bemerkbar machen. Diese Verhältnisse ha-

ben sich seitdem derart entwickelt, daß es heute dorts niemand» in den Sinn kommt, die reichen englischen
zzGrundbesitzer durch Schutzzölle in ihresEinnahmen
Izu sichern, der starken Industrie-Bevölkerung dagegen
Itheureres Brod zukommen zu lassen. Die englischen»
;Grundbesitzer haben aus einen eminenten Theil ihres«Jahreseinkommens verzichtet, ein Verlust, der in den

Jahren 1877—80 auf nicht weniger als 200 Mill.
Mark berechnet wird. Sie brachten es durch Er·
mäßigung des von ihren Pächter-n gesordertenPaehts
zinsed dahin, daß sich in England zur Zeit der
Grundbtsitz zwar nur mit 2 pCt., die Landwirthschaft
dagegen mit 8 pCt. verrenkt. Dem Pächier ist es
durch die Ermäszigung des Pxchtzsinses ermöglicht,
den Landwirthfchaftsbetrieb den veränderten Markt·
verhältnissen durch zeitgemäßere Betriebsweisen anzu-
passem Zwar ist der Körnerbau zurückgegangen, da«
gegen hat die Viehzucht, begünstigt durch idiekftir
dieses: Zweck besondere geeignete« klimatische-i Ver·
hältnissy einen serninenten Aufschwung genommen
Es scheint die Krisis dort fast spurlos überwunden
zu sein und die Lanrswirthschast hat das Feld be-
hauptet. Die Kosten trug der Orundbcsip Das
Opfer, welches er brachte, ist indessenintcht ohne
gute Folge für ihn selbst geblieben; Er hat sieh da«
durch der capitalischen S«pi-seulatsionse"sntzo"gen, diestn
ihm kein lohnendes Objekt mehr zu? schen vermag.
Dieses Opser ließe sich im Uebrigen- auch gegen die
Tendenzen verwerthen, welche aus eine Verßaatlis
rhung des Grund und Bodens abzielen: denkt man
sich das Grundeigenthum · verstaatiiehh so hätte in
solchem Fall der Stoß, der jetzt von einem einzigen
Standes-ausgesungen wurde; die gesammte Nation ge«
trosfen; jedes «"einzelne-Gli"ed der Staatsgemeinschaft
hätte smitleiden mussen. ·

Ein derartiger Verlauf sdes Processes ivie in
England kann allerdings bei uns kein Analogon
finden, schon weil wir hier nicht-den reichen Grund-
besihevStand besehen, der im Stande wäre, sein Ein«
kommen in so erheblichem Maße zu schmälern, wie
es zur Urdetbrückung der Kluft zwischen der weichen·
den Grundrenie und dem ftabilen Zinsfuß nöthig
wäre. Unser Großgrundbesis repräsentirt zudem
nur den dritten Theil des landwirthichasilich genug·
ten Bodens, während Zweidrittel aus den7"K»lein-
grundbesitz entfallen, dem solches noch weniger zuge-
muthet werden kann. Aus den englischen Vorgäns
gen ergiebt sich indessen für uns doch dreierleir
»Ein-nat die Unabweisbarkeit der Function des
Stoßauffängers sür den Grundbesih andererseits der

Nemmndzivattzigfter Jahrgang. Ubonnements nnd Jnferate verm»ctteln: »in Nkgak h. Lungen-i ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucphq m W»e r r o: W, v, G« -

fton’s u. Fr. Vielrojsö Buchhz in W a l c: M. Rudoljf s »Buchh.; m Revah Buchh. v.Kluge s- Ströhm; in St. P et er S b u r g: N. Ncattcsen S Central-Unnoneen-Llgentuk.

Hinweis, daß durch Accomodativn des Zinses an dieEGrundrente srch nicht nur die Wirkungen der Krisis
abschwächem sondern auch der Grundbesitz in sich
gesestigter wird, und endiich, daß die Noihwendigsv keit voriiege, mittelst veränderter Beiriebsweisen sich
den veränderten Verhältnissen anzupessen.«

Jm Anschluß an diese Ergebnisse erörtert dann
der Versasser die— hiesigen iandwirthschastlis

chen Creditverhält-nisse. E: weist dabei zu-
nächst aus den Unterschied zwischen Besitzs und Be«
triebsceedtt hin und empfiehlt für krttische Zeiten
eine möglichste Einschränkung des Besitzcreditn da-
gegen eine möglichste Erleichterung sür den Be«
t r i e b s c r e d it, der bei verständnißvdller Verwendung
nicht nur unschädlich, sondern stetd von wesentlichem
Nutzen sein wirkt( - i

Faßt man mit Rücksicht auf das voraussichtlich
steigende Bedürfnis; nach Betriebscredit die Formen
ins Aug-e, unter denen stch dasseibe befriedigen läßt,
so tritt uns zunächst das Privatcapital entgegen,
wie esdon Privatpersonen, sctiensGesellschasten oder
srorpiorativenBantinstktuten siädtischen Charakters zur
Bersügung gestelli wird, da diese sreditsSocietät
zur »Seit insperster Reihe den Besiheredit befriedigt.
Bei den gegenwärtigen Beziehungen zwischen Sapi-
tai und Grnndbesitz drohen Zins und Grundrerrte
diametral aus einander zu gehen. Je mehr die
Grundrente sinkt, urn so hdher wird sirh heraussieht-
lich der Zinssuß sur die zu negdciirenden Darlehn-
stellenx Von den gegen die niedergehende Grund-
rentec ankampfenden Landwirtheri wird in der Regel
zuerst-der Personsatcredit in Anspruch genom-
men werden, Jnnd erst, wenn dieser« erschöpft
ist, wird der , Realcredit san dessen Stelle treten.
Der- sehwersällige nnd zeitraubende Apparat, welcher
in Bewegung geseht werden muß, um die Credits
Soeietät in Anspruch zu nehmen, kann den Erforder-
nissen an einen mocnentan wirkenden Betriebscredit
nicht entsprechen. Während aber die capitaiistischen
Bankinstiiutq soweit es sich um Leichtigkeit der
Operation und Promptheit der Ausführung handelt,
dem Betriebscredit weit mehr entgegenkommem sind
das-Institute, die ans das capiiaiistischispecuiative
Princip in der Geschäftsleitung nicht verzichten
kdsznrreriz bei ·· dieser Crediiquelle wird daherdie
Divergenz zwischen Zins und Grundrente am grellsten
zu Tage treten.

« Collabirt nun aber der Personalcredit in Folge
sieh erweiternden Abstandes zwischen Bankzinö und
Einkommen, so tritt an seine Seite der Realcres

bit. Da et stch umgfBetrtebdcredit handelt, wird
hier die Privathhpothek Platz greifen müssety die
im Vergleich zur Hypothek der CredivSocietät weit
rafcher sich zu Stande bringen läßt. Es entbehrt «
aber die Privaihypothet in noch höherem Maß, als ·
der Bankkredit, zweier für den lanrwirthfchafikicheu -
Credit überhaupt unerläßliche: Eigenschaften, des
Aureizes zur Tiigung und der erleichterten Niöglichi
keii derselben.

Aus der Erörterung der derzeitigen Creditvers
häitmsse zieht der Verfasser nun den Schluß, daß die
Formen, in denen der landwirthschaftiiche Credit tm
Allgemeinen und der Betriebsereoitim Speeiellen bei
uns sich bewegen, sich se mehr und mehr als unzu-
reichend erweisen, um den Anforderungen zu ent-
sprechen, die der Grundbesitz und die mit ihm eng
verknüpfte Landmirthschaft in den Zeiten der Krisis
zu erheben sich genöthigt sehen werden. »Diese
Ansprüchy die recllen und legitimen Bedürfnissen«
entsprechen, werden sich bei und, wie überall, schwev
lich auf einem anderen Wege als dem corporativer
Cooperation befriedigen lassen. Wirsind so glücklich,
in den EreditisSocietäten fest xfundirte Institute zu «

besitze-n,s welche aus oerBasis solche: corporativete "
Cooperation sich aufgebaut haben« Hieran knüpft
der Verfasser den Vorschiag, es solle-in Angiiedkeruug
an die CrediisSocietät ein Institut geschaffen wer«
den, das 7 ·

,1) gestüht auf eine dem faktischen Ertiirgespwerthe
des Gutes entsprechende Erwirb-ists, das gesammte
legitime Creditbedürfttiß des liitidtvirthschaftlichett
Gruudbesitzes in so umfassenderkWeife befriedige, als
solches mit der Sicherheit des» Instituts verträgslich
J) auch dem Tlaudwirthschaftlichen Personalcredit in
einer dem Landwirthschaftssisetrtebe adäquaten Weise .
gerecht werde; s) hinsichtlich der Schuldtilguug ins«
besondere die möglichsteu Erleichterungen zulasse.«

Es ist eine unzweifelhaft zeiigemiiße Anregung,
die der Verfasser mit der vorstehenden Formulirung
feiner Vorschläge für eine Ausgestaltung des land-
wirthschaftlichen Credits bietet. Daß gerade auf
diesem Gebiete eingegriffen werden muß, um der
Krisis entgegenzuwirkem darauf weist auch der Um-
stand hin, daß fürs Erste, wie der Verfasser hervor-
hebt, die Frage noch eine ungelbste ist, in welcher
Weise unsere Landwirthschaft sich durch veränderte Bei»
triebsweisen deu veränderten Markt« und Verkehrs-«-
verhältnisseu anzupassen habe. Nicht mit Unrecht
betont daher der Verfasser zum Schluß ». nochmals die
Bedeutung der volkstvirthschaftlichen Seite für die

· Je s i i i e i s s.
s Der Juseuieur Plagonaffnfrhifchenfti.

Stizze von P. Gnedirf eh.
Mit Genehmigung des Autors für die ,N. Dörpt Z.« über·

seht von A. It.
Zu uns- ins 0ymnnfium, bereits in die s. Classe,

wie ich glaube, wurde aus einem benachbarten Sym-
nafium ein Schüler weicht, Namens Wladimir Bla-
gonaffufchtfehenfti. Er war ein reinlieher Knabe,
mit großen blauen Augen Hund mit durchgeriebenem
Lastiug als Futtg der verbliihenen Uniforin Wenn
er sprach, io neigte er den Kopf ein wenig auf« die
Seite» und feine Iugen blingelten zärtlich. Den
Kameraden drückte er die Hand mit befonderee Ehr«
fUkElt und sprach? merkwürdig angenehm. Es kam
vor, daß er zu jemaudem hintern, erft eine lleine
Vskbsliiiung machte, mit dem Fuße kraßte und dann
sprach:

»O« hat mich gefreut, wie Sie heute die alges
breitete-Aufgabe legen: io schön schreiben« Sie vie
DIREKTOR« Man kann fiel) rein szniäzt fatt fehen.
Bildt-til· iß die Kreide ein zum Schreiben höchst un-
dankbarec Material. Das ist ficherlich ein Talent
bei JhnenXÄ .

Der Lehrer der ruffifchen Literatur pflegte jedes-
mal, wenn er ihm vie Aussage est-gab, zu sagen:
»Was ifl das? Wie erinnern Sie an Karamfinl
Eine fvlche Sentiuieutalität steht«Ihm« zu Geh-m,
daß man dies Arme auseinanderfchlagen muß! Und
in der That, bei ihm sigurirten beständig Bauerleim
Hündchen, Vöglein, die ihr Lob dem Schöpfer das«
brachten, duftige Zephyreund anderer süße: Zum·J« Mut« Hefteu waren aufgezeichnet Herzen, die
auf einem Altar brannten, Tempel der Liebe und
Its OlückQ Blümchen, Profile Von? Damen mit un-
gewöhnlichen Tournürem Er liebte es, im Gespräch
fttltizöstfche Wdrter anzubringen, die er auf ruffifche
Weife ausfprachz befonders liebte er zu jagen:
17081112162 bestimmt, imngjaezwous und convert-non.
Er lernte ordentlich, obgleich er durch Talente nicht
befonders glänzte. Uusgezeiehnet ging es ihm in
VI! Religion, und den Gottesdienft kannte er ausge-
zeichnet. Schließlieh befihäftigte er fich mit großer

Liebe mit Physik und galt in diesem Fache für den
besten Schüler. Besonders jedoch« that er sich bei
folgender Gelegenheit hervor.

· ·» »

Einst im Winter begann er, behutsam heran-
rückend, alle Kameraden zu befragen, wer von ihren
Eltern das Quartier. selbst brheize und wer es von
den: Wirth beheizen lasse. Denen, die das Quartier
felbst beheizten,l bemerkte er gleichsam flüchtig:

»Die Hausknechte stehlen fürchterlich. Man muß
sie controliren . . . Jch habe u. Meinen Central-
apparah Meine eigene Erfindung . . ; Eine sehr·
interessante Sache. Theilt es gelegentlich Papa und
Mama mit« «

Unter denen, die eigene Beheizung hatten, waren
auch meine Eltern. Jch erzählt· ihnen irgendwie
von Blagonafsuschtschenski. Mein Vater faßte Inter-esse fiir ihn und sagtenIir sogar: »Frage ihn, was
das für ·eine Ecstndung sei. Vielleicht in der That
eine praktische Sache« ,

Arn anderen Tage trete ich zu ihm htu und frage.
Er erglänzte ganz und drückte mir die Hände: »Ja;
werde mit Vergnügen zu Ihrem Vater ankommen
und mit ihn: sprechen«

»Aber worin besteht denn eigentlich« Jhre Erfin-
dung?« fragte ich. , ·

»Das ist mein Geheimnis» anttvortet er und
lacht. -— «Wann kann man zu Euch Z«

Ich versprach, mich darüber zu informiren. Er
fragte nur beiläufig: »Haben Sie Scktwestern ?«

Nachdem er erfahren hatte, daß ich Schwestern
habe, erglänzte er noch mehr. .

Er erschien am anderen Tage Abends zur Ther-
zeit. Es erwies sich, daß er noch eine Uniform
hatte, nicht so til-gerieben,- wie der Classenanzug,
und überaus anständig. Er hatte sieh scheren und
sich Locken einlegen lassem Der Vater forderte ihn
ins Cabiuetanf in der Erwartung, daß er ihm den
Eontrolapparat zeigen werde. sber in Blagonafsufdchts
fchenskks Händen war garnichisx «

»Bitte mir einen Bleiftiftz ich werde Ihnen die
Sache sofort aufgeirhnenE .

Seh! gewandt und fcharfftnnig sentlvarf er »die
Zeichnung einer xastens ohne Boden und« Deckel.

»Bitte zu scheint« begann er sanft, Jolch »ein Kasten
wird an die Wand gestellt, rnit der einen Oeffnung
zur Wand, mit der anderen nach außen. Er wird
aus trockenem Fichtenholze gemacht. hierher wird
fest eine Tracht Holz hineingelegt«

»orin besteht denn die Eont1ple?« fragte er-
staunt mein Vater. »

Blagonassnsrhtschenski lächelte herabiassend ·,,Die
Sache ist die, daß der Kasten der« achte Theil eines
Fadens ist( Das ist mathematisch nnd praktisch con-
trolirt. Acht solcher Kasten machen einen wirklichen,
gesetzlirhen Faden sent«

»Welche Dimensionen hat er«
Blagonasfuschifchenski sing an, sich ein wenig zu

schämen. »Das ist eben mein Geheimnis« sagte er—-
»Wie soll ich ihn bestellen« fragte zweifelnd

mein Vater. T - .
,,Sie bestellen ihn bei mir.«
Jetzt wurde mein Vater schon— verwirrt. Das

hatte er nicht erwartet» »Haben Sie etwa eine
TisehlerwerkstattW fragte er.

»Nein, ich habe- aber meinen: Tifchley der meine
Bestellnng vortrefflich ausführen wird. Nach drei
Tagen ist der Kasten fertig nnd kostet eine Kleinigkeit«

Mein Vater war einverstanden nnd forderte ihnzum Thee auf. Beim Thee benahm fich Blagonass
fnfchtschensti sehr bescheiden, schnaubte sich ein paar
mal in das Tafchentnch, das uarh billigem Parfüm
roth, schaute mit feinen blauen Augen auf meine
Schwester, die Braut war, und sagte einige mal
ein französisches Wort-

»Welche Carriere werden Sie einschlagen L«
fragte ihn der Vater.

»Die technisches« antwortete er bescheiden.
Nach drei Tagen brachte man den Kasten. E!

war sehr. acenrat gearbeitet. Alles war nach ZDUEU
abgemessenJ DersTifehler sagte, daß der Herr fchVU
den fünften Kasten bei ihm bestella Geld ZU
empfangen, war ihm nicht befohlen.

Daraus, so nach einer Woche, gab mir Blagonass
snfchtichenfti einen Zettel ab mit der« Bitte, ihn
dem Vater zn übergeben. Jch gab ihn ab. Darauf
stand: « »

,,Rechmmg für Hm. N. N. Ein Coniroltasten .
füi Holz —- 4 Abt. 75 Kop. Der Ersinder

Wladimir Biagonaifuichtfchenfti.«
Der Vater zuckie die Ichfein und meinte:
»Deutzuiage ist die Jiigend merkwürdig. it«in diesen Jahren befaßien uns entschieden yicht mit

EkfindungeuN « .
H

Es versteich ungefähr ein halbes Jahr. Eins!
in der Classe tritt er zu mir hin. «

»O propor- sagen Sie Ihrem Vater, daß; szesr
eine wunderbar glückliche Hand hat. Jch habe in
diesemWinter nach seiner Bestellung bis 90 Kasten
angefertigt. Jetzt, wenn es mir gelänge, die Lieferung
in ein Minißerium auszuwirkem wäre ich sehr, zu«
frieden —- ungefähr Bitt) Rubelehen in baarem Geld;
würde ich einstreichen.« . "

Jm Sommer treffe ich ihn auf dem Fuhrmann.
»Es ist mir gelnngen,« spricht er, ,.stellen Sie W)
vor, mou trds eher! Sogar in zwei Mintstetien
bin ich ais foaknisseuk angetommensk

Dann sagte er, daß «er noch einen anderen
Apparat erfunden habe zur Coniroie der Conducteure
der Pferdeeisenbahnens Aber da mein Vater zu den
Pferdeeisenbahnen keine BLMODUUACU HAVE« sp M!
uns· auch der Apparat nicht nöthig. Dann sprach
er beständig mit dem Lehrer der Physik etwas von
einer Dampfwassekpumpe von neuem Typus. Des
Lehrer war sehr zufrieden, rieth ihm, auch ferner
seine tkenntniise in der Praxis anzuwenden, und
strllte ihm eine Fünf.

Ja der obersten Classe, kurz vor feinem Abgangtz
erwies es M« daß er der Sohn eines Kirchen-
dieners war. Dieser Kirchendiener hatte sich in
einem Anfalle von Melancholie erhängt. Unser
Wladimir verschwand auf drei Tage. Er kehrte zu«
rück mit einer verbundenen Backe und gab an, daß
er Zahnschmerzen habe. Hartniickig verieugneie er
jede Verwandtschaft mit dem Kirchendiener und ver-
sicherte, daß dieser ein Namensvetter sei, obgleich er
sehr geheimnißvolle nnd verdiichtige Erörterungen
mit den Berges-Hirn hatte. Darauf erfuhren wir,
daß seine Mutter sich die Stelle einer Hostienbiickerin
in demselben Kirchfpiele ausgewirtt habe. such die



Lösung der Fragen, welche im Hinblick auf die mög-
» Wiss! kkkkkfch2tk"-Z·iten- in den Vordergrund treten.

Die »Z. f. St. U. Lin« veröffentlicht eine
Inschrift, welche über den neuerdings angeregten
Plan einer Eisenbahn von Stockmannshof
nach Walk Mittheilungen macht. Zum Schlusse
de: Zuschkift heißt es u. er: »Jvzwiichev habe« die
Verhältnisse. für das ganze Project Stockmannshofs
Wall wider alles Ermatten eine überaus günstige

- Wendung genommen und ist die spoffnung eines
baldigen Beginnes des Baues der ganzen Linie
nicht mehr ausgeschlossen. Um nach Mögliehleit
einen genauen Ueberblick über den Verkehr zu ge-
winnen, kommen in diesen Tagen dahinbezügliche
Fragebogen an sämmlliche im Zufuhrgebiete (bis
Matt) belegene Güter und Pastorate zur Vrrsendung
und werden die Interessenten gebeten, dieselben
möglichst bald auszusüllew Jst die Beantwortung
der gestellten Fragen nicht ganz mühelos, so kenn
doch nur auf dieser Grundlage eine Rentabilität
der Bahn fesigesiellt werden und ist gewiß jeder
Einzelne gern bereit, dieser Mühe sich zu unterziehen,

i wo es doch gilt, ein Project von so großer Bedeu-
tung für das allgemeine Wohl zu realisiren. Der
ermittelte Vertehrsnachweis, sowie die weiter beab-
sirhtigien Schritte werden später den Interessenten
durch besondere Schreiben zur Kenntniß gegeben
werden.«

— Wie dem »Rish. Westn.« aus St. Peters-
burg geschrieben wird, beabsichtigt das Ministerium
der Vollsaustlärung einige Seemannsschulen
niederer Ordnung des Rigaschem wie auch anderer

s Lehrbezirke eingehen zu lassen und einigevon den
Seemannssehulen höherer Ordnung, wie z. B. die
Libauschq in» solche niederer Ordnung umzubilden,
da die »Resultate, »die in diesen Schulen erzielt wer-
den, in keinem Verhältnlsse zu den Ausgaben« der
Regierung für die Erhaltung derselben stünden.
Ferner sollen für die Seemannsschuien besondere
Jnspertoren ernannt und Lehrer herangebildet werden,
die· bei einer »Cdmmission in St. Petersburg ein
besonderes Exarnen zu bestehen haben werden.

· In L« iszb a u« ist am-1·8. d. Mts., wie die »Ah. ZU«
sehreibt,zeiner der ältesten und gesrhätztesten Bürger
der Stadt, der« emeritirte Aeltermann der kleinen
Gilde, Schuhmacher-Meister Adolph N ieß, verschieden.
In zahlreichen loealen Institutionen und inneren
Verwaliungszweigen hat Nieß lange Jahre hindurch
eine pflichttreue Thätigleit entwickelt, sein Wer! ist
auch das Asyl der kleinen Gilde, ein wohlthiitiges
Unterstützungsinstitut für unbemittelte Glieder dieser
Gilde.

St. Petersburg U. Februar. Ueber Fäl-
sthungen der Industrie-Producte bekla-
gen sich die »St. Bei. Weh« an leitender Stelle;
die Versiilschungen griffen mehr und mehr um sich
und ersireckten sich schließlich auch auf bisher ehrliche

Fabrieantem Das Blatt plaidirt daher für die
Einführung einer Handels- und Jndustrie-Jnspertion,
welche die Qualität der zum Verkauf gelangenden
Waaren zu prüfen hätte. ,,Wo es sich um eine

unscbädliche Fälfchunkn d. h.- um die Ersetzung eines
bestimmten« Materials durch ein anderes handelt,
brauchte die Jnspertion nur die Thatsarhe zu consta-
tiren und es dann dem Käufer zu überlassen, ob er
die eehte theure Waare oder das billige Falsifirat
kaufen wollr. Warum gilt jedoch der Verkauf von
Glas an Stelle von Brillanten für unbedingt be-
trügerisch, während der Verkauf von Papier oder
»Shoddy« für Leinwand oder Wollerizeuge gestattet
wird? Die Fabricanten müßten bei jeder Waare das
Material angeben, aus dem sie verfertigt ist und di«
Jnspeciion hätte die Angaben zu prüfen. Jn Ame-
rika ist eine solche Jnfpertion für alle Haupizweige
der Industrie schon längs! eingeführt und zwar auf
Jnitiative der Fabricanten selbst. Die siegreiche Con-
rurrenz der Fälscher ist unzweifelhaft ein Ruin für
die derzeitige Industrie« - ,,Das hindert jedoch«,
bemerkt die ,,Now. Wr.«, ,diese Falsisicatoren nicht,
ihre Stimmen bei den Klagen über eine Schädi-
gung der Jndustrie ebenfalls zu erheben. So befan-
den sich unter den Tuchszabricanten des Moskauer
Ruhr-us, welche gegen den Handelsvertrag agitirtery
Personen, die Tuche aus tünstlicher Wolltz d. h. aus
Abfällem herstellenz fie fühlten sich ebenfalls nicht
genügend unierstützt durch die Regierung. .

.«

— 15 Gouverneure aus dem Innern des
Reichs, die gegenwärtig in St. Petersburg weiten,
versammelten sich, nach dem ,,Grafhd.«, am Sonn-
abend im Restaurant Cubat zu einem Diner, bei
dem auch ein lebhafter Meinungsaustausch in admi-
nistrativen Fragen statifand. Dem Diner wohnten
außerdem der Stadthauptmanm Generallieutenant v.
Wahl, und der Gouverneur von St. Peiersburg,
Graf Toll, bei.

— Wie verbesferungsbedürftig die russifche
Erntestatistik noch ist, zeigt folgendes, dem
,,Rev. Beob.« aus St. Petersburg mitgetheiltes
Beispiel. Bei der Bearbeitung der Ernte-Statistik
des Gouv. Orenburg ergiebt sich, daß die Ernte
von Sommerweizen in diesem Gouvernement anzu-
seyen ist:

Nach den Daten des Nach den Daten des ernten!-
Gvuverneuree statistischen Comitsse

1889 798210 Tschetwert 1,114·900Tfehetwert.
1890 345901 ,,

· 5354517 »

1891 148,018 ,, 473570 ,,

1892 584,488 ,, 1,s59,826 ,,

-— Zur Reorganisation der deutschen
Colonien berichtet die »New. Wr.««, daß alle
Materialien nunmehr aus der Landschaftssslbtheilung
in die sanziei des Ministers des Innern übergeben
worden sind, -wo die Arbeiten zum Reorganisationss
Werke vor sich gehen werden.

— Die theologifche Commissiom die
im Auftrage des hlg. Synods und unter Vorsiß des
Erzbischofs von Finnland und yborg, Antonius,
sich mit der Frage eines Anschlusfcs der Altkas
tholiken an die orth odoxe Kirche beschäftigt,
hat ihre Arbeit beendet. Wie die »New. W." be«
richtet, wird der hlg. Synod ihre Protocolle in einer
Reihe von besonderen Sißungen beraihen.

Aus Moskau läßt stch die ·Nord. Tel.-Ag.«

unterm M. d. Witz. melden: »Ja de: ühewplleu
Kirche des NikolaisLyceums amttrte und predtgte
heute der Priester; Jvann aus Kronstadh
Die Predigt machte tiefen Eindruck«

stlitisosrr West-M
Den A. Februar is. März) 1S94.

Die ihaisächliche Wirkung von Gladftones
Rücktritt, meint die ·Nat.-Z.«, läßt sich noch gar-
nicht übersehen und zieht mögliche: Weise aufs
tiefste einschneidende Folgen nach sich. Scheiden
einerseits —- was ja wohl nur noch eine Frage
der Zeit — die Jren aus der Mehrheit aus, so
kann andererseits das Verschwindet: des Homerules
Projeetes auf das Verhältniß der Consers
vativen und der unionistischen Libera-
len in verhängnißvoller Weise einwirtetn Es war
ja doch wesentlich nur die Besorgniß um die Ein·
heit des Reiches, welche die Hartingtom Chambev
lain und Genossen zu dem Bündnisse mit« den
Conservaiiven trieb. Bei den Wahlen und Nach·
wahlen haben sie namentlich dafür zu büßen ge-
habt, und es ist ihnen wohl manchmal schwer ge-
fallen, auch in Reformfragen gegen die Mehrheit
stimmen zu müssen. Jctzt erhalten sie mögliche:
Weise wieder freie Hand, denn ihre Absage hat nicht
sowohl ihrer alten Partei als Gladstone gegolten.
Freilich, wenn sie wieder eine Annäherung suchen
sollten, so würden sie die Partei stark verändert
finden: die NeuiRadiealenhaben in ihr eine
fast maßgebende Stellung erhalten, und, da ia ge«
genwärtig in England das ganze Parteiwesen in
Fluß gerathen ist, so wären auch neue Seheidungen
und Vereinigungen nicht ausgeschlossen —- sür den
Parlamentarismus des alten Schlages freilich keine
günstige Wendung Sehr unsicher gestaltet sieh
unter diesen Umständen die Lage sür die Conservas
til-en, welchesohne die unionistischen Liberalen ge«
ringe Aussicht hätten in absehbarer Zeit wieder eine
Mehrheit zu erhalten, es wäre denn, daß noch wei-
tere Spaltungen im liberabradicalen Lager eintreten
solltern Entscheidend für diese Entwickelungen wird
iu der nächsten Zeit die Taktik des neuen Prerniers
sein; daß der Gesährlichste für das Verhältniß zwi-
schen den Conservativen und unionistischen Libera-
len Lord Rosebery ist, darf für ausgemacht
gelten.

Jn Deutschland sieht man mitsteigender Sicher-
heit der Annahme des russisclpdeutsihen
Handelsvertrages entgegen. Am Sonnabend
hat sich klar herausgestelltz daß zunächst in der
Commission eine Mehrheit für den Handels-
vertrag vorhanden ist. Dieselbe stellte sich bei der
Abwesenheit einiger der 28 Mitglieder durchgehends
aus 13 gegen 9 heraus, was allerdings für die
Gesarnmtabstimmung noch nicht beweisend ist. Be«
merkenswerth ist, daß sowohl der Vorsißende (Dr.
hammachey als sein Stellvertreter (v. Stumm)
ebenso wie der designirte Berichterstatter (Möller)
entschiedene Vertragsfreunde sind. Am Montag
sollte die Berathung des viel angefochtenen Arilkels

19 über die Eisenbahntarife . stattfinden. Die
Commtssioit hoffte spätestens bis heute, Donnerstag,
mit ihren Arbeiten fertig zu werden. Ein schrift-
licher Bericht wird nicht erstattet werden, so daß die
zweite Beraihung im Plenum wohl noch in dieser
Woche beginnen kann.

Zu den vielbesprothenen Miquekschen Aru-
ßerungen kehrt die »Nordd. Allg. Z· zurück,
indem sie in ihrer Sonntags-Nummer schreibt: »Als
wir erklärten, die von der ,,Vosstschen Zeitung« über
ein Privatgesprärh des Zinanzministers in Betresf
des russisehen Handelsvertrages gebrachten Angaben
seien unzutressend tvies uns die geehrte Collegin an
VIII· v« Levetzow, mit welchem Herr Dr. Mtquel
das bewußte Privatgespräch geführt habe. Wir ha-
ben uns bei Ercellenz v. L evetzo w erkundigt und
aus dessen Munde die Bestätigung erhalten, daß er
sich mit Heu. Dr. Miquel allerdings über den
russischen Handelsvertrag unterhalten, wobei der Herr
Finanzminister die Nothwendigkeit der Annahme
des leßteren stnit Entschiedenheit betont hätte.
Daraus habe Herr v. Levetzow erwidert, die con-
servative Partei könne den Standpunkt, den sie
eingenommen habe, nicht wohl ausgeben, die da«
für entwickelten Gründe habe Herr Miquel in be«
schränktem Maße gelten lassen. — Hierauf habe sich
das zwischen beiden Herren über den Handelsvertrag
geführte Gespräch absolut besehränktz die weiterhin
in den Zeitungen berichteten Aeußerungen seien
nicht gesallen.« «

Neuerdings in Sachen des Un g lücks a uf dem
Panzerschiff »Brandenburg« von dem
Staatssecretär des ReichQMarineamts abgegebene
Erktlirungen haben großes und peinliehes Auf«
sehen erregt. Denn es ergiebFsich aus denselben,
daß der Eonstructeur des Vulkan einen groben

lsFehler schon in der Zeichnung begangen
hat und daß dieser seitens der Mariae-Verwaltung
nicht bemerkt worden, weil ein einziger Beamter der-
selben gleichzeitig den Bau von 4 Kriegsschiff-n zu
beaufsichtigen hatte. -Es wird, meint die ,Nat.-Z.«,
dem ReiehssMarineamt schwer werden, die Schluß«
folg’erung- abzuweisen, daß weitere Schifssbauten nur
in dern Maße genehmigt werden können, als Gewähr
gegen die Wiederkehr« so unzureichender Controle ge-
leistet werden kann.

Was nach Ansicht Loihar Bucheks die größte
politische That des Fürsten Bismarck
gewesen ist, darüber erzählt Posehinger in der »Mut-
schen Revue« Folgendes: ,,Jch fragte Wucher, welche
der politischen Thaten des Fürsten in seinen Augen
wohl als die bedeutsamste anzusehen sei, und erinnerte
ihn an Bisntateks Ausspruch, daß er selbst aus die
Lösung der schleswigcholsteinischen Frage am stol-
zesten sei.« »Mag sein« — erwiderte Bucher —

»wenn ich aber die Zeit über-blicke, da ich selbst mit
thätig war, so nenne ich Jhnen die An bahnun g
des Bündnisses mit Oesterreich Sie
werden mich begreifen, wenn Sie sich vergegenwäv
tigen, daß zwischen Preußen und Oesterreieh ein
hundertiähriger Antagonismus bestand, daß Oesters
reich kurze Zeit vorher von uns niedergerannt wor-

Mutter verleugnete er. Als die Frage entstand von
der Seltfamkeit feines Namens, versuchte er uns
davon zu« überzeugen, »daß fein Name garnicht so
sei, daß er nicht Blagonassuschtschenski sondern Agra-
maittow sei, und daß feine Papiere verwickelt seien.
« Qllle diese Ausflüchte wurden von aufmerksamen
Jüngling-en bald bemerktund er war bei uns eine
lange Zeit bekannt unter dem Namen ,,Wolodjka
Besrodntf (d. h. W. der Gefchlechtslofe). Böse
Zungen verbreiteten unter den Kameraden ein ganzes«
Poöm von der Herstammung Wolodjkcks ans dem
Findelhaufe,« einmal sogar schrieb man auf eines
seiner Hefte unmittelbar unter seinen Namen: »Der
Hoftienbäckerln Zbglings

Die Gerechtigkeit« heischt zu sagen, daß Blagonas
fsufchtfchenfki Illes mit wahrhaft christlicher Demuth
ertrug. Als sich die Kameraden vor ihm zurückzu-
ziehen begannen, wie vor einem Profoß (vor". einem
Psrofoß, der seine eigene Mutter nicht anerkennt,
aber nicht vor einem Prof-Iß, dem Sohne eines
Kirchendienersx so drückte er uns ebenso liebens-
würdig die Hand und in zärtlicher: Ilusdrücken bot
er uns die Pumpen seiner Erfindung an - falls
fie irgend ein Bekannter brauche.

O

Die Zeit verstrich. Wir abfolvirten das Ghin-
nasium. Es bildeten sich neue, ftudentifche Kreise.
Jn diesen Kreisen war Blagonaffnfchtfchenskl nicht:

szer war ins Jngenieurssnstitut eingetreten. Seiten
trafen wir ihn — im Theater, auf der Einb-
Maskerade, sogar bei »Gauklerbuden.«s Er war schon
weniger höflich, wahrte feine Würde und wenn
man ihn fragte, was er treibe, sagte er bescheiden:
»Ich« lerne.«« Wir vergaßen ihn gewtssermaßenz
niemand interefsirte sich für ihn, niemand befreundete
sich mit ihm. . . «

such die obersten Lehranstalten hatte die Mehr-
zahl von uns beendet und war ins Leben eingetreten.
Jn dem Gewühl des Petersburger Lebens tauchte
bald hier, bald dort der alte Kamerad auf und glitt
wie ein Schatten vorüber, indem er auf einen Au·
genblick die Erinnerung an die Vergangenheit wach·
rief. Ein jeder, nachdem er in feinem Kreise ein
Unterkommen gefunden hatte, fand neue Kameraden

—«- wirkliche Begleiter im Leben, Leute von denselben
Ueberzeugungen und Ansichten. Ich mußte mich
im liierarischsartistifchen Kreise bewegen und mich
ganz in seine Aufgaben und Interessen versenken.

Einst zufällig versammelten wir uns, ungefähr
10 Mann, um bei Contant nach dem Schauspiel
zu Abend zu essen. Es war schon Z Uhr. Hinter
der Wand hörte man ein Fortepiany Weibergewini
sel, Oetrampel und das Geklirr zerfchlagener Gläser.
Durch» den Corridor gehend, blieb ich auf einen
Augenblick vor der weit ausgerissenen Thür stehen:
es war dort ein Höllenlärm, Alle schrien, sangen,
lachten. . . Auf der Schwelle der geöffneten Thür
stand ein junger Jngenieur und schrie Etwas dem
Lackai zu. .

»Blagonassufchtfchensti l» rief ich unwilllüri
lieh aus.

»Ah, eine unerwartete Begegnung l« sagte er
freudig, stürzte sich auf mich, umarmte mich, küßte
mich drei mal und, nachdem er mich aus seiner
Umarmung losgelassen hatte, zog er mich zu sich
ins· Cabineb »

»Ich kenne Niemand l« protestirie ich. «

»Thut, nichts, dafür kennt man Sie,« entgegnete
er und, nachdem er mich ins Zimmer gezogen hatte,
schlug er die Thür zu. »Nun« bemerkte er, indem
er sich zu meinem Ohre neigte, »ich bin nicht Bla-
gonassuschtsthenskh sondern Agramantotru . . Jrh
bin schon längst meiner Bitte gemäß umbr-
nannt. .

.«

Eine Französin in excentrischer Kleidung stürzte
sich zu ihm und winfelte etwas vor. Es erwies
sieh, daß im Cabinet nicht sie allein in solcher Klei-
DUUS W»- fondern ganze drei. Weiß der Himmel,
was bei ihnen vorging!

»Jch zshls für Abs, je paye pour dankt« schrie
hitzig der Jngenieur Agramantow und, nachdem er
die Französin erfaßt hatte, hob er sie plötzlich und
drehte sie in die Runde. . .

, ,,Hurrahl« erscholl es ringsum.
Er warf sie auf den Divan und wandte sieh

zu mir.
»Welche Bahn, mon eher, baue iehl Dem Teu-

sel ifks zuwider! Amerikanischl . . Jn 9 Monaten
ist die ganze Linie fertig! . .«

Hurrahl schrie man wieder.
,,Nach 9 Tagen wird feine Bahn Remonte er-

soidern,« bemerkte skeptisch ein alter Jngenieur mit
rother Nase.

»Hei? der Teufel« schrie Agramanionk ,,Laßt
uns tanzen, solange die Remonte nicht erforderlich
ist. Paschkal zum Fortepiano l«

Ein gewisser Paschka setzte sich ans Pianino und
spielte eine Quadrillez ieh machte, daß ich davon-
kam. .

.

· Seitdem habe ich BlagonassuschtschenskisAgramans
tow nicht mehr getroffen. . .

Ollles dieses lau: mir in Erinnerung, als ich
einen Brief AgramantowB las, der in diesen Tagen
in einer Zeitung abgedruckt war. Er versichert in
diesem Wiese, daß bei allen Eisenbahnunglückssällen
die Hauptsache sei — die Summe der Ursachen.
Daß an den Zertrümmerungen schuld seien der
Stationscheh der Eisenbahnmeisterz der Maschinish
der Oberconducteuy der brtliche Frtedensrichtey aber
weshalb der Jngenieur schuld sein könne, begreife er
ganz und garnicht. Jn dem Briese traten viel Er·
fahrung und Kenntnisse zu Tage. Also erinnerte
ich mich lebendig beim Lesen meines alten Kame-
raden. . .

«

set-Welthe-
Von einer merkwürdigen photo-

graphisch en Erscheinung Bericht« die »Now.
Wr.«. Der bekannte Professot der St. Peterdhnv
ger Universität, N. P. Wagner, der sieh für spiris
tistische Probleme interessirh hatte kürzlich — so re«
serirt die »St. Bei. Z« —- beim Photographiren eines
in der Hypnose befindlitihen Jünglingö ein so über«
raschendeö Resultat erzielt, daß er es für nöthig
fand, darüber eine Mtttheilung der photographischen
Section der Kais. Ruisifchen Technischen Gesellschaft
zu machen. Der Professor hatte nämlich in seiner
eigenen Wohnung, in einem verschlossenen Zimmer,
wohin Niemand eindringen konnte, einen Jüngling
hypnotisirh der auf einer Ottomane lag. Als er in
den hhpnotisehen Schlaf versunken war, siellte Pro-
fsssvt Wagner feinen-photographischen Apparat auf,
richtete das Objectiv ans den Schlafenden nnd machte

2 MomentsAufnahmen unter Anwendung von Ma-
gnefiumsExplosionen mit der Kurdjumow’schen Lampe.
Die ganze Operation wurde sorgfältig unter Be«
rücksichtigung aller nöthigen technischen Vorschriften
ausgeführt. Wie groß aber war das Erstaunen des
Profefsors, als er nun die Platten vorschriftsmäßig
behandelie und die Negative der beiden photographi-
schen Bilder entwickelte: auf den Bildern waren das
Zimmer, die Möbel, die Draperiery die Tapeten —-

kurz, die ganze Umgebung des hypnotisirten Jüng-
lings in allen Details vollständig herausgekommen,
aber er s el bst fehlte! Statt des Jünglings war
auf einem Negativ nur ein Stück seines Stiefels zu
sehen, auf dem anderen —- ein Theil des Armes;
die übrigen Körpertheile stellien sich in Form von
anfsteigenden concentrischen Schichten einer weißen
Nevelmasse dar. Prof. Wagner konnte sich keine
Erklärung dieser auffallenden Erscheinung machen
und stellte daher die beiden Photographien den Spe-
cialisten der Rufs. Technischen Gesellschaft vor. Die
Sitzung der Section fand am 18. Februar in An«
wesenheit des Professors statt. Die Specialisten be-
schlossen die merkwürdige Erscheinung aufs genaueste
zu prüfen, da auch sie keine Erklärung finden konnten.
Es wurden s Herren ausgewählt, die mit dem Pro-
fessor zusammen den hypnotifirten Jüngling möglichst
unter Beibehaliung aller Umstände der etsten Ope-
ration, nochmals photograpbiren follen. —- »War
der Jüngling«, fragt die »St. Pet. ZU« »nicht am
Ende bei der Explosion hinter die Ottomane ge-
fallen L«

— Elektriskhe Boote auf den Canäs
len Venedigs. Jn nächster Zeit schon werden
die Tourifiery welche die berühmte Lagnnenstadt be-
suchen, das Vergnügen haben, ihre Uusflüge im elek-
trischen Boot zu macheir Die Gesellschafh die
während der Ausstellung in Chicago die elektrischen
Boote auf dem inneren See der Olusstellung laufen
ließ, verkaufte eine Zbbl dieser Boote an eine Ac-
tien-Gesellschaft, welche sie in den Canälen Venedigs
verwenden will.

— Der slkalde von Alicante, Semlvk
Garrea, hat an der Thür des Bürgermeistsksmkss
folgende Bekanntmachung anschlagen lassen: »Der
Alkalde ist für jeden zu sprechen, der Geld bringt,
und stehen demselben die Cassen der Gemeinden zur
Verfügung. Für alle diejenigen, die Geld wollen,
haben die Cassen weder das nöthige Geld, vvch d«
Alkade die nöthige Geduld« — Die KundmachUUg
verfehlie ihre Wirkung nicht. Der Alkalde hatte die
Lacher auf seiner Seite, denn die Spanier verstehen
einen Spaß, namentlich wenn er gut ist.
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den ist, daß es in Brust einen Minister hatte, der
se früher fe lieber auf uns losgefchlagen hätte, und
daß Frankreich um Oefterreichs Allianz lökmlkch
dahin. 1866 war vie Sache, politisch gesprochen-
dte eiufachstr. Das war ein Duell, Wobei W« M!

Italien noch einen guten Seeundanten hatten; aber
nach 1866 kam der Neid der Großmächtcz und seit
dieser Zeit hatten wir mit den Coalitionen zu ringen.
Das Bündniß mit Oesterreich ist Bismarcks ureii
genstes Werk, und es wäre nie zu Stande gekommen,
wenn derselbe sich nicht des unbedingten Vertranens
des Kaisers von Oesterreich erfreut hätte«

Aug Vqdapest wird in Sachen des dort sich
abfpieleuden ,,Culturkampses« vom vorigen
Freitag telegraphtrt. Ueber 1000 Studenten
veranstalteten heute Kundgebungen vor dem HaUls
Apponyks und vor der Redaetion des ,,PestiNspO1D«-
woselbst sie Erempiare dieses Blattes verbrannten.
Die Studenten zogen hierauf vor das Haus des
liberalen Clubs und acclamirten den Präsidenten des
Eines, Podmauktzkrz sowie den Jusiizmiuister Szilsgvis
Leßterer erklärte: »Wir werden trotz alle! AU-
fetndungen tapfer ausdauernd für die Kirchenreformen
kämpfen." Sodann brachte »der Minister ein Gijen
auf den Sieg aus, das mit stütMklchSM Vskfklll
aufgenommen wurde. Die Studenten gingen unter
spkxmähkkndkn EIN-Rasen auseinander« -— Graf
Apponhi ist der Ansicht, daß es den nationalen und
ikulturverhältniffen des Königreichs Ungarn entsprechen
würde, die Ehefchließung ihres kirchlichen Charakters
nicht prineipiell zu entkleiden, sondern für
etwaige Schwierigkeiten, die sich aus dem Verhalten
der Getstltchkeit dieses oder jenes Bekenntnisses er·
geben könnten, eine staatliche Noth-Civilehe vorzu-
sehen. Graf Apponyi mag sich irren; daß aber zur
Widerlegung seines etwaigen Jrrthums irgend Etwas
geschehen sei, wenn ein paar Hundert Studenten
die Zeitung, welche diese Auffassung begründet,
den Flammen überliefern, ist nicht einzusehen —

um so weniger, als das Olutodasö von jungen
Leuten vorgenommen wurde, die von dem Ernst
der Sache, um die es sich handelt, naturgemäß gar
keine Vorstellung haben können.

Ja Frankreich« läßt sich betreffs der bedenklichen
FolgemwelchedieisnthüllungendesPariser
»Figaro« über den früheren französischen Miit«
tärattachö in Kopenhagem Capitäns d e B e a u ch a m p-
für die auswärtigen Beziehungen Frankreichs haben
könnten, nun auch der der Regierung nahestehend-
,,Temps« vernehmen. »Es ist ebenso leicht wie
peinlich gewesen«, schreibt das Blatt, ,,zu eonstatirrn,
daß —- wahr oder falsch — die Thatsachem von
denen man das Publikum unterhalten zu inüssen
glaubte, nur Verwirrung in die Beziehungen
Frankreichs und Rußlands bringen konnten.
Jn der That verfetzte Inan einerseits eine französisehe
Prinzeffin — sie hatte sich als solche gezeigt — tu
eine eigenthümlich delicate Lage; andererseits warf
man hinsichtlich der Vergangenheit den Zweifel und
für die Zukunft das Mißtrauen in den Geist eines
Verbündeteiy dessen Gefühle in Bezug auf uns um
so werthvoller, als sie« spontan waren« Der
,,Temps« bemüht sich dann auch, den Präsidenten
der Republik gegen den Vorwurf in Schuß zu
nehmen, daß er mit Umgehung des Ministerium-s
des Uuswärtigen persönliche Politik habe treiben
wollen. Jn dieser Beziehung wird hetvorgehoben,
daß die Blätter, welche Carnot jetzt beschuldigem
über den Kopf der Minister hinweg gehandelt zu
haben, die nämlichen sind, die ihm bei anderen
Gelegenheiten den Vorwurf gemacht haben, daß er
gegen die Regierung und gegen die Deputirtenkams
mer, wenn die Jnteressen des Landes auf dem Spiele
stehen, weder zu handeln uoch zu regieren wisse.«
Zugleich wird betont, daß, wenn der Präsident der
Nepublik eine Jnitiativeergrisfen hat, angenommen
werden darf, daß er seine Regierung davon benach-
richtigt habe. Der bemerkenswerthe Artikel schließt,
ivie folgt: »Wie es auch sein möge — dieser be·
dauernswerthe Zwifchenfall müßte uns Alle ebenso
sehr in der Presse wie im Parlament und leider auch
in der Verwaltung von den Nachtheilen oder besser
ilslsgt von den ernsten Gefahren gewisser Veröffent-
UchUUgStt oder vielmehr gewisser Unterhaltungen
KVCTDIUSEIU wenn sie sich auf Gegenstände beziehen,
durckl Wccchs die größten Jnteressen des Landes be«
rührt werden, und deren ganze und ausschließliche
Ltiktmg Mk! sich gewohnen muß der Regierung zu
übskksssklls WCUU «« sich nur um innere Fragen
handelt, so ist· das Uebel bereits ossenkundig, aber
es ist selten nicht wieder gut zu machen; wskm es
sich Abs! llltl C usw stttg c Angelkgmhcitky han-
delt, das heißt um das Vaterland selbst, dann ist
das Uebel oft unheilbar.«

Wie es scheint, gestalten sich in Italien die
Aussichten für die Verwirklichung d«
Flttanzreformem wie sie von dem neuen
Finanzminister Sonnino entwickelt wurden, nicht
AND« ilüllstkn Wie unterm s. März aus Rom
telegraphirt wird, fielen bei den Stichwahlen für die
FinanzsCommifsion alle Freunde des Jinanzministers
Vllkchi SZMMUkche Mitglieder der Commission
sind also der Gefammtheit der finanziellen Entwürfe
feindlich gesinnt. Die Stellung Sonnincks gilt
bereits als etfcklütterh — Die »Riforma« hebt in
Will! uDks Etspstnisw überfchriebenen Artikel her-vor, daß von« den vorgeschlagenen 12«Mill. Lire, um
die das Militärs Budget ermäßigt werden soll,

nur 809,000 die Jnfanierieiisorps betreffen, während
l Will« tijnsReifes und Trandportkosten erspart. wer-
den sen. Ide- hauptsachtiche Posten beträgt 7,328,ooo
Ins. und bezieht fich auf die Ausgaben für die
afrikanifche Col-wie, die auf das Specialbudget für
die erhthräifche Coionie übertragen werden follen.
Der Führe: der Rechten, Rudini, verlangt Erspar-
nisse des MilitäwYudgets in ganz anderem Utnfangr.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß anch von
Politikern, die auf die Aufrechterhaltung der vollen
Werhrtraft Italiens Gewicht legen, betont wird, »die
Anzahl der italienischen Armeecorps könnte ohne
Schaden für das Ganze um 2 vermindert werden,
weil auf diese Weife ein koftipieliger Verwaltungs·
apparat erspart würde, während die verbleibenden
Artneecorps an Gefchlossenheit gewinnen müßten.

geraten
Achter sum-Vortrag.

Den gestrigen Vortrag hielt Oberlehrer F. Sin-
tenis über Heinrich Seidel; in fesselnden Aus-
führungen besprach er eingehend die Dichtungen
dieses liebenswürdigen Schriftstellers und analysirte
feine künstlerische Individualität. Nach einer kurzen
Charakterisrrung der Novelle und ihrer Entwickelung
führte Vortragende: etwa Folgendes aus:

Heinrich Seidei ist am 25. Juni 1842 in Perlin
bei Wittenburg in MeckienburgsSchwerin geboren.
Sein Vater war Prediger und hatte sich ais Dichter
geistlicher Lieder und anderer Poefien bekannt ge-
macht. Als Heinrich 9 Jahre alt war, ward der
Vater nach Schwertn berufen, wo der Sohn nun in
das Gymnafium eintrat. Bereits im Jahre 1861
starb der Vater, während Heinrich Seidel noch die
poihtechnifche Schule in Hannover besuchte. Dieser
wandte sich hierauf wieder in seine Heimath, wo er
in MaschinemFabriken thätig war. Jn Berlinsetzte
er dann an der Gewerbesstkademie seine Studien
fort, trat wieder in eine Maschinen-Fabrik ein und
wurde schließlich bei dem Bau des Potsdamer und
des Anhalter Bahnhofes in Berlin angeftellt. Seit
1880 hat er die Jngenienr-Laufbahn« aufgegeben
und sich ganz der fchriststellerischen Thätigkeit ge-
widmet, doch schon während des Baues des Anhalter
Bahnhofes entstanden seine ersten Erzählungen und
als erste erschien 1871 sein ·Rosenkönig.« .

Ueberblicken wir die 10 Bände, die seitdem er-
schienen sind, so wären zuerst vier Märchen zusam-
menzufassen. hinsichtlich der Darstellungsform un-
terscheiden sie sich wenig von den Novellen Seidel’s,
nur daß die schlichte, saubere Vortragsweise sieh da
hebt, wo der Glanz oder die Schreck-riß übernatür-
licher Macht und Herrlichkeit geschildert werden. Die
Erfindung ist einfach und frei von jeder gesuchten
Künstelei. Hieran reihen sich die drollige Erzählung
vom ,,armen alten Gespenst« und mehrere Erzählun-
gen, deren Helden im Traum wunderbare Dinge er-
leben; wo diese Träume symbolischiphantastisclr wer-
den, sind sie dem Dichter weniger gut gelungen. Zu
solchen düsteren Erzählungen gehören auch der »Spie-
nenuntergang« und »Dantel Siebenstern,« ferner
,,Engelbert« und der »Leichenmaler.« Mit ganz be-
sonderem Geschick sind die beiden Studienköpse »Jo-
rinde« und »Er-a« gezeichnet — Erzählungen, die
einen ebenso verföhnenden Ausgang nehmen, wie die
Novelle »Drei Rosen auf einem Zweig« Weniger
ansprechend find die Novellen: »Der Neuntödter«
und »das letzte Geleit« Ueberraichendtst die »Ge-
schichte eines Thaies« —- eine Reihe von Bildern,
die mit dem Eindringen der Urmenfchen in die Ur-
wildniß beginnen und mit der Gegenwart, ihren
Fabriken u. s. w., abschiießem Zur Satire neigt
Seidel nicht und die drei Slizzen ,,Eugen Kuiller«,
»Hans Hinderlich« und die »Kohlmetse« bieten we-
nig sesselnde Portraits

Die bisher genannten Novellen können aber kein
Bild von dem eigentlichen Wesen des Dichters »ge-
ben; sie stehen vereinzelt unter den übrigen 43 Er«
zähiungen, welche den Dichter in seinem natürlichen
Element zeigen. Diese 43 bewegen sich ausnahms-
los auf bestimmt ausgeprägtem Terrain: Seideks
Heimath, Mecklenburg Berlin mit feinen Vororten
und nächsten Umgebungen nnd endlich die Ostseeküste
mit ihren Dünen-Wäldern. Die gemüihliche Heiter-
keit, von der alle diese Erzählungen belebt sind,
spricht aus dem gesälligen Tone der Darstellung,
aus den Zuständen und Begebenheiten, den Indivi-
duen und den Localitätern Hier herrscht anspruchs-
lose Behaglichkeih harmlose Lebensfreude und ein
gesunder Muth — Vorzüge, die gewiß in Seideks
eigener Lebensanschauung und Lebensführung begrün-
det sind. Aus Allem tritt zugleich die Liebe des
Dichters zur Natur und zum Thierleben hervor;
nicht zuletzt beschäftigt er sich mit den kleinen und
kleinsten der Thiere und hat für alle Formen, Far-
ben nnd Stimmen der Vögel- nnd Jufectenwelt
offenes Auge und Ohr. Drei Skizzeu find haupt-
sächlich der Thierwelt gewidmet: »Allerlei Thtere«,
,,Hundegefchichten« und ,,Eine Sperlingsgeschiehte«;
hier ist ebenso die feine Beobachtungsgabe des Ken-
nets wie die launige Art des Erzählers zu be-
wundern. .

Jn der Schilderung von Menschen zeigt Seidel
sich als Kenner liebensweriher ·nnd gemüihlicher
Persbnlichkeitenz liebenswerth müssen alle seine Hei«
den und Heidinnen sein, wenn see auch rnitunter
bedenliiche Schwächen an sich haben. Liebenswürdige
junge Mädchen, gute Hausfrauen und Mütter, ja
fyurpathische Schwiegermütter — mit einer Aus-
nahme —- treten uns in feinen Schilderungen ent-
gegen; daneben zeichnet der Dichter auch alte Tan-
ten, Haushäitertnnen und Dienstboten mit ihren
Eigenheiten und seltsamen Schrullem Seine Heldenhaben alle eine gewisse wohlthuende Aehnlichleit von
einander; sie sind meist wohlfituirte Männer, die
uber die ecste Jugend hinaus sind und sich unter
den Töchtern des Landes nach einer Lebensgefährttn
Ums-hin, wobei ihm» de: Zufau zu Hin« kommt;sik sind meist Ingenieure, aber auch Musiker, Na-
kUkfVkfchet, Maler u. s. w.; sie haben ein gefetztes
stattliches Aeußery einen offenen Sinn für Behag-liehkeit und Naturgenuß Die Conflicte sind in der
Zltöeigel harmloser Natur und finden eine schnelleung. -

Eine so gemüthreiche Natur wie Seidel mußwohl liebenswürdige Freunde besrßenz in seinenErzählungen finden sich denn auch wiederholt solcheFreunde geschildert, und zwar humoristisch und
gemüthvoll. Seinen besten Freund, den er schonauf dem Polhtechnikum kennen lernte, schildert er in
seinem »Leberecht Hühnchenh dessen Lebensfrischy
Herzensgüteund Optimtsmus Alles mit einem rosigen
Schimmer verklärt. Diese vriginelle Figur hatSeidel in vier Novellen verwerthet. Andere Freunde,
die vorgeführt werden, find Abendroth, Bornemann,
Majvr Puscheh Gutspächier Johann Nebendahl und
Dr. Havelmüller und Johannes Trojam

Drei humoristisch-e Erzählungen stehen außer
Zusammenhang mit der vorstehend axarakterisirten
Gruppe: »Der Gartendieb«, die ,,Thüringer Kar-
ioffelktöße« und »Poesie laureaiusC — Neben seinenErzählungen hat Seidel auch einen Band Gedichte
veröffentlicht, doch steht seine Lyiit hinter den No-
vellen zurück. Seine legte Prosa-Dichtung ist »Der
50. Geburtstag«; in dieser vertheidigt sich Seidel
gegen den etwaigen Vorwurf der Nachahmung und
Anlehnung. Einen solchen Vorwurf hätte er auch
nicht verdient: wir· haben es mit einem frei erfinden«
den, verhältnißmäßig vriginellen Dichter zu thun.
Den größten Novellistem wie Stifter« und Kelletz
darf er nicht an die Seite gestellt werden, doch feine
bescheidene Anmuth hat ebenso ihre Reize, wie die
classilche Schönheit.

Aller Pathos liegt Seidel fern, er hält sich an
die einsachsten Motive und benutzt die einfachsten
Mittel; seine Stoffe beschränken sich auf Liebe und
Freundschaft, die harmlosesten Jnteressen menschlichen
Daseins, aber er greift dabei nie fehl und in dieserBeschränkung liegt der Grund zu seiner MeisterschafhNicht in der bedeutenden Erfindung besteht die An-
ziehungskraft seiner Nov-Ren, sondern in der liebens-
würdigen Gestaltung. Jn klarer, sauberer Sprache
fließt sein Stil dahin; nicht darneben, voll und groß,
aber gewählt, geschmackvoll und wohlihuend. Wenn
die Novelle von jeher vorzugsweise die Aufgabe ge-
habt hat, dem Leser Vergnügen zu gewähren, dann
hat Heinrich Seidel sicher im Sinne der alsten«elasfi-schen Novellisten diesen Zweck vollkommen erreicht.

-r.

Dem Besißer des Gutes Gotense-e, Arihurv. Akerman, ist, der »Ltvl. Gouv-IX« zufolge, die
Coneesfion zur Abhaltung eines Jahrmarktesaus dem genannten Gute am I. März jedes Jahres
ertheilt worden. ·

Von N e w-York her hat der dortige finnische
Prediger Väinö Durchrnan an den Redacteur des
»Post.« ein Schreiben gerichtet, in welchem ers da-
rauf hinweist, daß auch nach New-York ziemlichhäufig Esten kommen, daß sie dort aber weder Zei-tungen noch sonstige literarische Erzengnisse ihrer
Muttersprache erhalten können. Um diesem Uebel-
stande abzuhelfen, bittet nun Pasior Durst-man, ihmestnische Bücher und estnische Zeitungen zusenden zuwollen.

Von einem langjährigen Einwohner unserer
Stadt geht uns zur Veröffentlichung eine Be·
schwerde über das ungebührliche Ver«
halten von Fuhrleuten zu, in welcher es
nach einigen einleitenden Worten wie folgt lautet:

,,Gestern Abend von Haufe gehend, um einer
Versammlung in der »Bürgermusse« beizuwohnen,
hörte ich in der Richtung zur Petersburger Straße
ein lautes Gespräch mehrerer Personen; solches Ge-
spräch wurde lauter und lauter und gewann zuwei-
len den Ausdruck— eines wüsten Zankes, aus dem ichbeim Vorübergehen so viel entnahm, daß zwischen
einem Fuhrmann und Passagieren eine Differenz
entstanden war, die den Fuhrlohn zum Gegenstande
hatte. Unangernfen durfte ich mich nicht hinzube-geben und ging — besonders da ich Eile hatte —

ohne Aufenthalt vorüber. An der Ecke der Allee-
Straße nahe zum Fuhrmannsstande angelangt, fand
ich dort nur einen Fuhrmann. Auf meinen ersten
und auch den zweiten Ruf rührte sich der Fuhrmann
nicht und erst der dritte sehr energische Ruf hatte
Erfolg. Jch stieg ein und gab die ,,Bürgermusse«
als Ziel der Fahrt an. Mein Fuhrmann stand und
verlangte die Zahlung voraus und sehte sein Ge-
fährt erst nach einiger Zeit. in Bewegung, nachdem
ich ihm erklärt hatte, daß wir dann wohl würden
warten müssen. -- Nach um «X,12 Uhr geschlosse-
ner Versammlung nahm ich einen sich mir anbieten-
den Fuhrmann von der ,,Bürgermusse«, bezeichneteihm beim Einsteigen meine Adresse und er karrte
langsamen Trottes ab. Bei meinem Hause in der
Petri-Straße angelangt, begab ich mich zur leuch-
tenden Straßenlaternq da des Fuhrmanns Laterne
verlöscht war, entnahm meiner Geldtasche ein 20
KopekensStück und hielt dasselbe dem Fuhrmann
mit den Worten hin: ,,andge kuemme koppikad
reälja« (geben sie 10 Kop.aus). Wie soll ich Ihnen
mein Staunen schildern, das mich überkam, als der
Fuhrmann, das Geld nicht nehmend, mich anschrie:»so« oleä wann-i Saat, me« kingi sinu1o« (Du bist
ein alter Bettler, ich schenke Dir) und als ich ihmhierauf zartes: ,,Fuhrmann, ich kenne Deine Num-
merl«, wegfahrend und sich zu mir kehrend, die
zuerst gebrauchten Worte nochmals und noch lauter
mir zuschrie. —

Solche meine Erlebnisse an einem Abende legen
mir die Pflicht auf, die Sache nicht aus sich be«
ruhen zu lassen ·—- besonders auch deshalb, weil ich
einige Mal auch von Damen über das freche Ver-
halten der Fuhrleute ihnen gegenüber habe klagen
gehört. — Was aber geschehen kann, um solche
Vorkommnisse unmöglich zu machen, darüber wird
wohl kaum ein rasch zum Erfolg führender Rath
zu finden sein. — Richterliche Hilfe in Anspruch
zu nehmen, geht wohl in fast allen Fällen nicht an,
da wegen Mangels von Zeugen eine Klage zwecklos
wäre. -- Meinen Dasürhaltens ist das einzige Mit«
iel, welches unter jitzigen Verhältnissen offen bleibt«
das, daß das Pnblicum strenge nur die taxens
mäßige Löhnung den Fuhrleuten reicht und nicht
einen Heller mehr; denn mir scheint das Verhalten
der Fuhrleute entweder aus dem Uebermuihe, der
durch zu leichten Erwerb beim rohen· Menschen sich
zu leicht einstellt, oder aus dem Wrllen hist-INSE-
wqchjen zu sein, »durch Grobheit etc. eine größere

Als ksxsnmäßkgs Zahlung zu ers-reisen. Auch eine
Akt« Vss Publicumzn ierrorisireni -—«Wie raschfind wir auf dem Wege der Gleichberechtigung unter
die Canaille gekommen! ! .

Hochachtungsvoll etc. .

B. B arielk
Den W. Februar 1894.
Nachschrift: Das unfreiwillig vom Fuss«mann erhaltene Almosen werde ich vervielfacht derkirchlichen Armenpflege übergeben. Derselbe.
Jn Abänderung des ursprünglichen Programms

wird —- worauf auch an dieser Stelle hingewiesen
sei -— derle tz i-e A u la iVo r irag (»,,Ueber,Knnst-
sinn" von Oberlehrer A. Groß) nicht am Sonn-
abend, sondern am Dinstag den l. März, gehal-
ten werden.

Die »Neue Dörpische Zeiiungsp wird,
Worauf die Interessenten hiermit aufmerksam ge-
macht seien, übermorgen, Sonnabend, in Anlaß des
hohen Festtages nicht erscheinen·

Eine silberne Kaffeekanne Und ein
Schuppenpelz, schwarz bezogen, sind einer
verdächiigen Person abgenommen worden und
in der Kanzlei des Pristaws des s. Siadiiheilö
Meiersburger Sin Nr. so) in Augenschein zn
nehmen. »

Ranken nn- deu K1rryenknrlJeru.
St. Johannis-Gemeinde. Proel amirte der Bahn-

beamte Carl Mafik mit Fu. Ennlie Anguste Lapping.
Gestorb en: die dem. Frau Natalie Schalk, geb.
Becken säVs Jahr alt. »

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Johann Erit-son Tochter Helenez des Alexander Kristian Kund Sohn
Johann August; des Tapezirers Julius Heinrich Cduard

" Jürgenfon Tochter Amanda Thereie Helenez des Tisch-
lers Peter Rebane Sohn Friedrich Carl; des Miirt Jo-
hannson Sohn Woldemarz des Peter Kitvi Tochter Alide
Amaliez des Schuhmachers Carl Tönnisson Tochter He—-
lene Elisabethz des Carl Tammberg Tochter Johanna
Leontinez des Hans Weinmann Sohn Alexander; des
Tifchlers Hans Tischer Sohn Hertnanm Proel a -

mir« Johann Antonorv mit Marie Sommer; Jaan
Tellmann mit Marie Urbz Bahnbeamter Carl Masik
mit Emilie Auguste Lappinkp G estorh en: Heinrich
Zeiger, sey, Jahr alt; des Rein Oermann Tochter
Amanda Linn, W, Jahr alt; des Carl Tammberg
Tochter Johanna Leontintz 3 Wochen alt; Robert Blum
(Jallai), aus den: Werroschem c. 27 Jahr alt. . ·

T I I i e I l i l s. -

Frau Elly Lange, geb. Wände-l, i· 20. Je«
bruar zu Rigm -

Jugenieur Exust Wolleydh «:- 22». Februar
zu Rigck .

Eduard Ernst Kritn Mel, f im AS. Jahr am
H. Februar in Nowo-Georgiewsk. ,

Carl Emil Bock, Oenolog und Pømolvg, f
im 24. Jahre am is. Februar zu Nigm -

Frau Dotothea S cko o , geb. Berg, i— A. Fe-
bruar zu Rigm

Erim-use «
d« Weediscm Ielesrespsesfössestnrr

Wien, Mittwoch, 7. März (23. Febr.j Die
voikgwirthfchaftlichen Ausfchüsse in Wien und Bu-
dapest nahmen heute den Gefetzesentwurf über die
provisorische Regelung der Handelsbezieshungen zu
Rußland an. Der Gefctzentwurf wird noch in die«
fer Woche in beiden Parlamenten verhandelt werden.

St· Pet ersbur g, Donnerstag, As. Februar.
Wie der ,,Reg.-.Anz.« bekannt giebt, istdie Einwan-
derung von Ausländern nach Brasilien bis auf
Weiteres untersagt worden.

Berlin, Donnerstag, s. März .(24. Febr«-).-
Die ReichstagssCommiision des ruffifchsdeutfchen
Handelsvertrages beendigte heute die Lesung der-
jenigen Pnneie der Handeisvertrags-Vorlage, die sich
auf die rnfsische Einfuhr beziehen. l

Paris, Donnerstag, s. März (24. Febr«.). Der
Prinz von Wales traf gestern in Cannes ein. , «

London, Donnerstag, 8. März (24. Februar)
Der Ackerbau-Minister, Gardiney legte fein Mini-
stersPortefeuille nieder. — Gladstone hat sich bei
einem Gange aus dem liberalen Ciub nach Haufe
eine Eriälturkg zugezogen. Er hustet und muß das
Bett hüten.

B r i e fk a st e n.
Irrt. statt. the-di. A. A. Warum anonym? Ab«

gesehen davon freilich würden wir auch ionst nicht
das von Jhueu mitgetheilte komifche Schreiben re«
producirem um nicht die ohnehin nach dieier Rich-tung bei uns in zu ausgedehntem Maße vorhandene
Spottfucht zu fördern. -
x

t Yetterlieritht
Vpm 24. Februar 1894, 7 Uhr Morgx

Temperatur --—9«40 bei bedecktem Himmel und
EkWind (3 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht —-10«4G,
der Temperatur auf dem Boden -—14«0c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. —5·1c
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. —l-1«90 (1875)
» niedrigste ,, » ,, ,, «, ——15-3G 0880

2o-jeihkig. Tagesmittesp 420
Gleichmäßig vertheilter Luftdruck mit einem re«

lativen Minimum über s-Skandinavien.

Teleigra Milmcr gcucriherlmt
Berliner Börse, RMärZ (23.) Februar 1894.
100 Abt. pr. Cassm . . . . . . . 420 Amt. 10 Pf.100 RbL pr. Ultimo . .

. . . .
. 220 Mut. 25 Pf.W( Abl- piullltimo .

«
.

.
.

«

. 219 Rmbbo Pf.Tendenz: still.
Für die Nedaction verantwortlich :

Ussdsfielblskki Frau Gtslattieiecu

M 45. set« VIII-Use Meinung: DIE.



IUSE-indicate.
Ba- uoaezslsnsnnnstg 28 cseapeaa cero

komd, m» 12 aecoash am: va- Kanne—-
napin 95 trink. Icpnonoapcnero aoana
Simyrsd upozxaan ca. eyauiossskv
sropra 528 crapnxsh usannhtxsh non-ea-
noas coaaasrcnnro ask-neun.

Hornes-nim- Kontinent-um«.
schaut-FAMILI-

Mont8g, d. IS. Februar d. J» um
12 Uhr Mittag« werden in d. Gan-el-
Ici des 95. Kresnojarslk Rcgiments
nuclzionsweise 528 alte kupkeruo Kes-
selchen, solchen Muster-s wie sie bei
den Soldaten jin Gebrauch sind, zum
Verkauf« gelangen.
—

Oberst Sienas-anstatt.
I0 äst- a a a oa 1c

o Tom-aus.
,

Wphenckcaau rnnaasia owns—-
irgend, IITo Ha 7 lslapra cero rozxa
m. IV, naca no aoayxxan nasse—-
neu-k- «.1’0p1"1z, a. ne. II) IIIIGJIO m,

272 Ixaca no uoayxkan Uepekopmicn
an« uocragicy Ins! aaaoiona Inans-
sin pasnnqnnxsh upeanerogæ nor-our.-
cTBin, a nneuao : 79 ayxkoaæ ro—-
»genau« 1-ro coprka, 30 ayxxons ro—
Baxknnn 2—ro copra, 3272 ayaoab
rognnnaht 3-ro com-D, 69 ayaoab
rennst-naht (nJ1n oapaanakax 36 ay-
non-h erkannt-an, 2 ayxxonh npyaaoå

-'p1-16H, 20 axbpoas epmeå n cum«-
kcoa-h,»16»IX2 ayxxogæ cannot-o onna,
1372 nyiaogas Icoponharo hinaus»
2440 mrocjxosn noaona anpaarm
132 unzsockk euer-Inn, 1-ro uyaa
uacan «aoacoaneana.ro, 800 kurz-risk-
nnaI-«,s1 ayna 10 Wsnronsks cnpy
nslseranro csxuaosxaarm 8 chyarogsh
upon-zucken, 900 Icosiaeå Kauz-ern,
1200 mrytksh orypaoZT-, 2 aypu

.s1ykcy, 2 chymn aepay apocsraro,
Vz chyasra nycicasranro opcbxsy 3
(I)ya«r. renne-In, 20 cWsaL ropnnnhg
40 tnsjsockonxs ytccyozq 1 War. ana-
paro nackt-ji«, 2 chynau aariiiåckcaro
aepayz 2 War. cymeanxs .ppn6o3«k-,
L um. coan croaoaoå, 20 ayzxous
conn Icyxoaaoz 310 Wut-r. ceahneå,
14 uynonn uatcapoah 80 urkochoaæ
Icpyuhr ans-rennen, 574 ayaons
Icpyan pncoaoktz 45 Wsknn Icpynm
neu-tosen, 5 nynonn Icpyahx nan-
noå, 50 Wsusrogsh cyxapektz 18 a)-
uonsh nytcn umeanauo.å, 20 Wut-kons-
nynn sprengt-non, 572 uyxxorzsh Icpaxs
nagte. IcapTocheahna1-o, 80 chzsaan
Icpaxnaaa pnco3aro, 23 aynokrh on«
nat-o ropoxy nyniaaro ice-Jemand, 3
Its-a. cycaeaaro aepao-c.71a13a, 2
um. cymeauxsh aöaokch 110 taro—
Vom. Icakonuhy 100 mroijjonn 6pyc-
unten, 1 uyjk stepnnkcn, 272 uyzjp
new-in, 315 am. pinanaro x.11-I;6a,
osbaam xasböa ne. 259 py6. 40 non»
aino 56 W-nT., caxapy unaenaro
no 40 ayaoasy caxapy aeooqnaro
13 ayaoah noche nncraaro oopwa
85 Wann, noche 2-1«o oopra 26
Wsash anicopia 472 ums» mean-
srnaa 10 Eis-n» cnnhkcn 6 (1)ynr.,
anaaaro nat-ste- 5 aynoZT-, ncenraro
using. 15 aya., cniziteå 40 Was-an,
ncpoonaa 90 Umonst» cannot» 30
Marions, Hauch! caaoacnoå 20 Ha—-
non-h, Jxepeanuaaro nacna 2 cjiyash
csbua 16 uynonn

Anna, nceaiaxoaxja apnnnrh aa
ceöa sry nocrannzq apnraauxaxoascii
m. osnasreanne cpokcn nnnsrhca m.
nnuaeanpixo rnnnasin n, no apexnk
amroajn upenancaaahtxæ sanoaouch
nonyuearonsh n 3aaoro13·x-, gar-anri-

aanueahmyro akbnzz e« gar-kur- manni-
Jkaahakåmaro pacuopnsiceaish

llonpoöana ycaogiits uocskantcn no—-
rysim 651112 pascnarpnnaenn m» Kaki—-
aeanpin rnnuasin emeaaenaV Icponii
xxaeii apa8aannah1x-h, on» 1 sIacy no
2-x«I-.

ap1894. ?M As. Neue Dörptsche Zeitung.

sinnen-neun hattest-rent- J verrej IIOOIIOIIIOIIO
no unnenn- necocronrenhnoå nacuskzxcrnennoå naccn yet. unopnnnae Dir— « s s
111-Hilft ÄISIIGUELIPOBIIIIU CDOIIG IMPLIED-pa- nononrnnnn npncninnnro .

·

.
» u «a«

Itosdpengaro Hnnouaji Bncnnhennnm Oyixnnbnse ne neu. n. 1 Apis-non. »Es .

m» er. 1899 Ver. pp. cyu (no upon. 91890 1-.) n c-k.-528 Ver. cy,u. Dies meinen Schülerinnen u. Schüllerttl Der ftlr Sonnabend, den AS.
Topp. upnrnamaeræ Icpennroponsh cnneannon Hauch: Inn nuoopa Icyparoponm hierdurch zur Kenntncßnahmcz Fehl» an ekund v .
u ynpentueniu nonnypcnnro ynpannenin no 2-oe m. eany eigene-Tone- Fu von Block .« '- Z« ' okkkcksl
marocn en. nenskcoko npennroponm I—ro oonxee nxæ co6panie, nnshronree ···»···Ll·i··ei·t·tehxep. · Wllzd Umstände halbe? Ollk
cocronrhcu M» 6 11. neu. 19 Mit-pru- c. 1894 r. ne. 6kopo, er) r. lOIJLGBV«lIIIUSIJOZZ den 1. März c.,
110 Pnnnpcnoii Fu. 20. " K « · «--« wes-legt. -————————

« » arslcuse sober
.. .

————

« HCHPHYGOMDGlanbigeolllersuittkgtlung «. .
Die Gläubiger der insufftcieiiteti Nachlassniasse des weil. Herrn · Wa lEdmund von Dittinnr werden hierdurch zur Theilnahme an der behufs « · I - » s -

Constitnirnug der Manns-Verwaltung am 19. Miirz n. c. am 6 Uhr s

Ab. im But-kenn, Jurjewz Ritterstiz sb- stnttftndenrleu zweiten Gotte— »Zum Wellen des MHUUI s
Pol-Versammlung liierinit·aukgefordert. Gaben empfanäxju ·ede··-Z···· M d 2 F

Freitag —««
- Vereidigter Curatotw Rechtsanwalt N. ssudaltuvhsz Vuchhandkxkkkg J, G. åkjigek (9kkkkekskk,, C Z' NOT» Um«-sz—————-———-——-«-—-s-—T«-——-——————— es. R« Schs«»»»i» »«Botantseher Garten. - sehhttsehuhhahns »Dieses« im» ~P«-sii-»«s--.

- us v
b. FJCUCXVSLZ CCU»»FF« TCHYIZIDMFYS l I t l l··· · · e: g« ns lgsk I eruvg « k s ——-———----- R b k .

» - klolslcrui e des Gutes liotlieusee «. « r il .

l ankam-is zehn» 32 Kp.,nill2xi-2h2hslsl2 no» etu Pferde» Vieh— u. Fluche— « · i
åkaäiergäzger Kåpikt Zuschauer 10 Kop. «« MXITIIIJ XIIIICIITIIIJCII l« l lin er za en Ie a e. · den »Die liillete sind an der Gasse vorxuweisetr. wedl ·« « « - r s«-

H llunde dürfen nicht auf die Sahn mitgetühkt werden. FW »W- GWIOUSSOFCIIC Gllksllskwkllkss s iI· «
,caiesllestaurant vorm. E. A. Bernh! «

· I - « » « l· » Anfang 879 Uhr Abends.krllhsttlchsdtlusth
H

- -

W« s « »»» «. « .«« . » Z k oder in erwaltung
« elec- lisessgen sinnst-dasselb- - f UVFE M« Sitz« gsssixunskgüw

—.—l————
«·
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—-11 Vvsms

Preis mit Saft-Isme- jährlich
7 NbL S., halbjährlich 3 NR·
so sei-v» viektkkjeihkiich 2 »Na,
monatlich 80 Kvp.

nach auswärtR jährlich 7 RbL 50 L»
hats-i. 4 Nb1»viekt-1j. 2 Nu. 25 c.

U n n u l) n! c d er J n se k n te Fis- 1·1 UhF Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum be: dretmalcger Jnsertion d 5 Kop« Dukch di« Post

eingehende Ins-Ists sttksschtsst S Kvxk (20 Pfg.) für die Korpugzeitex

Zinlaßlich des Geburt-zieme St.
Majeiicii des Kaisers

erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpt. Z«,«
erst am Montag, den 28. Februar c.
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B Legal-o. Neueste Post.Telegramme« Tours-«kkjenit·letorr: Einige« über den Weg zum sog. »Giück««Mannigialtiget ,

Island
Zur BeilreibungderSleuersRückflände.

Seit längerer Zeit ist imspFinanzministerinm das
ran gearbeitet worden, einen Modus anssindig zu
machen für die Beitreibung der SieuerpRückstände
in den iin Jahre 1891 von der Mißernie betroffo
nen Gouvernements. Jus ,,Westn. Fink wird nun
gegenwärtig das Resultat dieser Arbeit in einer läu-
geren Darlegung veröffmilichh welche die Ueber-
fchrifi Jcrleichterungen an die Gemein-
denxbetreffs Tilgung derrückständigen
LoskaufszahlungeM führt. Durch. das
Allerhöchst bestäiigie ReichsraihssGutachien vorn Z.
April 1889 war, wie im ,,Westn. Zins« ausgeführt
wird, dein Jinanzminister anheimgestellt worden,
einen Aufschub für die Tilgnng und sodann eine
raienweife Beiireibung der Rückstände aller direcien
Steuern der bäuerlichen Bevölkerung zu gestatten,
wobei die Dauer: des Ausschnbes 5 Jahr nicht über-
steigen und die ganze Operaiion in jedem einzelnenFalle in 10 Jahren abgeichlossen fein sollte. Diese

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Vergünstigungen erwiesen sich jedoch als völligsuns
zureichend gegenüber einer derartigen Calamität wie
der Mißernte vom Jahre 1891. Die Unzulänglich-
keit derselben wurde auch vom Finanzminister bereits
im August 1891 anerkannt, wo der Umfang der
Mißetnte noch nicht völlig feftgestellt war und der
Noihstand sich noch nicht als fo furchtbar heraus«
stellte, wie es in der Folge der Fall war. Die
Sorge des Ministers war zunächst nur auf eine
Vereinfachung des Modus betreffs Bewilligung von
Vergünstigungen bei der Erhebung der· Abgaben ge-
«richtet. Es wurde daher miiielst einer am W. Au«
gust 1891 Allerhöchst beftätigten Resolution des
MinistersComiiös in den· 18 Gouvernements, die
von der Mißernte betroffen »waren, den; Gouv-Be-
hörden für bäuerliche Angelegenheiten — das Rechtgewährt, die Beiireibung fowohl .der früheren-stinkt-
stände als auch die sbgabem die in der 2. Hälfte
des Jahres 1891 und der l« Hälfte des Jahres
1892 zu erheben gewesen. wären, bis zum l. Sep-
tember 1892 aufztifchiebäm Von diefem Recht wurde
nur in einigen Gouvernements Gebrauch gemacht;
in mehreren anderen, nnd zwar gerade in folchery
die am stärlsten von der Mißernte betroffen waren,
wurden gar keine Vergünstigungen gewährt— wahr-
fcheinlich, wie der »Westn. Für-« bemerkt, auf der
Grundlage, das die Beitreibnng von« Abgaben hier
eine factifche Uninögliehkeit war. Das Resultat war
überall ein und daffelbe: eine zeit«w»«eilige" Sistirung
der AbgabensBeitreibung und eine«- ltlnhäufnng von
Rückftändem · « ·

Die Gefammtfumme der Rückstände an Loskaufs-
zahlungen nnd Grundfteuetn belief sich in den 18
NoihftandssGouvernements zum 1. Januar 18»92
auf die hohe Ziffer von Bis, Miit. Abt» davon ent-
fielen nur Z» Will. Rbl. auf die Grundsteney was
etwas mehr als IX« des Jahresverfchlagcs ausmacht,
während die Rückstände an Loskaufszahluni
gen 112 PG. des Jahresverfchlages betragen. Zunr
l. Januar 1893 waren die Rückfiände dann fo weit
gestiegen, daß fiebetreffs der Grundsteuer s« Mill.
Rbl. und an Loskanfszahlungen so« Will.
Rbl....ilusmachszten» » «(der Jahresieerlihlag der , unteren«
betrug 524 Will. Rbl.).

Diefen Beträgen gegenüber mußte daß Gefetz
vom Z. April 1893 sich als unznreichetrd erweifens
Nach diefem Gefetz follte zuerst eine Verfriftlnng der
Beitreibung von höchstens 5 Jahren erfolgen und
dann während weiterer 5 Jahre eine rentenweisYfe
Beiireibung der Rückstande ausgeführt werden. Nach

Ablauf der ersten 5 Jahre hätten somit die bäuerli-
chen Gerneinden zu ihren jährlichen Zahlungen an
Loslaufsssnhlungen noch einen Zuschlag in der
Höhe etwa des s. Theilee des Jahresverschlageö zu
leisten gehabt, während die Mißernte und der Man·
gel an Viehfuiter sehr viele bäuerliche Wirihschass
ten ruinirt hatten, so daß schon die Zahlung der
jährlichen Abgaben allein der « Bevölkerung schwer
fallen mußte. Dazu kommt noch, daß die Bevölke-
rung der Nothsiandsisouvernemrnis die Darlehen
für die Verpfiegnng und die äussaat zurückzuerstat-
ten hat, die sich zu Ende des Jahres 1892 auf 130
Will. Rbi. beliefein

Jn Folge der Mißernie war die wirihschafiliche
Lage vieler bäuerlichen Gemeinden derart erschüttert,
zjdaß in erste: Linie eine Ergänzung des Juven-
tars, der Ersatz der Verluste an Vieh u. s. w. er-

strebt werden mußte. Unter so schwierigen wirths
schaftiichen Verhältnissen mußte darauf verzichtetwerden, schon im Laufe der nächsten Jahre die Rück-
siände in« ihrem vollen Betrage beizuireibem Es
mußte daher ein· neuer Modus für »die Tilgung der
Rückftände ausfindig gemacht weiden.

Nach der vorstehend in Kürze wiedergegebenen
Darlegung der Sachlage verbreitet sich der »Westn.
Fin.« dann über die Schwierigkeiten, allgemeiny allen
bäuerlichen Gemeinden einzuräumende Vergünstiguns
gen bei Tilgung der Rückstande der Loskuufossahi
lungen festzustellem » Die Höhe der Rückstande ist in
den einzelnen Gemeinden verschieden; in einigen
ist der« Betrag ein geringer in anderen übertrifft er
ums Zwei- und Dreifache den Jehresverschlag Es
ist daher folgender Weg eingeschlagen worden:

Als unerläßliche Bedingung für eine jede Ver-
günstigung wird die eingehende Untersuchung der
wirthschaftlichen Lage der um Vergünßiguingen nach«
suchenden bäuerliehen Gemeinden hingestellt; die von
den örtlichen Behörden» und Begmien nngestellte
Untersuchung wird dann von der GhuvgBehörde für
btiuerliche Angelegenheiten geprüft »und diese reicht
dann ein eriisprechendes Gesuch eine; te sendgiltige
Entscheidung des Gesuches erfolgt« durch den Finanz-
minister im Einvernehmen -m«it««de-m-«Mitrsisst"er sdes
Innern, resp. dem Kriegsministerz «» Die Gouv.-
Behörde hat übrigens eine Prüfung der Verhältnsisse
in den einzelnen Gemeinden nicht nur» nach eigenem
Dafürhalten vorzunehmen( sondern auch auf Grund
von Erklärungen anderer KronokBehörden und
Beamten, sowie aus Gesuche der bänerlichen Ge-
meinden selbsL — Der neue Modus der Vergünstsis

Abonnements nnd Jnseratc vermgtteliu »in Rigas h. Langewi ,AnnoncemBureauz in F e l Un: C. I. Karow s Buchh.; m We rt o: W. v, G« -

icon-s u. Fk. Vierkpses Bachs» is: W « 1 k- M. Nudotsss ,Buchh-; m New: Bucht» v.Kluge öx Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ncatttsen s Central-Armoncen-Llgent11r.

gungen für die Tilgung der rückständigen Lostausss
Zahlungen ist auf Grund eines am I. Februar d. J.Allerhöchst bestätigten ReichsrathdsGuiachtend in
Kraft getreten.

Jn der Frühe des II. d. Mts. verstarb auf
seinem Gute Pollenhof nach kurzem schweren Leiden,
im noch nicht vollendeten its. Lebensjahr, der Herr
E d g ar v. S tr h E. »Diese Trauerbotschaftih schreibt
der »Fcll. Anz.« unter Anderen» »wird auch außer«
halb des weiten Familienkreiseh dem der Verstorbene
angehörte, nicht verfehlen, allseitige Theilnahme und
aufrichtiged Bedauern wachznrufecy ist hier doch ein
Mann in rüstigetu Lebensalter von der Arbeit abbr-
rufen worden, der mit feiner wohlwollend menschen-
freundlichen Gesinnung, mit feinen gewinnend liebens-
würdigen Umgangsformen auch in Kreisen, die ihm
persönlich ferner standen, den Ruf eines Gentlemand
im besten Sinne des Wortes genoß. . . Mit Liebe
und Hingebung hat er sich auf dem von feinem
Vater überkommenen Erbsih dem schönen Stamm-
gute Pollenhoh der Pflege der Landwirihschast sowie
der materiellen wie geistigen Hebung seiner wohlha-
benden Bauersrhaftz der er stets ein guter Herr war,
gewidmet und so an der Lösung der unserem Groß-
grundbesitzer gesiellten culturellen Ziele mitgearbeitet.
Schließlich sei noch erwähnt, daß der Besitzer von
Pollenhof als begüterter Mann es nie daran hat
fehlen lassen, seinen darbenden Mitmenschen in Stadt
und Land in reichem Maße und-aus gutem Herzen
von dem Ueberflusse mitzuiheilexp mit dem ihn sein
Geschick gesegnet hatte. · Viel« Noth und Elend hat
sein mildthätiger Sinn zu Lebzeiten zu lindern, viel
Thränen zu trocknen verstanden."

—- Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksauftlärung vom 22. d. »Mtd. ist der Candidat
der hiesigen Universität, Freie, auf zwei Jahre zu
wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland abcommandirt
worden.

— Wie der «Fell. Aug« erfährt, arbeitet der
Jngenieur der Zufuhrbahn-Gesellschaft, Herr h u s c o,
gegenwärtig in der Nähe der Poststation M oises
tritt. Das Göttcksrhe Tracä ist bei Tignitz abge-
ändert worden, indem die Orte Morana und Lemba
in gerader Linie mit einander verbunden worden
sind. Hierdurch werden recht bedeutende Erdarbeiten
bei Tiguih vermied-n und wird die Eisenbahn um
2 Weist kürzer. Die Bahn FellinsMoises
küll wird sich nicht bei Lecnba mitder Hauptltnie
vereinigen, sondern bjeim Pennissbrnge IV« Wersi

I e s it i ei s s.
Einiges iiber den stieg zum sog. »Ein-le«

Erwirb Dir, was Du kannst und was Du hast,
halt fest —

Dann weißt Du, wie sich Blei in Gold ver-
. wandeln läßt.

—-p-- Haben wir diesen Stein der Weisen erst
gefunden, dann werden wir nicht mehr über schlechte
Zeiten, hohe Abgaben, thenred Hauswesen u. s. w.
—- waö in unseren Tagen so allgemein is! —- klagen,
dann wird unsere rnagere Tasche bald fett werden
nnd nie wieder vor Hunger· über Leibweh wimmerm
Es ist ja wahr, geneigte Leser, die Zeiten sind keine
guten und die Abgaben in der That drückend. Was
hilft es aber, daß wir wünschen und hoffen auf
bessere Zeiten? Wir können sie selbst besser machen
VUkckl eigene Ansirengung Betriebsamketi brauchtUschk ZU wünschen und wer von Hoffnung lebt, wird
hungrig Herden.

Verschiedene Staatsverbessereh die den Stiefel
bald zu eng, bald zu weit machen, die bald meinen,
das Geld sei überflüssig, bald, es sei Alles und wol-
le« demtmch den; starr. was v« in, unter Aue, vie
da sind, so gerade austheilem daß nichts übrig bleibt,
UUV V« Gsld GkUschMslzen, bald wieder die ganze
Welt in ein großes Kost« und Itbeitihauö verwan-
deln, treffen den Nagel nimmer auf den Kopf.

Die Welt ist bekanntlich nichts weniger als arm
an Rathschlägen und Winken, wie man unter Um-
ständen zu Wohlstand und Vermögen kommen kann;
allein es fehlte bisher diese: interesfantesteu Ha»
modernen Wissenschaften ein Menioy dessen Arzt-»i-M lv anerkannt wäre, daß seinen Empfehlnngenund Jkttgerzeigen ein hoher praktischer Werth beige-messen werden durfte. Andrew Garnegig de:
größte MontamJndusirielle der Vereiutgten Staaten
von Amerika, welcher bei Pittöburgh in Pennsilom
Mk! Zshltkstliiende von Arbeitern in ausgedehnten
Ekfsvwstkssl·bklckläfkkgt, ist nun ein solt-her Menior
dafür, wie man in den Besitz von Glücksgütern ge.
langen kann, und seine Autorität läßt sith kaum inFrage stellen — angesichts der Thqifqchtz pxkß ·» fkxhstden Weg vorn armen Tagarbeiter bis zum mehrfachen

Millionär zurückgelegt hat. Als er vor einigen
Jahren einen interessanten Auffatz über den Reich·
thun: veröffentlichte, mußte er es sich gefallen lassen,
auf allen Seiten von feinen praktischen Landsleuten
zu hören, daß ihnen die beste Verwendung des Reich-
thuxns keine Sorge machen würde, wenn fie denfels
ben erft befäßen, daß er ihnen demnach einen weit
größeren Dienst erweisen thät»e, wenn er den kürze·
ften und den sicherften Weg kennzeichnen wollte, der
feiner maßgebenden Ansicht nach zur Göttin For-
tuna führt. Diefer Herausforderung von Seiten
der öffentlichen Meinung Amerikas ist der Millionär
exact-gekommen, indem er in der »New-York» Tri-
büne« einen Auffatz veröffentlichte, worin der Weg
zum Reichihn m einer ausführlichen Erörterung
unterzogen wird.

,,How to make; fort-onst« lautet die Ueberfchtift
dieses AufiageQ in dem Carnegie Bescheid nnd
Winke giebt, wie das Glück zu fesseln sei. Er er·
innett feine Landsleute daran, daß die sämmtlichen
gegenwärtigen Hauptrepräientanten des amerikani-
ichen Gefchtiftss und Jndustcielebens von der niedrig«
sten Rangstufe sich emporgeschwungen haben, zählt
die bekanntesten JndustrteiEtablissements der Berei-
nigten Staaten auf nnd sagte von ihnen: Ille und
jede diese: großen Fnbriken und Gewerke-Anlagen
wurden von Handwerk ern gegründet und ge-
leitet von Leuten, die ihre Lehtjahre gebührend aus-
genutzt haben.

Edifon war ein Telegrnphenatbeiteiy Borliß, der
Erfinder der berühmten nach ihm benannten Maschine
,,Cheny," der Begründer der amerikaniichen Seiden-
Jndustriy sowie Spreckelz der bekannte- Sack«-miß-
neur, n. A. m. waren fäntmilich bluiarme Jungen,
die sich zu mehrfachen Millionären empokgearbeitci
haben. Auch auf den: Gebiete des Bank« nnd Fi-nanzwesenö haben« sich unsere Stanfordä Goulds,
Neids, Selimans und Huniingtpnz von denen jeder
Einzelne ein amerikanische: Rothfchild genannt wer-
den kann, von der niedrigsten spcialen Rangstnfe
END-geschwungen, nachdem sie als Knaben die befieund erfolgreichste Schule des Lebens — jene der
Armuth — ssbiolvikt spie-u.

Daraus zieht Garn-gis den Schluß, daß alle

Jene sieh auf dem Wege zum Glück befinden, welche
eine Le hrlingsfehule durchgemacht haben — als
Handwerker in einer Fabrik oder als Laufburfche
in einem Handelshaufe oder Bankgefchäsh

Zeiten, welche ihre Jugendzeit auf mittleren Lehr-
anstalten und Hochschulen zugebracht haben, ist der
Weg zum Neichthum fchon weniger weit »g»e.öffne.t.
Carnegie erhielt von einem der ältesten, bekanntesten
und angefehensten Bankiers New-Yorks, den er jun:
die Vorgefchiehte der jetzigen Präsidenten, Vier-Prä-
sidenten nnd Eafsirer der wichtigsten öffentlichen und
privaten Bank: nnd FinanzzJnstitute Amerikas be-
fragte, die überrafchende Antwort, daß sie Lille von
der Pike auf gedient haben und daß fich kein einziger
ehemaliger Unlvetsitäts-Znhörer in ihren Reihen be-
finde. Daran ist nichts zu.verwundern. Die als
Lehrlinge und Volouiäre Eingettetenen haben eben
die Zeit, die ihr Nebenbuhley der erst nach Absol-
virung einer Hochschule mit ihnen in Coneurrenz zutreten sucht, dazu benutzt, sich in der Schule der Er-
fahrung jene Kenntnisfe und Fertigkeiten anzueignen,
die für ihre zukünftigen Triumphe unumgänglieh noth-
wendig stnd, und dies erklärt die gänzliche Abwesen-
heit des akademischen Elements von den höchften
Stellungen in der amerikanifchen Geschäfte» Bank-
und Finanzwelh Der akademifch Gebildety der im
Alter von 20 Jahren einem zum Reiehthum führen-
den Lebensberuf sich widmet, hat eben nicht die kleinste
Chance gegenüber dem Laufburfchern der schon mit
10 bis 14 Jahren an feinen Beruf geht -— sei es
auch nur, um mit dem Besen in der Hand die Ge-
fellfchaftsräume auszukehren.

Ohzwar dies Mr. Carnegie zur Schlußfolgerung
führt, daß eine akademische Erziehung in der Majo-
rität der Fälle einer erfolgreichen Gefehäftslaufbahn
hinderlich sei, weiß er nichtsdestoweniger einerforgs
fältigen technischen Ausbildung der
Jugend das Wort zu reden. issenfchaftlich ausge-
bildeten Leuten steht die Welt offen, folchs stshm
heute an der Spitze der wichtigsten EifMs UND
Hüttenwerke nnd fonstigen JttdusttkssEksblkssskUkUks
der neuen«Welt. Der Welttheil, den sie über ihrevon der Pike auf gedienten Rivalen besißery beßeht
darin, daß sie neue« Idee« zugänglich» sind und den

praktischen Werth und die Tragweite derseiben rascherzu überblicken vermögen.
Aber die einzige wahre und zugleich beste Erzie-

hexin ist, nach Mr. Carnegiy die Noth, und
während es bei Heim) George heißt, daß Armuth
der Preis des Fortschritte« sei, behauptet Cainegiq
daß Fortschritt die Belohnung der Armuth ist. Weder
Capital noch Einfluß, noch Erziehung, noch auch alle
dret zusammen sind im Stande, etsolgreich die Con-
eurrenz mit der Energie und dein undezähmbaren
Willen zu bestehen, welche aus der alle Schwierizp
keiten überwindenden und besiegenden Armuth ent-
springen. ; « —

Der weit um sich gegriffenen Annahme, daß es
heutigen Tages viel schwerer ist, als es je vorhergewesen, neue Geschästszweige ersolgreich zu euliivireizstellt Carnegie die Behauptung entgegen, daß zu
keiner früheren Zeit dein wahren Talente, der Fähig-
keit, zu wirken und zu Massen, die Thüren zuiuOlück
und zum Reichthucn so weit geöffnet gewesen sind,
wie gerade im jetzlgen Augenblick.

Das Rühren der großen Trommel, woranunser Zeitalter keineswegs Mangel leidet, gehört
nach Carnegie zu den wesentlichen Ersordernissen
des zu ecstrebenden Erfolges. Die Nerli-me, die
Seibstverherrlichung wird in diesem Falle zur
Tugend.

. Man muß vor Allem die Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken vetstehem man muß Etwas thun, wqs
übe: die eigentlich zu erfülleuden Pflichten hinaus-
reicht und geeignet scheint, feinen guten Willen und
fein· Fähigkeiten zur Kentniß feiner Vorgeietzteu zu
bringen.

Hat man endlich das Ziel feines Ehrgeizes er-
reicht und die höchste Stufe in der industriellen
oder finanziellen Hierarchie erklommen oder fogar
fein eigenes Eiabiisfement gegründet, fo ist es für
den Aspiranien zum Reichthum unablässig noth-
wendig, sich die Fähigkeit, fein ganzes Denken
und Können auf fein Amt oder fein Ge-
fchäft zu concenirirety fo rasch als möglich
anzueignem Das Fehlen einer folchen Concentras
iionsgabe ist di· Hsvvturfache fo manchen Mißer-
folges in: Gefchäfislebem Jeder Dollar Capiinl
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vom Gut» Moiseküll und 3 Wetst von der Station
Moifekülls an der Poststraße belegen) — Herr Husco
wird zuerst« die Vorarbeiten der Linie WalksPernau
beendigen und dann, etwa am 12. März, nach Fellin
kvmvseth Um von dort die Revision des Tracs Fel-
liniMoiselüll zu beginnen.

» — Dem ,,Rish. WestnÆ wird geschrieben:
In« den baliischen Gouvernements find dieGes
meinde - Feuerversicherungs - Gesell·s chaften sehr, verbreitet. Diese Gesellschaften sind
klein nnd erstrecken ihre Thätigkeit nur auf eine
Gemeinde. Beim ersten Auftreten dieser Gesells
schasten wurden sie vielfach mit Mißtrauen betrach-
tet, man zweifelte daran, daß sie von Dauer sein
würden und glaubte, es sei nicht rathsany fein Ei«
genthum bei diesen Gesellschaften zu versicherm Aber
das Unternehmen ging ausgezeichnet. Das Grund-
capiial ist allerdings überall ein kleines, so daß,
falls sich 3 bis 4 größere Brände ereignen, das
Capital nicht reichen würde. Aber die Bau«
ern haben ein anderes, lebendiges Capital:
ein durch den Fenerschaden gefchädigtes Mitglied
»der Gesellschasi Edle Mehrzahl der Versicherer sind
auch Mitglieder der Gesellschaft) unietstützen die
übrigen Mitglieder· durch Verabreichung vdn Holz,
Grtreidy Kleidung u. s. w. Das Capital der Ge-
sellschaft wird als Eigenthum sämmtlicher Mitglieder
betrachtet. Die Mitglieder wachen mit großer Aus·
merksamkeit einer über den anderen nnd man ver·
handelt sorgfältig« darüber, ob die Summe, auf
welche ein bereits altes Gebäude versichert ist, nicht
herabzusetzen ist, ob der oder jener für beständig«
unvossrchtiges Umgehen mit dem Feuer nicht aus
der Gesellschaft auszuschließen sei u. Niemals aber
sei, auch nur in Form einer Vermuthung, davon
etwas zu hören gewesen, daß irgend einePerson
aus der Zahl der Mitglieder der Gesellschaften den
Versuch gemacht hätte, seine Gebäude in Brand zu
sinken, um die Versicherungssumme zu erhalten.

In Riga wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der letzten Sitzung der Alter·
thnmssorschevGesellschaft von Oberlehrer Dr. II.
B e rg en grü n daraus hingewiesen, wie wünschens-
werth es wäre, wenn aus der Allgemeinen
deutschen Biographieh welche nur in 3—-4
Exemplaren in den Ostseeprovinzen anzutreffen sei,
ein die Balten umsassenderAuszug ver-
anstaltet werden könnte. Der Vorschlag fand in der
Besprechnng von allen Seiten Zustimmung, doch
wurde daraus aufmerksam gemacht, daß man sich vor
allen Dingen in. dieser Angelegenheit mit der be-
treffenden Verlagshandluug in Relaiion setzen
müßte. "

JnO ef el hat, dem »Arensb. Macht-L« zufolge,
nach sechsmonatiger Suspension Pastor N. Baron
Nolcken zu Peude sein Amt wieder antreten
können.

Jn Revis! iß, wie den »New. JswÆ zu ent-
nehmen, der Lehrer der ruf fis eh en Sprache am
Gymnasium Kaiser Nikolai l» Nikolai Spiegel,

als Lehrer der deutschen Sprache an die Real-
schule zu Poliawa übergeführt worden.

Jn Baltischport wurde, wie die Revaler
Blätter berichten, auf derVersammiung der Siadibevolli
mächtigten die Wahl der Stadtältesten vor-
genommen und fiel dieselbe auf das bisherige Stadt-
haupt N. D«emin.

St. Petersburg M. Februar. In der
russischen Presse wird die Stimmung für den rus-
sischideutschen Handelsvertrag immer
günstiger. Die ,,Nowosti« treten besonders warm
für die Deutschland bewilligte Zollherabsetzung auf
Gnßeisen und Schienen ein und erklären direct, daß
Rußland damit nicht den Deutschen, sondern den
eigenen Consumenien den— größten Gefallen thue.
Der hohe Preis auf jede Art Eisen in Rußland
hemme den Bau von Fabriken und Eisenbahnety
mache es den Landsleuten vielfach unmöglich, sich gute
Geräihe zu verschaffen. Durch den bisherigen hohen
Prohibitivzoll geschützh hätten die wenigen russischen
Eisemverke die Preise« auf geradezu fabelhaster Höhe
gehalten und dabei natürlich ihren Actionären bis
4025 Dividende zahlen können. Und diese Herren
wollten seht schreien, wo ihr Gewinn zum Besten
der Gesammtheit sich um einige Procent vermindern
werde! Den russischen Eisenindustriellen sei in sol-
chem Falle immer nur entgegenzuhaltem daß selbst
der inielligenteste russische Landwirth nicht Mk;
herauswirthschaftk

— Die Conferenz bei der Hauptverwaitung der
Sibirischen Bahn, die die Frage von der
Richtung der Verbindungsbahn zwischen der sibiri-
schen und derUra l b a h n berieth, hat ihre Beschäfti-
gung abgeschlossen. Sie hat sich für die Linie
JekaterinburgsKyschthmsTscheljabinsk ausgesprochen.
Diese Linie ist, wie der »Grashd.« berichtet, 234
Werst lang und würde gegen sVz Mill. kosten.

J n Jrk utsk erfolgte, wie der »Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, am 23. d. Mts. die Hinrichtung
von drei Mörderm die im Dorfe Molodych eine
ganze Familie ermordet hatten. « .

Jn H e lsin gfo r s hielt, wie der ,,St. Bei. Z."
geschrieben wird, dieser Tage Mag. E. Lagus
einen interessanten Vortrag über das finnlä n-
dische Schwedisch als Bühnensprachk
Der Redner hob die Thatsache hervor, daß das
Schwedisclz welches in Finnland gesprochen wird,
sich bedeutend von dem in Schweden gesprochenen un-
terscheidet, wobei der Unterschied augenblicklich so
groß ist, daß das sinnländische Schwedisch als ein
besonderes Jdiom betrachtet werden muß. Das
fiinnländische Schwedisch hat sich im Laufe der Zeit
derart vom »Reichsschwedisch" entfernt, daß ein ge-
meinfamer Entwickelungsgang fortan ausgeschlossen
zu sein scheint. Wir beobachten hier dieselbe Er-
scheinung, wie sie die Entwickelung des Englischen
in Nord-Amerika bietet, ja der Redner glaubte sogar
vorhersagen zu können, daß es dem Schwediskhens
in Finnland ebenso ergehen wird, wie es dem Dä-
nischen in Norwegen ergangen ist, wo sich dieses
dermaßen verändert hat, daß es in Däneniark nicht

mehr verstanden wird. Jn der Literaiurfprache ist
der Unterschiedzwifchen dem sinnländischen und dem
schwedischen Jdioxn nicht so groß, wie in der Um-
gangssprache Allerdings giebt es auch in Finnland
verschiedene Dialette, aber diese sind doch relativ
rrenig unter einander divergirend und zeigen eine
steigende Tendenz zur Consolidirung. Und dies sei
das Ziel, wohin man mit allen Kräften strrben
müsse, um ein ,,finrrländisches Hochschwedisch« her·
beizuführen. Das finnlündifche Jdiom müsse zu
diesem Zweck auch weiterhin wissenschastlich unter·
sucht und gründlich in den Schulen gepstegtz sowie
vor Allem auf der schwedischen Bühne eingeführt
werden, welche als der zukünftige Ceniralherd des
finnländifchen Jdioms betrachtet werden müsse. —

Das schwedische Theater in Helsingfors bezieht seine
Kräfte vorzugsweise aus Schweden, da die einhei-
mifche Bühnenkunst bis jetzt nur wenige und oben-
drein mitteltnäßige Talente gezeitigt hat. Um diesem
Mangel abzuhelsem wurde vor etwa zwei Jahren
der Dramatische Verein und eine Theaterfchule ge·
gründet, deren Vorsteher der ausgezeichnete Schau·
spieler A. Lindsors ist. Bis jetzt hat sich das
sinnländifche Schwedisch noch nicht aus der Bühne
eingebürgert, aber den vereinten Kräften der Thea-
terschule und des Dracnatischen Vereins dürfte
es doch schließlich gelingen, dieses Ziel zu erreichen.

Frtiitswer Tage-dreist-
Dcv W. Februar CI. März) Ist«-

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die kommende
Woche die allendliche Entscheidung über die vom
vorigen Jahre überkommene wichtigste politische und
wirthfchasttiche Frage, über den russischsdeutschen
Zolldertrusp bringen. Ja der vom Reichstage ein-
gesetzten Speciabiisommisfion ist die Berathnng der
Vorlage schon beendet und heute oder morgen dürfte
die Vorlage zur zweiten und dritten Lesung an den
Reichstag, der inzwischen auch die Aufhebung, des
sdentitätssNachweises in erster Lesung absvlvirt hat,
ohne daß diese Vorlage an eine Commissiotr ver-
wiesen worden wäre, zurückgelangen Nachdem in
der Presse, im Reichstage und in der Commission
die Materie nach den verschiedensten Richtungen hin
durchgesprochen ist, darf man sich wohl de: Annahme
hingeben, daß die« zweite und dritte» Lesung ohne
zeitraubende Debatten rasch werden bewältigt werden.
— Die Entscheidung selbst scheint neuerdings wieder
etwas weniger sicher zu Gunsten des Vertrages zn
sein, als noch vor einigen Tagen: die Stimmungen
wechseln und Bedenken, die bereits als beseitigt
angesehen wurden, tauchen von neuem auf; immer-
hin ist die. Annahme des Vertrages von der Majori-
tät des Reichstages ais durchaus wahrscheinlich
anzusehen.

Auf der ersten Sitzung der Handelsvew
trags-Commission des deutschen Reichstages
ist es fast ausschließlich über die russifchen
Juden hergegangem Den Anlaß bot dazu der
Art. 1 des Vertrages, welcher den Ackgehöcigen der

beiden Eontrahenien die Niederlassung und den
Handelss und Gewerb-betrieb in den gegenfeitigen
Gebieten zusichert mit den den Jnländern zustehenden
Rechten. Nachstehend Einiges aus der Discusfione
Der Reserentz Abg.Mölier, weist die Befürchtung,
welche in der Presse zum Ausdruck gekommen, daß
die jüdische Einwanderung aus Nuß-
land zu einer Gefahr für Deutschland werden
könne, als unbegründet zurück. Director im Aus«
wärtigen Amt Reichardtx Die Befürchtung einer
Ueberfchwemmung durch rufsifch-jüdische Auswanderer
M Ebenso grundlos, wie die Befürchtung der Ueber-
schWSMMUUg mit russischem Roggem auch hier über«
Uchms dss Gesetz von Angebot und Nachfrage die
Regulirung Der Bedarf und die Nachfrage nach
russischen Juden sei ebenso wenig in Deutschland
wie im übrigen Europa vorhanden. Graf Mirbachx
Jedenfalls bringt! Art. 1 des Vertrages eine Ber-
schleehterung gegen früher, wo wir ausweisen konnten,
wen wir wollten. Auch die Spionage könne durch
den ungehindetten Gewerbobetrieb gehindert werden.
Allerdings haben die russischen Juden einen sehr
niedrigen Evens, aber sie drängen sich ein, wo sie
können. Jn seinem Wahlkreife habe eine Petition
gegen die Einwanderung der rufsischen Juden
circuliri, die selbst von dem einzigen dort ansässigen
Juden unterschrieben worden sei, weil er sich vor
solchen Concurrenten schützen wollte. Staatsfecretär
Frhr. v. Mars challx Wir behalten auch in
Zukunft das Necht der Ausweisung, wie wir es
bisher gehabt haben, und werden von dem Rechte
auch ferner Gebrauch machen. Was die behauptete
Verschlechterung gegen früher anlange, so sei der im
Vertrag vorgesehene Zustand dem jeßigem gänzlich
regeliosen vorzuziehem Abg. v. Hammersteirp
Diese Ansicht wäre nur dann begründet, wenn die
russikche Regierung nicht das Recht hätte, den Ver-
trag dreimonatlich zu kündigen. Auf die Theorie
des Weltmarkipreises der russischen Juden wolle er
nicht eingehen, denn diese Gesellschast habe überhaupt
keinen Preis. Abg. v. Bennigs en erklärt es für
unbeftreitbay daß die russischen Juden die niedrigst
stehende Classe aller Juden seien und daß man keine
Veranlassung habe,« sich diese Gesellschaft herbeizu-
wünschen; allein man könne sich diesbezüglich mit
den Erklärungen der Regierung vollkoinmen zufrieden
geben. Director Reichardt bekämpft die Furcht
vor der Gefahr eines abermaligen Massenzuflusses
russischer Juden, sowie eines successiven Eindringens
einzelner Elemente. Gegen den ersteren bestünden
die alten Bestimmungen fort, vor letzteren schütze
das Recht zur Entziehung der Concessioxy der Aus-
weifung und anderer administraiiver Maßnahmen.
Abg. Rickert findet es sonderbar, daß man sich
über die Bestimmungen des Art. 1 hier so sehr
ausregen könne, da sie doch in allen anderen
Haridelsverträgen ebensalls enthalten wären. Abg.
Lohe ist der Ansicht, daß der ganze Vertrag die
größte Gefahr für das deutsche Reich in sich berge.

Gortseizung in der Beilage)

und Credit, jeder Gedanke foll ausschließlich dem
unternommenen Geschäft gewidmet sein. - «

Fremden Jnvestirungem die monientan eine bessere
Verzinsung versprechen als die eigene Unternehmung,
müsse man sieh streng fern halten, denn es müßte
in der That ein verlorenes Geschäft sein, das unter
eigener Leitung und bei Aufwendung aller» Kraft;
nicht zum mindesten ebenso ertragreich sich gest-alten
könnte, wie fremde Unternehmungen.

Drei nnverzeihliche Sünden, deren
Begehung Jedermann ein für allemal den Weg zum
Reichthum versperren, führt Mr. Catnegie nament-
lich an, damit fie dem praktischen jungen Mann,
der die ersten Stufen feiner Berufsleiter bereits er-
klommen hat, zur Warnung dienen mögen. Es
sind dies: Trinken, Speculiren und Geld-
leihen. Wer sich dem Trunke ergiebt, den kann
weder Geld noch Talent vor dem Untergange im
geschäftlichen Leben retten. Man mache es sich daher
zur Regel, nie und nimmer die Schwelie eines
Wirihshauses zu übertreten und geistige Getränke
allenfalls nur mit feinen Mahlzeiten zu nehmen.
Carnegie .hat während feiner ganzen langen Lauf-
bahn nie einen Fabricantemsndustriellen oder GeT
schäftsmann gekannt, dem sein Glück, nachdem er
sich der Speculation ergeben, in feinem eigenen
Unternehmen treugeblieben wäre. Ebenso verwerflich
wie Speculiren ist jeder Mißbrauch seines eigenen
oder fremden Jndossamenis

Es würde hier zu weit führen, auf all’ die zahl-
reichen Ermahnungen und Inempsehlungen des
Näheren einzugehen, mit denen unser amerikanischer
Millionär den Weg zum Reichthum pflastert Wir
wollen daher nur die Schlußbetrachtungem mit denen
Mr. Carnegie in feinem Aufsatze sich ad Ieotorem
wendet, wiedergeben.

,,Während von Jahr zu Jahr immer mehr Ge-
schäfte und JndustrivEiablissements in die Hände
einiger weniger großen Gesellschaften übergehen, be-
weist nichtsdestoweniger jeder Tag, daß wirkliches
Talent und Geschick noch immer ihre Belohnung
finden. Jn jedem Zweige der Geschäftswelt öffnen
sich zahllose Rennen, zu denen heut der Zutritt
leichter ist, als je vorher, für den nüchtetnem spar-
samen, energischen und geschulten Handwerker, für

den iechnifch gebildeten Beamten sowie für den Comp-
toiristen und Lehrling.

Privatgefellfchaften finden es immer mehr und
mehr angezeigt, durch Gewinnbetheiligung alle ihre
Hilfskräfte an ihrem Erfolge zu interefsirem und Pri-
vatunternehmer halten fortwährend Auslug nach
neuen talentvollen Kräften, um dieselben für ihre
Zwecke zu gewinnen. Wenn somit der modernejnnge
Mann-in irgend einer Profefsion oder in irgend »ei-
nem Geschäfte fiel) darüber beklagt, daß er keine Ge-
legenheit finde, seine Geschicklichkeit und sein Talent
zu verwerthen und fich zu Selbständigkeit und damit
zum Reichthum emporzuschwingem Io darf man ihm
getrost mit Shakespeare antworten: »Die Schuld,
mein lieber Brutus, liegt nicht in den Sternen« —

Und selber trifft die Schuld, daß Handlanger wir
bleiben««. .

Seereise-tilgte.
Aussprüehe eines chinesischen Wei-sen. »Wenn Du auch nur eine Linie vom rech-

ten Wege abkommst, fo beträgt die Abweichung
fchließlich doch 100 Stunde« —- ,,Obwohl ein
Mensch keine 100 Jahre lebt, so sorgt er doch für
ein ganzes JahrtausenM — ,,Das Gute kommt
nicht einmal zur Thür hinaus, das Böse aber ver-
breitet fieh Taufende von Meilen.« —— »Wer einen
Tiger malt, vermag nur feine Haut zu malen; die
Knochen aber find fchwer zu zeiehnem Gerade fo
kennen wir nur das Angesicht der Menichem aber
ins Herz sehen wir ihnen nicht.« «— »Wer fleißig
lernt, ist gleich dem vollen Reis; wer aber faul ist,
gleicht dem leeren Stroh und wilden GraM —

»Wer nie den Lauf beginnt, kommt nie an’s Ziel;
wer nie eine Sache beginnt, bringt sie auch nie
fertig« — ,,Wtrd ein Mensch nie ermahnt, fo wird
er auch nicht gebessertz wird eine Glocke nicht« an-
gefchlagen, fo giebt sie auch keinen Ton von sieh«

—- Die Briganten derRömischenCams
pagna haben wieder einmal ein Lebenszeichen ge-
geben. Der Steuereinnehmer Possenti kehrte am
As. Februar Nachmittags zu Wagen von Monte-
ltbreti, wo er 3200 Lire vereinnahmt hatte, nach
Rom zukück. Jn feiner Begleitung befand sich nur
ein Knechn Bei dem Dorfe Palombura stellte sich
den Beiden ein Brigant in den iWeg, der feine
Flinte anf den Steuereinnehmer anfehlug nnd ihm
befahl: »Warst-ja e« ten-at« (Das Geficht zur Erde l)
Possenti und sein Knecht stiegen vom Wagen ab,
aber statt dem Räuber zu gehorchen, machte Possenti

einen Fluchtversuch. Der Brigant gab sofort Feuer
und Pofsisnti stürzte verwundet zu Boden, worauf
ihn jene: völlig ausplünderte und sich dann ruhig

engeren? sDifespfijxrgden des Steueremnehmers sind
n e en ge a r . -

—- DerZug nach links. Man schreibt der
,,Fr. Z.«: Jn Madrid beim letzien Schneefalh
mbaAengeknifzåFeeiitrndebsichd den Säoaß zuiergründemo er en m ver un enen ugen n gera-
der Lin le vor sich hinzuschreiten im Stande sei.
Zu dem Behufe wurde eine noch unbetretene schnee-
bedeckie Fläche ausgewählt. Der Erste, der mit
verbundenen Augen vom Stapel lgelassen wå1krde,hatte kaum zwei Schritte gemacht, a s er unwi ürs
lich allmälig nach links abbog, und seine Fußspuren
bildeten schließlich eine fast regelmäßige Curvr. Der
Zweite« der zum Weiterführen des Experimente die-
nen sollte, merkte sich die Richtung feines Vorgän-
gkrs und bät AHlIeF auf, umf abzieht Zgclzfrests abzä-egen n er o nung au ee e e e gera e
Linie einzuhalten. Doch« vergebens; auch er beschrieb
auf dem Schnee eine krumme Linie nach links. Ein
Dritter, ein Vierter und ein Fünften erzielten dasselbe
Ergebnis: alle nahmen die Richtung nach links und
beschrieben bei anhaltendem Marsch einen Kreis auf
der Schneeslächr. -— Das Experiment wird vonBdeinPhhsiologerr dahin erklärt daß das linke e n
ichwächek sei, ais das xechtej trete-es als» de« nor«
per beim Gehen unmerkiich nach links fehiebr. ·

— Das Mädchen für Alles. »Aber, les-b-
ster Freund, was haben Sie denn mit Jhxer Nase
angefangen L« — »Nicht wahr — hübsch Wlhk
Ja, ich mußte gestern die Hilfe der Feuern-eh!
für sie anrufen.« — »Um den Brand zu löfcheUV
-— ,,Scherzen Sie nicht. Jch war beim Absprinaen
von einem Pferdebahnwagen regelrerht auf das VIII«
ster gefallen und hattemir g? NIIICUFEUI SCHLEID-gen.« —- »Und da gingen e zu! EUMVE T

see-Eises« r e« esseegsisnekssksss r«le e. — Dieses eptä , a urz n er
Berliner Stadibahn zwischen zwei Herren gefühtk

»He-«»- ssgs rsssaxgsskrrssspisegss sxisisna uor en,wa egen e euer erm e-nemzzerbrochenen Nasenbein zu thun habe. Daß sie
bei Bränden erforderlichen Falles Samariterdienste
geleistet, ist allgemein bekannt, aber daß sie auch in
anderen Fällen zu ärztlichen Daienstleisgungen be-
reit steht dürfte wohl nur zur enntni kleinerer
Kreise ggdruncgen feind Fu RderttThat xirfitd Ins zwei
Feuerwe rwa en n er n e ung a onen
eingerichtet, die erforderlichen Falles verunglückten
Personen Hilfe leisten. Jm verflossenen Jahre wur-
den dort 75 männliche und 17 weibliche Personen
behandelt. Auf anderen, nieht mit Rettungsflationen

versehenen Feuerwehrwachen erhielten 15 Personen
Hilfe. -— Man sieht, die Feuetwehr tft in der That
ein »Mädchen für Alles«.

— Sappho contra Anarchismus Der
Römische Correspondent des ,,Berl. Tgb.« schreibt sei-
nem Blatte unter Anderemx Nun hat sich unter dem
Eindruck der entsetzlichen Dhnamih Olttentate von
Paris, London u. s. w. auch eine sonst nur auf
mehr idyllischen Gebieten der Poesie thätige
Dichterin, die Marchesa del Bufalo della
Balle, veranlaßt gesehen, gegen das Unwesen
Stellung zu nehmen. Jn einem überaus liebens-
würdigen Briese stellt die aus Nord-Deutschland
gebiirtige, durch Heirath in den italienischen Hochadel
aufgenommene, dichteriseh so umfassend veranlagte
Dame freiwillig uns ihr neuestes Wer! zum Abdruck
zur Verfügung. Der Titel des 0edichtes, das seiner
hohen Ictualität wegen bei dem anarchistischen wie
uichhquqkchistischen Publikum sensatioaeiles Aufsehen
erregen dürfte, lautet: »Die vorschnelle Ex-
plosion vom is. Februar löst« Der de«
deutende Umfang des Opus gestattet uns leider
nur die witkungsvollsten Stellen wiederzugeben:

Viel Unheil ist ichon vorgekommen,
Ja Greenwieh wollk ein Jüngling gar -
So hatte man zuerst vernommen —-

Zersprengen das ,,Observatoir.«
Nun weiß man: zu geheimen ZweckenWollk er im Park Bomben verstecken
Und weiß auch, daß er snatchift
Und daß Bourdin sein Name ist;
Nein, gedenk’, daß steht geschkkSb0U-
Du sollst, gleich Dir, den Nächsten lieben!

Und dann heißt’s weiter:
Die Exptoiion gsichah zu ichuell

Und schleuderte ihn in die Gott'!
Und ehrsurchtsvoll sieht man das Walten
Der höhern, richtenden Gestalten,
Das wiederum ein Beispiel bot,
Wie Sünde stets bringt früher’n Tod.

ürde dies unter dem frischen Eindruck des
EreignisseG d. h. am 18. set-Unrat, niedergtfchkkkbGUk-
wir möchten fast sagen »inipirikte« Gedicht Vvm
Vekeiu sü- gute Votkshicduug als Flugblstt it!
quqrchistifchen Kreisen verbreitet, wir sind überzeugt,
daß manche! für poetiiche Warnrufe Udch Uschk SCUJ
vetstockte Dynamitard in sich gings Mk? sich III-Oh!
hüten würde, durch fernere SchCUdkhAkM V« Dkchtfkkn
neuen Stoff zu anthanarchistiichen Gefühlsergussen
zu liefern. « »
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Das große Jnteresse welches der internationale
Großhandel an dem Zustandekommen des Vertrages,
nehme, sei ein Beweis, wie sehr das Judenthum
daran interessirt sei. Rußland sei stets bemüht, die
Jud-u qbzustoßecn und diese Elemente sallen dann
uns zur Last. -— Jn diesem Stile ging es noch eine
gute Weile fort. » ·« »

Die Mo nta g - Sihu n g der Cornmission füllte
fast ausschließlich die Diskussion des Art. 19 aus,
welcher die Herstellung directer Fsctcklks
tarise nach den deutschen Seehäfen behstldelks
Referent M ö ll e r vertritt die Ansichh daß dieser Ar-
tikel zum Segen der östlichen Proviuzsv UND REMEDIE-
lich der Osiseestädte Danzig, Königsberg und Memel
gereichen würde, zumal darin gesicherte Vortheile sür
10 Jahre seitgelegt würden. Correserent v. Fee ge
bezeichnet diese Auffassung als viel zu Dpkkmkstkfch
und hebt die Besürchtungen der wefts und süddeut-
schen Mühlenbesitzer hervor. Redner besorgt von
dem Inkrafttreten dieses Artikels 19 nicht nur eine
Schädigung des inländischen Getreidebaues sondern
ebenso eine verstiirkte Elnfuhr fremden Hauses und
Flaehses Staatsseeretär v. Böitichen Die preußische
Regierung hat gegenüber den immer häufiger aus-
tret-jeden Klagen aus dem Westen und Süden über
die schädigende Wirkung der im Jahre 1891 einge-
sührten Stasfeltarife beschlossery in eine ernsts
liehe Erwägung über die Aufhebung dieser Tarife
einzutreten, und für morgen den Landeseisenbahnraih
zu einer Sitzung einberufen, um zu dieser Frage
Stellung zu nehmen. Sobald das Gutachten dieser
Körperschast vorliegen werde, würde sich auch das
Staatsministerium sofort über die Frage der Staffel-
tarife schlüssig machen und er hoffe schon übermorgen
eine endgiltige Erklärung darüber abgeben zu können.
Gesandter Früh. v. Thielmannt Wenn man auch
etwa Danzig und Köntgsberg gegen Rußland absperren
wollte, hätte dieses doch noch die Wege nach Peters-
burg, Reval, Riga und endlich auch nach Libau
offen, die von dem russischen Hinterlande nicht weiter
entfernt seien, als Königsberg und Danzig. Diese Städte
könnten daher auch auf dem Wasserwege bequem
von Nußland erreicht werden. Der Einwand, daß
die rnssischen Häsen im Winter nicht zu benutzen
seien, treffe ebenfalls nicht zu, denn der Hafen von
Libau z. B. friere niemals zu. Er habe eine Be-
rechnung mit einer Karte anfertigen lassen, daß selbst
bei einer Entfernung von 1000 Kilometer der deut-
sche Frachisatz noch billiger sei, als der rusfische, nnd
bei Entfernungen über 1000 Kilometer die Beför-
derung russischen Getreides über Odessa sich rentabi

"·«ler gestalte. Daß durch Art. 19 der Getreidv
Jmport rheinauswärts begünstigt. werde, sei völlig
unbegründeh denn dieses Getreide komme eben aus
dem Schwarzen Meere. Jn Oftpreußen seibst be-
urtheile man die Wirkung des Artitels 19 nicht so
ungünsiig, als hier behauptet wurde. Der Artikel
bezweckt» das russische Getreide dem doch Wege ge«
nug nach Deutschland offen ständen, nach Königs-
berg und Danzig zu lenken, wo man die so sehr
zweckmäßige Mischung mit deutschem Getreide vor-
nehmen könne, und das käme auch der deutschen
Landwirihschast zu gute. Abg. Graf M irbach
beantragt, daß die Frachtiarife für Getreide nach
Memel, Königsberg und Danzig wie bisher nur für
die Ausfuhr über See Geltung haben sollen.
Abg. v. Hammerstein beantragt, den Reichskanzler
zu Versuchen, daß vor der Ratisication dem Vertrage
eine nachträgliche Deklaration zu Artikel 19 ange-
sügt werde, dahin gehend, die in diesem Artikel
normirten Frachtsätze nach Memeh Danzig und
Königsberg sollen nur für die Ausfuhr über See
Geltung haben. . . Nach längerer Discussion
wurde nunmehr über den Artikel 19 und die dazu
ssstrllten Amendements abgestimmi. Der Antrag
Mkkbsch wurde gegen «! Stimmen abgelehnt, ebenso
der Antrag Hammerftein mit allen gegen 8 Stim-
men, Atkkkel 19 dagegen mit 16 gegen 8 Stimmen
angenommen.

Viel besprochen wird in Deutsihland das Aus«
treten des Kriegsministerm Generals B ronsart v.
S ch e lle n d o r f f, auf der Sonnabend-Sitzung des
deutschen Reichstags Der Abg. Bebel hatte wie-
der einmal diverse Beschwerden aus militärischenr
Bereiche vorgebracht und dabei auch den bekannten
Fall Kirchhof, den er als einen »Mordanfall in
optima fortan« seitens des Generals v. Kirchhof
charakierisirttz herangezogen. Zu dessen Bertheidigung
erhob sich de: Kriegsrat-erster. Nach einige«
sktllskksvden Worten äußerte er:

»Die Sache verhielt sich so. Jn Brandenburg
fühlt-U sich die höheren Officiere durch einen Artikel
Vkkkkksks VI! TM »Berl. Tags-L« am U. Februar1892 erschiene» war. Wae jedem Manne das Hei«
ligste ist, die Familienehrh war beschimpst
worden. Es wurde vor dem Landgericht Berlin
verhandelt Und ein Urtheil gesprochen, wonach der
Redacieur Hat-ich Vvm »Berl. Tagbl.« zu 1000
Mk. verurtheilt wurde. Jch habe nicht die Ehre,Herrn Genera! v. Kirchhof persönlich zu kennen; derGenera! bekam dieses Erkenntniß erst s» Monatespäter zu Gesicht. Ja demselben stand wunderbarerund unglücklicher Weise ein Sag, aus dem der Herr

Beilage zurllleuen Jlldrptstljen Zeitung
General überhaupt erfuhr, daß die Beleidigung, die
in dem »Tagbl.« erschienen war, gegen ihn und
feine Person gerichtet war. Das veränderte die Sach-
lage; in der öffentlichen Verhandlung war auch aus-
gesprochen, daß der Herr Redacteur Harich sich be-
reit erklärt hatte, den Beweis der Wahrheit anzu-
ireten. Unbegreiflicher Weise -— ich erlaube mir
keine Kritik an dem Urtheil —- erklärte das Gericht
dies für nebensächlich und lehnte den Antritt des
Beweises ab. Jn dem Erkenntnis; stand unbegreif-
licher Weise, daß das Gericht angenommen habe,
Hur. Harich würde der Beweis der Wahrheit ge-
lingen. Also Morgens um 9 Uhr erhält der Ge-
neral Kenntniß, daß seine Tochter, sein einziges
Kind, beleidigt und öffentlich beschimplt worden iß.
Er geht zu einem Freunde, einem Rechtsanwaly
zeigt ihm das Schriststückund fragt, was er thun
kann. Der Rechtsanwalt sagt, ein Rechtsmitiel sei
nicht mehr vorhanden. Da bricht der Genera! in
die äußerste Verzweiflung aus, er bricht in Thranen
aus und sagt: Mein armes Kind, ich kann Dir nicht
helfen! Er« begiebt sich in einen Waffenladem kauft
Revolver und Munition und fährt zu Herrn Harich
Der Redacteur beruft sich auf seinen Rechtsbeistanm
ihm sei die Sache nicht erinnerlich Der General
sagt: »Das sind Ausflüchtel Sie erklären mir, daß
Sie ein gemeiner Lügner sind! (Unruhe und «Ohol«
links). Ja, meine Herren [der Kriegsminister geht
auf die Socialdemokraten zu, sehr erregt) wenn
Ihnen die Braut, die Frau, die Tochter beleidigt ist
und beschimpft wird -— das trane ich Ihnen doch
zu, Sie schlagen ihn nieder,«und da h a-
ben Sie ein Recht dazu (Ohol und große
Unruhe links), dann wird Jhnen das Gericht mil-
dernde Umstände bewilligen. sBeifall rechts.) Der
Redacieur Harich verweigerte die Erklärung, daß er
eine Unwahrheit geschrieben habe. Er verweigerte
es auch auf die wiederholte Frage, und da giebt der
Genera! einen Schuß ab, verläßt das Lokal und
stellt sich den Gerichten. Jn welcher Lage befand
sich denn der General? Jn einem Zustand der Noth-
wehrl Auf der ganzen Welt war Niemand bereit,
ihm zu helfen. Es konnte ihm Niemand helfen, es
gab kein Gesktz mehr, das ihm helfen konnte. Das
Erkenntniß war rechtskräftig und darin war ihm
mitgetheilt, feine Tochter sei zwar beleidigt worden
—- der Beleidiger sei bereit gewesen, den Wahr-
heitsbewels anzutretem das Gericht aber habe das
als unerhebllch zurückgewiesem Ja. einem solchen
Fall der Nothwehr kann man sieh sehr leicht besin-
den, wie wenn man sich, ohne den Redacteur Harich
damit zu vergleichen, etwa von einem wilden
Thier oder von einem tollen Hund an«
gegriffen sieht. Wenn man sich da wehrt, ist
man in feinem Recht. Allerdings, wenn man sich
an einem Menschen vergreift, so wird man bestraft,
und das ist in der Ordnung. Jch frage Sie Alle,
ist Einer von Jhnemder eine Tochter hat und der
nicht bereit wäre, sein Lcstztes hinzugeben, um ihre
Ehre zu retten? . .

.«

Daß die Empörung über die schändliche Ver-
dächiigung des »Tgbl.«-Scribenierr, wie sie hier
vom Kriegsminifter zum Ausdruck gebracht ist, in
allen anständigen Kreisen in vollem Umfang getheilt
wird, bedarf kaum der Erwähnung; hingegen fin-
den aukh solche liberale Blätter, weiche s. Z. ihren
gründlichen Abscheu gegenüber dein Verhalten Ha-

rich’s ausgedrückt haben, die vorstehend durch den
Druck hervorgehobenen Ausfpcüche des Kriegsminis
sters als eines Mitgliedes der Regierung
mehr als bedenklich. Die ,,Nat.-Z.« betont, der
Kriegsminister hätte in verschiedenen Formen auch
dem empflndllchsten « Ehrgesühl genügen können.
»Aber", fährt das Blatt fort, »He hat etwas ganz
Anderes gethan: er hat die Selbsthilfe in derartigen
Fällen geradezu gerechtfertigt, er hat direct» dazu
herausgefordert Das ist unseres Erachtens in einem
Rechtsstaate seitens eines Mitgliedes der
Regierung unzulässig; es heißt, die Verant-
wortlichkeit für die Herbeisührung von Zuständen
übernehmen, wie sie vor Jahrzehnten in Texas oder
Californien bestandem General v. Bronsart empfiehlt
unter dem Beifall der Rechten die Anwendung des
Revolvers, wenn Jemand wegen Beleidigung der
Tochter nicht diejenige Genugihuung erhalten kann,
die er für ausreichend hält. Eber Andere können
von diesem Princip eine andere Anwendung machen,
z. B. gegen Abgeordnete, gegen welche man bekannt-
lich überhaupt keine gerichtliche Genugihuung wegen
im Parlament erfolgter Aeußerungen erhalten kann,
oder etwa gegen einen Minister, wenn der Staats·
anwalt sich weigert, wider denselben eine Anklage zu
erheben. Je entschiedener wir — früher, als irgend
eine conservative oder miliiärische Stimme —- in
dem in Rede stehenden Falle den stattgehabten Miß-
brauch der Prcsse verdammt und dem Mitgefühl für
den Genera! Kirchhof Ausdruck gegeben haben, um
so nachdrücklicher müssen wir dagegen Widerspruch
erheben, daß die Selbsthilfe mit Revolver oder
Knüitel in Deutschland von einem Mitgliede der
Regierung förmlich als Prineip verkündet wird«

Ueber die Antwort des ,,Reichs-Anz.«
gegenüber den Angriffen des ,,Kladderadatsch«
ichreiben die ,,Hamb. Macht«: »Wir sind durch-aus nicht der befremdenden Ansicht des »Reichs-Anz.«,
Vsß 93 ZU! Widerlegung der fchweren Angriffe ge-
UUgh sie zu charakterisiren. Sonst ist man im
Punkte der Beamtenbeleidigung in Preußen empfind-
Uchz Ukchk WMige Blätter haben das an sich selbst
erfahren. Wenn daher die betreffenden beiden Be«-
vmten die Anschuldigung des ,,ttladderadatsch« ruhig

auf fich sitzen lassen, so wird Jeder seinen Schluß
daraus ziehen, der aber kaum tm Sinne des ,,Reichs-
Anz.« ausfallen dü:fte.«

Jn Budapest hat am vorigen Sonntag eine
großartige Masfenkundgebung für die li-
beralen kirchenpolttischerr Reformen
stattgefunden; zu derselben waren aus alleu Theilen des
Landes etwa 70,000 Fremde eingetroffen. Präch-
tiges Wetter begünstigte die Veranstaltungen. Nach-
mittags s Uhr wurde im Stadtwäldchen eine Massen-
Versammlung unter freiem Himmel abgehalten. Die
aus verschiedenen Richtungen nflt Fahnen und Mu-
sikcapellen eintresfenden Zuzüge vereinigten sich am
Eingang der AndrasshiStraßez einzelne Gruppen
wurden durch berittene Mitglieder aus den ersten
Magnatenhäusern angeführt. Voran schritt eine
Deputation der Stadt Fiumez es folgten der Ma-
gistrat der Hauptstadt, Deputatlonen zahlreicher Eo-
mitate und Städte des Landes, Corporationen und
Vereine. Den Ministern ekerle, Szilagyh Csaky
und Hieronymh die dem Aufzuge von den Fenstern
eines Hauses in der AndrasstySiraße zusahen, wur-
den stürmische Ovationen dargebracht. Vor
den Häusern der Minister Csaky und Hieronymi
blieben die Gruppen stehen und sangen patriotische
und nationale Lieder. Aus der mittleren Tribüne
des Versammlungsvlatzes nahm das Präsidium Plan:
der Oberkämmerer und frühere Minister, Baron
Bela Dazu, Grae Joh. Palffy und der Pia-PER-
dent des Abgeordnetenhanses, Graf Theodor An·
drassy, Sohn des früheren Minister-s des Auswäriis
gen, sowie zahlreiche Mitglieder des Reichstages nnd
Notabilitätem Auf dem Versammlungsplatze selbst
waren etwa 130,000 Personen anwesend. . Nach
Erösfnung der Versammlung wurde an den König
ein BegrüßungssTelegramm abgesandt. Nachdem 11
Redner gesprochen hatten, wurde eine Resolution
angenommen, welche die liberalen kirchenpolitischen
Reformen der Regierung, namentlich die Gesehents
würfe über die Eivtlehq die Religionsfreiheih Re-
ception der Jsraeliten und die Confession der Kin-
der billigt und in diesem Sinne eine Peiition an
beide Häuser des Reichstages abznsenden beschließt.
Die Versammlung begleitete die Reden für die Re-
solution mit großem Beifall und brach bei Erwäh-
nung der liberalen Reformen jedes Mal in nicht
endenwollenden Eisen-Rufe aus. Um til-« Uhr wurde
die Versammlung geschlossen. Die Menge zerstreute
sich ohne die» geringste Ruhestörung. Die Stadt war
reich beflaggh

Jn der französischen Devntirtenkammer ent-
wickelie sich in der Sonnabend-Sitzung, nachdem die
Radicalen einen vergeblichen Ansturm gegen Dupuh
unternommen hatten, unversehens eine Culturs
kampfsDebatte, die an steh unfruchtbar Verlies,
wie alle ihre Vorgänger, die aber zeigte, daß die
Regierung auch auf diesem Gebiet auf die Mehrheit
rechnen kann. Ein clertcaler Abgeordneter hatte den
Eultusminister Spuller zur Rede gestellt wegen der
Erlasse des socialistischen Bürgermeisters von St.
Denis, der auf öffentlichen Wegen jede religiöse
Kundgebung und die Entfaltung und das Tragen
religiöser Sinnbilder verboten hat. Der Minister
erklärte, der Slaatsrath habe dem Bürgermeister für
den ersten« Theil seines Verbots Recht geben müssen,
den zweiten dagegen umgestoßem Er sprach in set-
ner Erwtderung von dem ,,neuen Geiste« der Duld-
samkeiy der die Regierung beseele, und daran knüpfte
Brisson alsbald an, um die Anfrage in eine Jnters
pellation umzuwandeln und den Minister darüber
zur Rechenschaft zu ziehen, ob dieser »neue Geist«
etwa eine Reaction auf kirchlichem Gebiete bedeute.
Gegen ihn und Goblet secundirte Herrn Spuller
sehr wirksam der Ministerpräsident Castmir Vetter,

so daß die Erörterung mit der Genehmigung folgen-
der Tagesordnung endete: »Die Kammer hegt vol·
les Vertrauen in den Willen der Regierung, die re«
publicanischen Geseße aufrechizuerhalten und die
Rechte des Staates zu vertheidtgen und geht zur
Tagesordnung über.« Dieser Beschluß wurde mit
802 gegen 119 Stimmen gutgeheißen

Aus England meldete uns gestern der Telegraph
die Erkrankung des skfährigen Gladstone und den
Rückiritt des bisherigen Ackerbauministers Diese
beiden Nachrichten sind dazu angethan, die ohnehin
schon große Unsicherheit der-nächsten in·
nerpolitischen Entwickelung Englands
in ein noch schärseres Licht zu sehen. Alle Welt
giebt sirh in England mit Zukunftsbetraehtungen ab,
doch ist es bislang nur ein äußerst unsieheres Um«
hertappem Die ,,St. James Gazette« glaubt, daß
das Verfchwinden Gladstone’s von der politischen
Bühne den Zerfall der unter dem Namen der
»Gladstonischen Partei« vereinigten Gruppen bedeu-
ten werde; es werde Lord Rosebety schwer fallen,
ein Einigungsband zu finden. Die ,Pall Mall
Gazette« fragt, was aus den homeRulesProsecten
werden solle, wenn Gladstone gegangen sei: nur
Gladstone und John Morley seien wirklich über-
zeugt, daß Heute-Rate nothwendig sei, alle Anderen
hätten sieh zur Unterstützung der betreffenden Pläne
verpflichtet, ohne von ihrer Nothtvendtgkeit überzeugt

zu fein. Wahrseheinlich werde die HomeiiltuleJpos
liiik endgiltig aufgegeben werden. Die innerpolis
tische Situation sei seit Monaten eine geradezu un«
mögliche und Gladstonss Nachfolger könnten den
Folgen dieser Sachlage nicht entrinnen. Der
,,Globe« meint, Lord Rofebery könne den Premiers
Posten kaum übernehmen, ohne sich der Mitwirkung
des Schatzkanzlers Sir W. Harcourt zu vergewifserm
dessen Abfall die baldige Auslösung des Parlaments-
herbeiführen werde. Die ,,Westminster Gazette« be-
klagt die feindliche Haltung eines Theils der Radi-
caien Rofebery gegenüber und empfiehlt auf das
wärmste die Eintracht fämmilicher Gruppen der li-
beraten Partei, welche sonst zerstückelt werden würde.
— Jn Deutschland interessirt namentlich die Frage,
ob der neue deuischsreundliche Prcmierminister Lord
Rofeberh, ein Freund des Grafen Herbert Bis«
marck und auch des Füxsten Bismarch das Perle«
feuille des Auswärtigen beibehalten werde. Lord
Rosebery habezunter den Liberalen zahlreiche Gegner,
und vor Allem möchte John Morley, der ver-
kappte Republieaner und offene Franzosenfreund, die
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten an sich
ziehen, die für ihn vorläufig in der sofortigen Räu-
mung Oleghptens ihr Haupiziel zu suchen hätte. —

Als Mitglieder des neuen Cabinets wer-
den genannt: Lord Kimberley als Minister des
Auswärtigem J. Morley als Minister für Jndien
und Herbert Gladstone als Chef-Seereise für
Jrland. Dem Vernehmen nach theilte Sir W. H ar-
court Lord Rosebery in einem Schreiben mit, daß
er auf den einhelligen Wunsch feiner bisherigen
Amtsgenossen einwillige, feinen Posten als lkanzler
der Schatzkammer zu behalten und die Führung der
Liberalen im Unterhause zu übernehmen.

Jn Jtalieu ist in der mehriägigen Debatte
über die innerePolitit derMinisterpräsident
Cr i s pi glücklich Sieger geblieben. Um Sonnabend
ward die letzie Schlacht geschlagen. Nachdem meh-
rere Redner die von ihnen vorgeschlagenen Tages-
ordnungen begründet»hatten, erklärte der Minister-
präsiderit Criopi unter großer Aufmerksamkeit des
Hauses, er werde kurz und offen erwidern und nicht
auf die im Laufe der Debatte gesallenen bitteren
Worte zurückkommem ebenso wenig auf die unpassen-
den gesehichilichen Erinnerungen einzelner Redner,
welche die Ereignisse des Jahres 1848 auf eine
Linie mit den gegenwärtigen Maßregeln gestellt
hätten. Selbst wenn das Ministerium zufälliger
Weise Jrrthürner begangen haben sollte, könnte
unter der Dynaftie Savopen Derartiges wie 1848
nicht vorkommen. Es liege ihm fern, die Autorität
des Parlaments schmälern zu wollen. Sein Ver«
trauen auf das parlamentarische Regime gehe so
weit, daß er es für das einzige halte, welches das
Wohl und Gedeihen Italiens verbürgen könne. Er
erwarte das Volum der Kammer. Falle dasselbe
günstig aus, so werde er fich dessen freuen; im
entgegengesetzten Falle wisse er, was er zu thun habe.
— Darauf schritt man zum Scrutiniuun die Kam«
mer nahm in namentlicher Abstimmung mit 845
gegen 45 Stimmen und 22 Stimmenihaltungen
eine von Damiani beantragte Tagesordnung an,
welche das Vertra u e n der Deputirten ausdrückt
und das Vorgehen der Regierung billigt.

Den neuesten Meldungen aus Madrid zufolge
sind die Unterhandlungen zwischen Martinez
Campos und dem Sulian beendet: Marokko
wird eine Entschädigung von 20 Millionen Pesetas
an Spanien zahlen. Martinez Campos sollte sich
heute, Freitag. in Mazagan nach Spanien einschiffern

Aus Dahoiueh liegen Mlttheilungen über die
Gefangennahme des Exslkönigs Be«
hanzin vor. Der einst so gefürchtete König
,,Haifisch" ist nun nach seinem Verbannungsorte
abgeführt worden, wobei es zu einer rührenden
AbschiedOSeene zwischen ihm und seinen Weibern
gekommen fein soll.

I I c I l c I»
Zu Dinsiag, den I. März, ist die zweiteSitzung der Siadtverordneten in ihrem

neuen Bestande anberaumt worden. Auf der Tages·
ordnung stehen folgende wichtige Pnncte:

i) Festlssttvs DE! Zahl der Glieder des Stadt-
amtes. —- 2) Festsetzung der Höhe des Gehaltes des
Stadthaupies — s) Festsetzung der Höhe des Ge-
haltes der Stadtamts-Glieder. —- 4) Festsetzung der
Höhe des Gehaltes des Stadtsecretärs. — s) Vor·
stellung von Candidaten für das Amt eines Stadt-
bsltpkes -- S) Vorstellung von Candidaten für die
Aemter von Stadtamts-Gfiedern. — 7) Vorstellung
von Candidaten für das Amt eines Stadt-secretärs

Ein auserlesener Genuß wurde unserem Publi-cum durch das gestrige erste Concert von FrauLillian Sanderfon unter Mitwirkung desViolirivirtuosen Charles G re g o r o witf eh und
des Pianisten Hans Brün ing geboten,

Jn Bordergrnnde des Jnteresses stand FrauSanderson, der von Deutschland her, wo die
Künstlerin allgemetne Anerkennung genießt, ein
großer Ruf vor-ausgegangen war. Auch unserPublikum hat Frau Sanderson sich schnell« erobert
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durch die Gewalt ihrer künstlerisehen Eigenart. Sie
besitzt eine große musikalische Gestaltungstrafh die
um so mehr Würdigung verdient, als ihr ein
wichtiges Moment bei derselben nur in beschränkten:
Maße von der Natur verliehen ist — die Stimme;
dieselbe «« ist klein und hat nicht in allen Lagen
gleiches: Wohllaut. Jedoch versteht Je. Sanderivnes, mit diesen Stimmmitteln in einer Weise umzu-
gehen, daß man anfangs gefesselt und allmalig ganz
gefangen genommen wird. Frau Sanderson »malt«uns die Gedichte der Lieder und weiß ebenso meister-
hast die Grundstiurmung des Ganzen von Anfang
bis zu Ende festzuhalten wie im Einzelnen alle
charakteristischen Momente zu vollem Verständniß
des Hörers zu gestalten und dadurch sogar
wenig bedeutende Composittonen zu vertiefen und
dadurch zu heben. Am eclatantesten zeigte sich
das in den Liedern: ,,Jnmitten des Balles« von
Tschaikowsty und »Der Schuhmacher« von Bungert.
Wirkliche Meisterleistungen in der Wiedergabe waren
Schumaniks ,,Kartenlegertn« —- eine schwer: verständ-
liche und äußerst schwer zu gestaltende Composition
— das »Schlaslied« von M. Moszkowski und die
Zngabe, die die Künstlertn am Schluß des Program-
mes spendete und in liebenswürdigerWetfe auf das
stürmische Verlangen des Publikums hin wiederholte,
das alte reizende Volkslied «Phhllis und die Matten«

Herr Gregorowitselz welcher sich schon als
Knabe die volle Sympathie unseres Publicums ge-
Wonnen hatte, bereitete uns gestern von neuem einen
hohen künstlertschen Genuß. Sein Spiel zeichnet
sich dutch vollendete Technik, einen nicht besonders
großen, aber entzückendem süßen Ton und großes
Temperament, gepaart mit feinem Geschmack und
großem Stilgesühh aus. Das letztere zeigte er be-
sonders in der Wiedergabe einerseits der Compositton
des nordischen Componisten Gen-g, andererseits der
»Arie« aus der Suite von J. Raff und drittens
der »Polonaife« des Polen Wientawski. Außerdem
spielte Dr. Gregorowitsch noch die sauft-Phan-
tasie« von Sarasate. Es ist schwer zu sagen, wel-
eher seiner Leistungen das größte Lob zu spenden sei.
Am hinreißendsten wirkten auf das Publikum die
»Polonaise« von Wieniawsti und die Sarasatesiche,,Faust-Phantasie"; das bewtes der spontane stürmis
sche Beifall, der diesen Nummern folgte und den
liebenswürdigen Künstler zu zwei Zugaben, einer
»Mazurka« von Zarczyzki und des EqiuvNocturne
von Chopin-Sarasate, veranlaßte.

Jn Herrn Brüning lernten wir einen ganz
vorzüglichen Begleiter kennen, der es vortrefflich
verstand, auf die Intentionen des Soltsten einzuge-
hen. Mit großer technischer Fertigkeit und seinem
Bersiändniß gab er den Klavterpari der Griegschen
Gsttrolksonate für Violine und Klavier wieder und
zeigte« sich— in der ,,Sommernachtstraum-Paraphrase«
von Mendelssohnssiszt als Virtuos, der den größten
technischen» Anforderungen gewachsen ist. Auch er
erntete beim Publicum reichen Beifallund gab auf
Zenselbenhin noch das siäarvJmpromptu von Schu-er zus c

Der Gesammieindruck des gestrigen Abends mit
seinen stellenweise glänzenden Einzelleistungen war
ein durchweg harmoniseher und außerordentlich befrie-
digender. Wir freuen uns darauf, den Künstlern
am Sonntag nochmals zu begegnen. -—f——

Zu7 der jüngst wiedergegebenen Notiz des ,,Fell.
Anz.« über die Prediger - ahl in Fett«
nern geht . dems genannten Blatt nachstehende
Zuschrist vom Propft des Pernauschen Sprengels
Pastor J. GirgensohnsKcltkusx ZU! »Am SMA-
tag, den is. Februar, sollte allerdings ein Präsentm
tionssConvent stattfinden. Von einem Verzichte aus
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das Patronatsreeht ist dort aber mit keiner Silbe
Erwähnung geschehen. Weder hat der Patronats·
herr verzichtet, noch ist ein Wunsch verlautbart
worden, daß er es thun möge. Der Convent kam
nicht zu Stande, weil die Vertreter der Bauerges
meinden zum größeren Theil nicht als gesetzliclje
Vertreter ihrer Gemeinden angesehen werden konn-
ten. Nachdem je 3 und 2 Gemeinden dort ver«
schmolzen waren, hätten dieselben je einen Delegirten
für den Convent neu erwählen müssen. Statt
dessen waren die vor der Verschmelzung gewählten
3 und 2 Delegirten erschienen. Was über die
Pfarrbesetznng dort gesprochen wurde, ward als pri-
vate Ertundigung des Patronatsherrn über die
Wünsche der Gemeinde-betrachtet, welche er sich vor-
behält bis zum nächsten Convent in Erwägung für
seinen Entschluß zu nehme-m«

Ueber unsere D o rswege brachte vor einiger
Zeit der ,,Eesti Post-« einen recht bemerkenswerthen
Artikel, von dem wir nur wünschen können, daß er
bei den Lesern des genannten estnischen Blattes in
vvllem Maße Beherzigung finde.

Bekanntlich sind die Dorfwege und die zu den
einzelnen Bauergehöften sührenden Wege bei uns im
Allgemeinen geradezu miserabel — mögen die be·
treffenden Gesindesinhaber auch noch so gut situirte
und in ihrem sonstigen Wirthsehaftsbetrieve verstän-
dige Leute sein. Jn den tiefen Geleisen ächzt und
stöhnt der Wagen vorwärts, daß dem Jnsassen nur
die Zähne an einander geschlagen werden; oft ge-
nug geht ein Rad oder sonst Etwas am Fuhrwerk
in Stücke, oft genug sällt das Fuder um, oft genug
endlich nimmt das überanstrengte Pferd Schaden.
Der Artikel weist nun darauf hin, wie solch ein arm-
seliger Weg nicht nur ein schlechtes Licht auf die
ganze Wirthschaft werfe, sondern wie große materi-
elle Schäden aus demselben erwachsen; eine Un·
menge Zeit und Arbeitskraft zehre ein solcher Weg
auf, während ein raiionell angelegter und gut unter-
haltener Weg sich in raschester Frist bezahlt mache.
,,Zu jetziger Zeit«, meint der Verfasser des Artikels,
,,legen die Waldbesitzer mit großen tkosten schon in
ihren Wäldern gebrückte Wege an, »Um bequemer das
Holz und sonstige Materialien herausfahreu zu kön-
nen; warum sollen denn« die Dorfwege in so ver-
wahrlostem Zustande bleiben, obwohl dort doch weit
mehr gefahren wird? Ja —- meint hier vielleicht
mancher Bauersmann —- ’s ist Schatte, daß das
Anlegen der Wege nicht so leicht fällt, wie darüber
zu reden und zu schreiben. Gewiß —- die Anlage
und der Unterhalt von Wegen kostet ein schön Stück
Zeit und Arbeit; man follte aber nicht vergessen,
daß diese Arbeit zu einer Zeit absolvirt werden kann,
wo man die Hände dafür frei hat. Jm Winter fin-
det sich so mancher Tag, welchen man ruhig zur An·
fuhr von Grand unt-sonstigem Material opfern kann,
und was man hier in der Muße an Zeit verliert,
macht sich doppelt und dreifach gerade in der iheiße-sten Arbeitszeit wieder bezahlt. Oarum wäre es
dringend zu wünschen, daß in der Wintetzeit die Frage
der Dorf- und Gefindeswege fest im Auge gehalten
und darauf mehr Gewicht gelegt werde, als es bis-
her bei uns zu Lande meist gesthiehM -Das wäre
in der That nur zu sehr zu wünschen.

»

Wir möchten der Sympathie auch unseres Leser-kreises den-vorn hiesigen estnischen Antial-
ko hol-s Verein ,,Karskus e -Söber« veran-
stalteten B azar, der am s; April abgehalten wer-
den soll, anempfehlen und daran die Hoffnung
knüpfen, daß der Verein durch reichlichen Zuflußvon Gaben und regen Absatz derselben in der Stand
gesetzt werde, in immer wachsendem Maße seinen«

Aufgaben gereiht zu werden. — Gaben zu: diesemZweck« werden in der Buchhandlung J. G. Krüger
und in den Comptoiren des »Diese-it« und »Postisusers« entgegengenommen.

Das Ministerium der Wegeeommunicationen hat,
wie der »Now. Wr.« zu entnehmen, eine Verord-
nung erlassen, deren Dringlichkeit schon lange discu-
iirt worden ist. Diese Verordnung räumt nämlich,
den Passagieren das Recht ein, auf den Knotenpuncs
ten die Stationsräume der Eisenbahnen
als Nachtquartier benutzen zu dürfen. -Die
Person, welche von dem Rechte des freien Aufent-
haltes in den für die Passagiere bestimmten Räum-
lichkeiten der Centralstationen sowie derjenigen Sta-
tionen, welche an einem Knotenpunct liegen, Ge-
brauch zu machen wünscht, hat sich bei dem Stati-
onschef zu melden, um von diesem eine Bescheinigung
zu erhalten, welche ihr das Recht zu dem Aufenthalt
im Stationsgebäude einräumt.

Auch die Pferdediebe haben mitunter Pech,
wie ein Vom ,,Eesti Post« erzähltes Gefchichtchen
recht klärltch beweist. Zum letzten Wefenberger Markte
stellien sich nämlich, wie es dort heißt, auch drei
bekannte Llliitglieder der Langfingerssunft ein und
ließen fich zu Dreien in einem und demselben
Tracteur nieder. Einer derselben benutzte nun am
etsten Tage die gute Gelegenheit, fein spiuthmaßlich
gesiohlenes) Pferd gegen ein anderes einzutaufchetn
Mit demselben kehrte er in feine Behaufung zurück,
machte sich aber alsbald wieder auf, um im Markt-
getriebe möglichft billig eines zweiten Pferdes hab-
haft zu werden. Seine wackeren Genossen, welche
nichts vom Tausch wußten, erblickten nun zu ihrem
nicht geringen " Vergnügen ein unbekanntes Pferd
auf dem Hofe ihres Absteigequartiers und machten
sich schleunig mit der willkommenen Beute und dem
Schlitten ihres »Driiten im Bunde« auf und
davon. — Als besagter »Dritter« unbefriedigt, weil
ohne ein zweites Pferd, in fein Traeteur heimkam,
fah er auch das eingetauschte entschwunden und fo
mußte er von feiner unergiebigen Geschäftsreise den
Weg nach Haufe zu Fuß antreten.

Lirchl1chc-Uachricyten.
Univerfitätssstirchexs

Sonntag Estomihit Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
« Predigere Hoerfchelmantn

Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Predigeu stud- theoL Th. Treu.

Montag Beginn der Confirmandenlehre für die
männliche Jugend um 5 Uhr im Pastorat.

St. Johannissseirchex
Estomihh d. N. sehr. c.: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Prediger: Oberpastor W. S chw arg.
Kindergottesdienstrtm M! Uhr. "

Eingegangene Ltebesgabeng
Sonntagscollecte für die Armen: 10 Rbl. 30

Kop. Aus dem Kindergotiesdienst Januarcksollccten
4 Rbi. 74 Kote» Gruppencoll. für die Armen 1 Rbl.,
für die Mission 1 Rbl. 8 Kop. u. 25 Kote. Für
die Blinden Z Rbl. Der Inhalt zweier gefundenen
Portemonnaies für die Armen 8 Rbl. und 2 Rble
31 Kop. Herzlichen Dank! G. Oehrn.

St. Marien-Kirche:
Am Sonntage Esiomihi deutscher Goitesdienst

mit Beichte. und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen Pastor arti. M. Luiga.

St. Petri-Kirch e.
Am Sonntag Estomihix estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e hr n.

E. o di e s i i L e. .

Frau Anna Jda Mathilde J v ers en, geb. Thes-
leff, s· tm M. Jahre am II. Februar zu St. Pe-
tersburg.

Wirst. Staatsrath Otto v. H ern, d-im. Präsi-
dent des Kurländtschen Cameralhofes, s· II. Februar
zu Mitam

Frl. Anna Marie Fahrenholtz, -s· 22. Fe-
bruar zu St. Petereburg

Wem-nur
der Wordisäen schauenden-Seinem.

St. Petersburg, Donnerstag, A. März.
Der Retchsrath nahm eine Vorlage an betreffs
Evkkchtuvg einer 5-classtgen Gewerbe-Realschule in
Moskau.

« Das Ministerium der Volksaufklärung wird den
HandfertigkeitsQnterricht in allen Lehranstalten ein-
führen. « ·

Berlin, Donnerstag, 8. März (24. Febr.).
Eine zahlreich besuchte Versammlung in Rothenbnrg
etsuchte angesichts der verderblichen Folgen des raffi-
schen Handelsvertrages für die Landwirthe und die
Handwerker den Grafen Arnim,»gegen den Vertrag
zu stimmen. Eine Masse städtifcher und liindlieher
Wähler in Schwer-in sprach sich einstimmig gegen« den
Vertrag aus als verderblich für die «Landwtrthe, die
Handwerker und die Kleinhändler. -«-— Der »Posnansti.
Dnewn.« theilt mit, daß die Mehrzahl der Polen
gegen den Vertrag stimmen werde, wenn die Regie-
rung bei Aufhebung der Kampfzölle die Kennst-ort-
Tarife für landwirthschaftliche Producte nicht heralss
sehe. —- Jn der Presse und in der Gefellsthaft machen
die Gegner und Anhänger des Vertrages verstärlte
Anstrengungen für den letzten Kampf. .—«- Die Blüt-«
ter reproduciren einen ironischen Vorschlags. Herz«
berg’s an die Regierung, die Armeezu entlassen und
die Zeitungen zu schleifen, um Stimmen für »den
Vertrag zu werben. « « « «

Zdetterberiiyt
vom As. Februar 1894, 7 Uhr Murg. ·

Temperatur —7«3O bei Schneefall nnd« END;
Wind (3 Meter: pr. See) Minimum der Lufttenkjs
peratur in der vergangenen Nacht —7-30,, der Teue-
peratur auf dem Boden --8«2-O -. - .

»

20-jährig. Mittel der Temperatur um 's« Uhr
Morg. —-—3 40 . · . ,
die höchste Tand. um 7 Uhrtlliorgx -f-2«8G·« ·

« Uiedrisstc » » »« »« « « «—116o « ««

20·jährig. Tagesmittelksssc «

hoher Lustdruck über Lappiand und dem Weißen
Meer, niedriger über NW-Skandinavien. » - »

Telegranhitrner ganrederiedt
Berliner Börse, s. März (25.) Februar 1894.
100 Abt. pr. Hasses. .

. . . . . . 220 Amt. 5 Pf.100 Mit. pr. Ultimo . . . . . . . 220 Rmb -- Pf.
100 Abt-VI. Ultimv .

«
. . .

·
. 219 Ratt. 75 Pf.Tendenz:schwantend.

»

Für die Redaction verantwortlich - .

A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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B l Er Käf? HTZkUF beiReehtsaiivxaltx Adel— GMINGMt
-

——-—-—————

-»»0»o».4tg-stk. m. 21.

Eiii stubenmädelieii .

e · age Dei« Geiiiiiseaisteii FYW - ALTE«
Passiv) . d »

Fn meinem Haufe, Kiihnstraße Nr. z F. h ·

«
· «

Bachs-anderes E- Ixzpzzzkzzwmzz

sehe str N wsr -

gewszhsz "« EIN· Ist renovirt und kann zu jeder Zeit be: BME euer« 23 M unt« Lamms« .'I«««««««S«’- M« L—-

« I«
, eine Treppe; how, zog» werden» Robert Bärte« Okskkätåäxiiääiåieätstt vekailetlieth Zu Amt» dem Bwlczxsslpkxtza

« « D



M 46.- Reue Vötptiche Zeitung: fein.

A! ««
' cflii l EÄB l:Dis-»M- cä amc ooisiionossouuhsxhl « s· Es EIN« WM - -

««
-

«« Sonnabend d. 26. Februar-

II II « .
osrsh i· .Lllpetell .. Pruhsiachsdllusthoacivtinnnons Jlnchnanncnaro Poporcnaro .

E« sssßss Auswahl« 8 C« ll nat-o 06 ccrsa« C p. an, Neste! IIUTSII - -btbrtltxcktsexgciiet R7olle UND spwie Pkä- umher-I- öhrrh
m -des.

pakjkke sei» gekiebeue Oe·lfa·rben und a» . · · A h! n l· t »

·· ·· ·
·

.s» W« 28 »Ist-««- ·894 I— W ».T«;;;;:::..k::s;:. «- tkx s:::;«.:«».s«;;«.k;2:g;.striche, zum fospktlgen Gepmfich V« VIII« 6 sraconsh Zesiepoush P . «

dig zubereitet, so da÷ em jeder damit . R) ··
»· · · · · . Anfang der Musik 127, Uhr. ·streiche- Fa«- FFSINHJJZYZFHIFZFHUD H» 334173 THJIIIJIHT PIISBCIEOIE llaUmlls

· n re -—..- - .Wrpmse «

. Sonntag, il. 27. Februar 1894, im saalo clok Biikgckmnssc
· Inst-Hosti- giiaks

. -
G« Markt; Nr«———————1· —«—————-—« 1 Zlsonnaxrn erstere, ea 1893 regn-

2. Bnröopss npezrccßzxasrena npanneniik s. »
« « « « s « Z. Bhiöopsh xknyxm nackten-r- npaanenikn

·

tiks 4. Bhiöopsh Izernrpexsh Treuen-r- pennsioiinoisc neun-nein, » «

J« AZ H. Tonnen-I- cuizrhi sa 1894 Form,
f·

Von

««;:»s.» S. llpezrnonienie llpanrenia 0612 ycsranonneniu atra-rat, nsnnaeuo ca. nat-Innre— F O O:«—;·l;sE-· , non-r- ni- norhsy pceepnnaro nannrana k a u s s I n a n e P so n
« t 0

r. Iopbltlnnh Z? HIRSCH! 1894 r«
I’ o c aro El osreunaro 06mecr13a« unt« Mitwirkung des

es en· - rss nnenn paiznenia nonanzxcnaro op is; n n .
· , .

l· F
ZUU

, xxpswsksrzx c. ins-»F. ··

Violmvirtuosen Ollkxlcs Gkcg0k0wltscll
E 70.

law»
euperapru . link-As. 1111 CI»

· ·

I r
·

· Pia-nisten lslans til-umlag.
.

M«
...

. P a 0 e. an n! Ist.Mcktwocljp den Mars « Lgogdo bkillaxkt ex. 70 Xioliråe unåzl (·Jl·avi)er . . F. Schubert. ·
-

—
— ans ruinin .u« Saal« JFHLTZIETIFZ von 5 9 —

« 2. a) Die rbIäTr·EankrizF,orå:ll:«de. . . . .

.g
.

.
. IF. Schumann. · «

Es wird das Publicum dringend b) veksmwelgung « 7 z« z· sz
ersucht, sich ireundlichst an dem-sei— - Hvlijxfeerxillitjd Busen « . . « · . « « « . w« «»

låen betheiligenvzukwollem sowohld im des , . gmwu Linn» sandexwy «eisteuern von er au sgegenstän en « «· «

. ·» ·! · H· s d V— H . z« « » , · F· Jjfkzpzckzzzzqyzw
»« «» Mk« .....»,.»»

« lnvlanclischen Stadt Hypotheken Vereins. s I iiiid I«,«»,3z-«;i;s»»»;k;i»»»3s
·· ·· ··. · «

.
» , · , . · · « · - - 28 - :.llto ll1rcot1ou· am 28. Februar 1894

·

OF; Flgszskgztzskm· ; ;
· » » » , » » » « ·

«· »«»,·»,-· ;
des Fkasllslbvekelllsi um 6 Uhr Nachmittags im Gildensaale des Jurjewer Oldtthauisches Lied . . . .

. . . . .
. gis-Wes. »

-«"—"««s««—«i«—.-s.—«. -«.-·J:’«:T..-·s.«-I«22«IE5IF»THE-Fu:kxzåcsirskiT;-««:«-i.-DIE;-Tk « ·

. . . . . . . . . . . . s. - Ost-»F. « ..——-——-—RathIu———-—————ses· d) Eoehzålrkeftlilgtiillian sandersonJ · »
.·»Es-TM«- ssgl xsgx«i.kxxipxgksgissx... I « « -

- s · « « - E«

M l. Vorlage des Rechenschaftsberichts pro 1893, » 6 ) S cläsvs Btuillivgsl
Päemz ·2. Wahl eines Präsidenten der Direction « »S- VWUQ OF - - « » » · · »

» »

« ’

. 3. wshi von« zwei eiiedexsn dsk Dikectioip b) Eises-tan- M VMUF · P0PI«««·G7««J"««""2M««
in neuester Eacon sind eingetroffen· 4. Wahl von vier Gliedern der Revisions-commission, 7 EVEN« Gkegokomtschd o EFHMFÆF ,

d« « t S. Vorlage des Budgets pro 1894, · «) Flpesdxelgen ' '

.·
' KH ! kna ·

'
« « « Ray-»Es» »Mo W« S. Antrag der Direction, betreffend die Bestimmung der von den l·)arlehns- stäldkåälelålxs 7011 SIUSIU USE 1 ·

·· B······:···:··-·7·
«

Nr· 4 Pkomzznadenstzz Nr» 4» «
··

nehmern zun217BFsten dekskrservefonds zu zahlenden Beitraga
d) Phyms und. die Habe; (.vo·ks·i··d)· ·

·· UIJSW 3111 - SEND! « - us« Izu· s de ca) -
«· Im Namen der Direction des Livländischen stadtdlypothekewvereins:

m« « «« M ««

————————··
««

ospaxoyaale
·· A·

Präses s·sl«j9·7(·z9»w···· ·» thront-Fluge! von il. Einblick«

n Hnnesromä II-ro ZØ csn Bhxnrpsds· Anfang« pkäcisc 874 VIII« Ähcllflss .

I. menia na cponsh l. Mapra 1894 ksijjzjxss «. . ». · ««
«« " Billete inclua steuer a 2 Rblsp 1 Rbl. 50 Cop. und 1 RbL in E. J.

«· roxxa npnnnnaersh no nopyueniro J· Kanns-D UniversitatsssBuchhgndluråg Iörxgsxm concert-Abend von 7 Uhr
:·»««—.--k: .,j a an r . nones-»in. etwa-pack. Von lslsåxkc an

»· E« »sz»sz» »» s,«»»,.««sz »,,.»»····
·—-

: - »» · -s·s·«j"s-

Prämie-liess EIOIIIIUES Blume-Ists. 2- zum waschen, Farben u. Modernisiren entgegengenommenl s · - ·
Il. Emission versichert gegen E» « · - «

« Amortisation pr. l. Maerz l894 uhngang durch dle kl Pforte)
im Auftrags c . » » · . s. .

« Fttedtichs .- ·« können nöthigenfalls im Laufe von 24 Stunden gefärbt und ·« «« F ;sTJ,J.·-s» . « « H
.

«.

- ·- : -:.--; ·«
»

umgekormt werden. F· »
.J—,;T«-j::. Ijszsziz , HEine grosse Partie · J. Giclllcilh ÄIFSVMSSS H— ·« « H:··« -. —

-. ; · —-««k«—---s«.·-·-«s« «. « H· szsz
verschiedeiinek Art « — -

—

»-—..-————-——.—...;- sowie Tcppjchq qqs neuer; Tachstkeiketlib vobnnl RbbL 25bKop. bis 6
- «. · RbL hb.Äl1Ri 1c"h ·dd t«· «»ueen.

vol· Frühlings. und Winter· vorzughohen ··
·· · . zu a en uc e se ok e sin ase s 1 ig sag.

Buelcslcius und well. Kleider—
«

« « I , - I · f ;
stoikeu schwarz und farbig am— i h a· s ; J·- 2. ». s «ptiehlt zu billigen Preisen

« - . «E g
TLYFLILLIM llutslschc Ookvolatilllukst «—

i
.

ggkzgszggkksz gqszksig g P..EIIITEHZFIIT.FEZ-T...T; II« .
. · 1Cavtar s koste» « « « ZZKW

« « « »»
l)

dreifach keetläcikt krpoilnob ritt-o) ist vvvegen seines« angestellt-DisMc « milden Gkeschmaclies Jeden« concurrenzwaare mindestens gleichstehend
. I Stvpklöblt Um diesem hoehkeiueu Branntwein eine möglichst grosse Verbrei-llll. 0 Gae äingdzii vix-schärfen, wird derselbe zu obigen billiger!Preisen in deng M Jagd-Ist«-uieisteu hiesigen Wein-Handlungen eish«ältlich.

ompüng und« empfiehlt ··——·"—" -
«

.-
I . · · ·

·n. llolsting
« 3 Tuns-thust Ins. ihn—Peplerstrasse is, Gan Markt-is. Es wird eine junge Dame zu

·
-

.- åeutskhen Abenwconxersationktunw z.
«

·,
« ·

en iir einen erwac senen errn
·aigsschs skiisiss F· F: ei» sou- -

llollaadtcgehe liest-sage a Pfd. 15 Kop. verlangt. Otksrtsv di: F» Fxpdi w Wslzsn Brot!
··ständig tuiibl k e 0 uuug 0 " « ' « d« Bl. ter Lit. K. N. nie erzu agen- auf unsc mit ustellnng zu ha en

4 Wohgzimmeku nebst Küche, IV: H aekiagsz z« 10 u· blnlger ——"·j—··· Lodjenstd Nr. Z. links.kanns. smd vokzimmek san» zum— s Uokwegssehe Fett-Heringe a Pfd. 8 Kop. E» aikeke Damellllslllslt Das Nähere dortselbst zu - und. lajlljweld st m- kfahken wünscht eineOkkksgsd im EOIKSUSV 2 Treppen« — Tonnenweise di: billj sten Preise — Reelle Behandlun gttrlkschis Hi« e
d Hxcusfrau oder Er- a———————N««hmi««gs« s g «

M Kologsow fasset-Triebe? usxeuskexkuft ertheilt Frau H.Eine WUhUUUg Von 4 Zimmckn « - - Rofenthah Teichfk nonkrnnmaa nypcsrs nraccnsiecnokc rast.

nebst Wjsthkchsstsbkqueiiilichksitsn ist zum ——— Zu» Leitung ein«-s SPgksstsndss ZTTIFHHssssåkiisxjxispks«TZ«ZTT3"Z.TU« M« mspethspets ZU EVfVCSSU PM- I
. . m»d' « w« zur-n 12 no Zsxsn erkenne-Inn —— dorten-asljrstmße ALl«zwilchen 12«··4-

—

sofortige« Anxmt Yme kalter? Fkauszzgle III-us, non-I- Jlk Z, Kropoü graut-h.

lW Zu xermkegeux j gxiss zsxgkløezis usxsgxsrssnåxpdssduckzzk unter;onungv. u. ·.2«- «·
-

,

·'

«

tbnfrn — Marienhoffche v24. Ztglu
Lv-12—2 Uhr— « s· d · « d h werden als l. Hypothek auf mehsere

-""" -—«
««

Heu; Ällsban «. uagd a« c Zu Häuser u. ein größeres städtifches Grund-EIII ZIIIIIIISP «« « - c. gern: i» Haudsgvsitsxk sucht stsihmg stixck gesucht zu 5—6 z: Gen. Offekteumit voller Pension zu vqkmjgkhgn .-
. . im Hause oder zu Kindern. Näheres erbeten sub ,,4 Eh« in die ExpeditionBlum-n. i. s A1sx2:-dsk-stk. Nr. z. bei rksu Kuu im Posthause. dieses Blume.



Dis« III) Ziele« III I. I« Itiss tu« »— 25 Eva-pu- 1894 I. flog-Ist. pupsmussos lcpusstil llottstilsoiosops Lust-s. — Los-case Les-Ums.
Jovis-Hang da lustige« in der Heils»

M W. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

Z«""I««««8 ""«««"« Betaiiischer Garten. -—— sclilittscliulihaliin OIOOOIOIOOOOOS IOIIIIIOOOOIOO
Sonntag, tleii 27. Februar « J. Hsvs

bei günstiger Witterung VIII 6 —- 8 llllk Nachmittags · I F «t d zsTss gut. AM-«. · .
————-—— as. - o t oIIIUUUUUITIUU Und Der fnr Sonnabend den 26

SEND-S UW
S Pf .l s s ss ss Febr- sivgskunii vrirtrag

«·

ex, Hzkkk 1, « I S. I wird Umstande halber qui·
sp .- 8 ollllsktltg, den 1. März c., «»

s -s«s":.«—7-"—-"..—'-? - -

. Vck Es« -Fremde zahlen 35 Ren» Billetinhabei 15 Kaki. Hplilon Ha« · Äkw Idomsoaps- Z åi:3:;:sis.ii:; «» OSOOWOIODOIÆ « g

s gxgs hskskpmg «

«« « YUUMWUWI »k s M d P» O» v· Hpyzkowb IN· VOIZIIML

o« Heim, OTTO-set: « o«
o O JJP0 HH

.

» , «s s Die Baltifche DomainetkVerwaltung fordert hierdiirch alle diejenigen g, g»«;«»sz«;,»» 27 «,,»,«»,
OGGOOOIOOSSOW

.

. glufszltvelkzche ubiitenstehende FrokiQPachtstiÆe auf I Jahr, tåiiin 23. m. 9 n. neu. I« n ·v· -- pri 1 94 is zum 23. pri 1895, in acht nehmen wo en, iii «
' «

. gegen« Kopfsehuppen : Riga, iin Locale obiger Verwaltung, zum PrivcibAiisbiit zu erscheinen. uyännqaaa Hotaru! san» a 2Z Auespvskkzuk he; s Es werden vergeben
16 M 894 l« Eponeeeopa I. II. Materien-icon: F vgtlhg et: xiihfetxixisbiiaitl 1894

täeliril.stamm. «« « Wks I -
- ocToiiciixin cnidsrkiiisi ueiiiis

—

«.
«« «

. » I« l) das Gut Jluijåriin iiu Iurjetvlcheii Kreise»lielegeii, nnd I TaHjsl npec1.z,llklllg»ksbd "IJIIOOCIYIIOOICOI L) das Gut Palast-of, iin Wolniarfcheii Kreise, Gouv. Zustand. noMszäaafvszmb ·
—

I«"««"««
— «« s

A« «3·-A""’«-1-894t s «· ÄHVIUIEUTSTHTITUUSSonntag, den 27. Februar a. c. das aus der Jnfel Worin-s, iin HaPfcIlIciJeii Kreise, Gouv. Cfilniid .. » . « - « v» d». . , belkgcllcer· mägssåglthfansolrea i) Gut Magmishof und ·

. » - gsqck cis-pau- l SIICIIIICSIISIIS
des berühmte« Prestidsgiszateurs L) das BetgutgSederbt zulaiitiiietl mit einem Kruge. E: usi- oinuiiepciioirh coöpaiiia für Mitglieder unl deren Familien.

Herrn III. Jäger. . Die ausführlichen Arrendebediiigiiiigeii können dieienigeih die es agree» Herrn s Etltkec 20 VIII-· II POISCIIO
II« III-Im 8 W! Abs-III«- wünfchem in der DoinaineipVertvaltung in Riqas zur Durchfiiht erhaltm , .-

» z « Gäste kövvsvxluksb Mitglied« sitt—-
« - , · - o. » « « f geführt werden wenn der Einfüh-

All I? d d B k
Rrgal den B« oebmar 1894· l r« l c· «« renile im Ldcal anwesend isten reun en un e ann— " · « ·

.
»

- «
"

ten, die meiner verstorbenen Fur de« DlrlglrendellJ Kakus? · llq ZZHTKFTLTUTTTIZBSTsraxfbb Ist' Vcksislld
kzriizsaszäzz iziztzzzzszsszsszszijzszzzzltzz aggggggzgggssg
Theilnahme« bewiesen haben, . «, d· Esssslkd CIUUSSUCSSVPWU IUU bat·
sag« eine» innige» ige Viederholung des hübschen Lust— K ..

- Spiele: » « arskllse sollst·
- « -

· ne. « .« Sonnabend, den Februar c

N ». i t
und verschiedene Kuchen empfiehlt

U— b Im Hamen vieler· ,jreminer tI Ost-g —

» . . . - Rigasche strasse Nr. 45, Haus Bei-le. l — «—
"i i «

e creas » — » -

» .
- .

« (Halbleiii) zii Bettwitsclie, in «
, ·

, allen Breiten und·g«aiiz beiden— » Hatt-Co:
- « , »

s« s «« BUT: QJITH « Allitgliedern Herren 35 Cop., Danien
In helle» Licht-Enden gllglllll El llll ällls .

« «
« . Kiker-s tqjsfq —

».

«. » » - . , ««
- — . ·«Fakbsixkdäkclkflikäktldlägusiir Prome— « Agsnip « -..-...--- -.-.«.— · ..-.. Dame« 39 Co»

naden— eh Geeellschaktetoilette Die erwarteten « Demaskiruns um l Uhr«
seien-g i» gkosssk nassen« JCSGIIU OIIIIlSIIT Koch H k Aus-me 9 ichs. — Eiide3iihr-Oiachis.

« «

»

Billeie find ain Dinnerstag und? ·-

« E. --————-?-———;.....Rlgasob-e.»s..Passe Nr· 40«..·
..-»»..... tag Von 9 Abeugs ab im Vesekälsk

— « · loccllc ZU habklh
Jm Ver-lage. der Unteizeichneten ist er- welche, ddeonri ålctijztiltlgkkiukliiitis DE? Vtlklkaksds

R . l( fchienent
· gekhzii·saånmengestellt, wirklich prac-

» » a a er.
. .

Ykg tiec sin , empfiehlt die Drogueisie azwllxmpamlzszn v« Zimmer·
——

« »
« · I) III-ten übernimmt u. verkauft

- Tå l« h s h - v· Kwsekllszkys guts sinnig-innig Gärtner— n. Bienen,T« l 319 WIO YUIUSS M d R r« K· inneren» sei. es. gestatten-gen— w.
o a g - M« U III jcll clcykkk " » sz — " " angenommen in dem St. Peter-Murg.O O

,I (Ysmhzjngk, HzkMkM Uebersptzk »ch""d«;;"H,,«-,zg«be de» Gewsp Ratbskenek kk7--8!——-—---—--—--——;
«·

. mit Cqpu en beoidiiung (Baud XI, Theil ll des Co- -.-——

«

aus englischeny 2feitigemzmatteut, was- dex Zei- ReichsgefetzO von 1887 und nach Jst-einig den 95 cfrvrnqr Estmfcher .
J; in und aus dem Hause set-dichtem, weichem, unbrechbarem Vixq- den zzsortfetzungen von 1890, 1891u.1893. ,

«« .

»

. Z .

YISPTSTSOUZSOUUCSSS Z, MMSHIOLI 9 R» wie, nur Odium-Qualität, zu folgenden »Mit Kiiiiiertiiiiigeic und Zzeigalie eiiieuioriiiiilara Handwerk« Hals-L ekeln ·
Tsgslxicb 3 SIDOISCU movatlich sII R« sehr ermäfkigten Preisen: Länge 23

·

P, FZJK
«

« (Local des Eesti Kirjameeste Seltst
· O s« Werfch 2 R. 25. K, 25 Wer-seh. 2 R. l «

«

———

««
—- «

, a 7»5 K» 27 Werfch. 3 Mit. 25 K» 29 Rigæ .R. Kymmeks Buchhaiidliiiig SVUUAEØUTV d— 26s Febtsmr
« Werfch. 3 R. 50 K. u. f. w. Extra: «« O O

3 speisen 45 can, 4 speisen und Facous für Damen von 4 Rbl., sowie ——j——————————-———— , ««

· Katkee 65 0op. " Annahme von Beftellungen verfchiedener « as FcieousRegeumiiuieifükDamem Herren, llie Gesellschaft
»» d»a Velocipedisten und Kinder.

B · «« «; « «
«

.s.... «gi«».k.;is.:»;«s.3«;i:ei«.s»ex« » vgmlt « l Stets!- Ossssllsss m« Tanz—-l » , e—
« — » Wiederverkiiisferit von Regen-Mänteln ANDERE-Ober. Obs- AVFIUS 872 U« Abt-nd«- ä Huitgliedek und eingeführte Damen zah-

si lIlVlkV Cl« Rtlbatt bewillitlts Misclvreineis - · Ulsils WSTUSL l len 20 steh. eingeführte Herren 50 K.
« II, EIN-P dcls » sen-ist«. « . » « « «

«. . z. « f. v ,

.
I»

-Illlti VII-MS ZZZ,,,H»TIJ,IIUIHTJUT,J HummFHa azjn , : Anspw 9 «« Schluß «« «« Uhr«g : -.———ts--——-«ssp--—-—s«iss«! Zllkt Vorstand.hat, wijneeht als solche oder als Ver— -
» Heu, Heu,kaukerin gtlellung b0tkerten an die H- ll wird in den besseren Magazinem ·

S « «« - ·

«

I) mit. tte ist-»O b 0.T.« St. sb , k it. E -v k f: . K as U) H ch - « ««
«

.-L·«"" »WosnefseiifklipjseslieiekoiptkrgNe. 30,
·

liiiioksåuketeliäikljx Elias-this.- nl. . as« mein seit. di Tagen vermissters « zwifchen d. Kaianfkajcc u. Nieschtfchanfka1a. chemisch Laboratorium, - PUUWTJIMZC CWVISH OF«
--F-»«'—."TFF; St. Ptrsbg., Alexander-Theater- .- « . gelben Ohren »und Blocke-n) sich bism« am« a II! o l« kg c . Pjzxz 9« ; im« osmclsschlscltjcfcl heute nicht eingefunden hat, nehme

· Instrumente: im lauern· des Hei— Moskau Nikospkaja Ha» sehe· . syst-m mach Rom« sehn» ich an, dass derselbe in böswilliger
daazu kcchcu versteht, kann sich Ehe« WUTI CIU Ckfahkclleko tnchtlsck ’ remeszjevk -«.

« Absicht irgendwo zurückgehalten
melden-«—- schlosestrasse 20. s— « wamww Nov» swjet 37· « »

H« m« » l. h wird und warne vor Ankaut

l l lllllltt litt? Ndllltkklll L, 10K«11«F«i?1h4«Onwoszllclzy M « im« ——-—————"«MszlwsP«’«—————-—·"«b""E«k s«———««·

Wunsch: ein«-gern« i» sie» rsmiiie ""G?-su01it tin-s Lsiid"sso"""spi""i"""« isJsnski ix»«2kT."s«T.-s"zT-«åTiigTk-« sei-Eli ZFIFFYIHZZHOsizkzixzkksmskszjoh m»oder zu einer schneiderim Zu arti. gesucht· billige Pension UaFFECMCSCU ·-Rlgss g
Laubz» d» Hzyziszhzn s» s· gzqzmk spiaclikenntiiiss des ltnssiseheii und suworowstrnsse he;

·

. . . .

«
.

·Deutschen erforderlich. zu. 3 Knaben! von 7——10 Jahren, —"—"sp··«—"«-s«"«· ——«— El« ckmstbaum ZIMFXC wszmnaohts
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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 uit stiften-ma- jäh-U«
7 Not. S., hatt-jährlich I RVL
50 Kop., vierterjähtlkch V Nu»
monatlich 80 Kop.

uach usw-Iris: jähktich 7 M. so «»

hats-i. 4 Not» vierten. 2 Nu. 25 K.

Z UU g l)UI c d et J n s e t a te bis 1«1 Uhs Vvtmittggk Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei drum-kluger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende JnfkMkS STIMME« 6 KVpi (20 Pfg.) für die Korpuszeil"e.

Oöshnnnaewcn no nceoömee onna-Knie, srro
llallllxllxka no Est- Bossh nennt-mann- I«0-
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zxersh orapannekra m» Feuerregen-t- xpancks
1r0 Maximen. m» 12 Iraoonks Inn, a Esp-

nonaoe sropnrecsrno Cunrypriir n Topnrecrneai lxmn »Ja-seminis) Boctaeornja Ha« ane-
eskoatm Bro Ermepaavopcxcaro Belnmeccknn
Ponyxxaprk Huneparopa III. andere) 2ko.
MAY-a, Hygiene» no oayscaå nor-Ia nor-ep-
measoi m» Boonpecenhe 6. Immer.

»F. IOPEOZIHJZB Hex-paart 1894 r. «
»» 1780» lloanniüneäcrepr EBOOK.

Herrn. E
zwar-up. Pkpsessor l)r.· Carl Schmidi in» Zur Städte—-

ordnung, Stiftung. sSemcnar. Bahn-Project. Nega-
Jnitodnction Revalx Ausschuß, Alexan- Nachruf.
S r. Peter« n»r g; »Von! kaiseruchen Hof. Tage-Invent-
M osröckikikiserjlelsslYssYäbericht
Veso-Bartes. Neueste Post.slelegramme- Tours-

Jeuiåetoru Berliner Brief. M an nigs a ltig es.

Ostern
Professor Dr. Carl Schmidt f.

Ein Lehrer unserer Hochschule, der, wenn auch
nicht mehr als solcher ihäiig, doch mit dem wissen-
schasiliihen Leben unserer Unidersitätsstadt bis zuletzt
in engsjer Berührung gestanden, ein Mann, der durch
seine allgemein verehrte Persönlichkeit· bis in die legte
Zeit mit. denHKszreisen der alten "a1ma mater« sesi ver-
verbunden gewesen, ist uns« gestern Vormittag in
Prosåssor Dr. Carl Schmidt durch den Tod entrissen
worden» Nach kurzen: Leiden: ist derbis dahin be-
wundernswerih rüsiige und geistessrische Gelehrte ge-
stern sanft entschlasem rot drei Wochen begann er
an einem Herzleiden zu· kräuseln, in den«-re« vorigen
Donnerstag eine wesentliche Verschiininrerung eintrat;an einer Herzasfeetion ist er dann·gestern· ruhig und
sanst verschieden. ««

» «« ,
Das Hinscheiden Carl Schmidkz der sich über

die Grenzen unserer Provinz hinaus in·der Gelehr-
tenwelt einen hochgeachteterr Namen errungen,
wird rnit besonderer Trauer und Theilnahme in
unserer Stadt und in» unserer Heimath ausgenommen
werden, wo er Decennieu hindurch als Gelehrter
nnd Universiiäislehrer thätig gewesen ist, wo er
seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in den Dienst
praktischer Ausgaben gestellt hat, wo er durch die
Berührung· mit seiner Persönlichkeit sich in weiten
Kreisen die wärmsten und herzlichsten Sympathien
erworben hat.
« Die ganze GelehrierksThätigkeii Professor Carl
Schmidks hat sich an unserer Universitäiiabgespielt
und es ist eine lange und fruchtbare Thätigteii
gewesen: nach einigen Wochery am 19. April, sollten
sich so Jahre vollenden, seitdem er sich den Doc-

Neunundzwkanzigster Jahrgang;
tot-Grad erworben — ein Tag, den Tdie Freunde
und Verehrer des Hingeschiedeicen in besonderer sFeier zu begehen gedachten und der dem nun Ent- »
schlasenen Auszeichnungen besonderer Art und Bis; «
weise der dankbarsien Verehrung gebraehtszhaben
würde. - « «

««

Professor Dr. Carl Schmidh am I. Juni 31822
zu Mitau geboren, hat seine Studien aus ausländi-
schen Universitätem in«Berlin, Gießen und Göttin-

Igem absolvirt, wo er in den Laboratorien von OF'
Rose, Liebig und Wöhler arbeitete; hier legte er
den Grund zu seiner nachherigen wissenschastlichen
Vielseitigkeih indem sein Studium die Pharnia"cie,
die Naiurwissenschasieu und die Mediein Umfaßte.
Jn Gießen wurde er 1844 zum Doctor der Philo-
sophie nnd ein Jahr daraus in Göttingen zum
Docior der Niediciii promovirt

Bereits 1846 hat-klinkte sich C. Schmivt in
Dort-at, wo er erst zum Prosessor der Pharmacie
und dann zum Professor der Chemie erwählt wurde.
Die reiche Thätigikeitz dieer aus verschiedenen Ge-
bieten in diesen Stellungen entwickelt hat, ist anläßj
lich seiner Entlassung naeh itösährigem Dienst-« von
fachmännischer Seite eingehend gewürdigt worden:-
die ,,Chemiker-Z.« veröffentlichte damais einen Aus«
sah aus der Feder Professor Dr. R. sk o-b erEs, in
dem der Werth der Arbeiten C. Schmidi’s« aus dein
Gebiet der Pharmaeiy Tder Ntedicin und Chemie,
ja auch aus dem der Niinerelogie resp. Gieölogie
charakterisirt wurde. · Es hieß dort von Professor
Carl Schmidt unter Anderem:

»Er ist weiter aber auch sür die Medicinei von
allergrößtem Interesse, denn er hat zusammen mit
seinem noch jejtzt lebenden hochbetagien zteunde Frie-
drich Bidder eine Reihe von physiologisih-chenii-
sehen Yllntersuthungen veranstaltet, welche als »die

«« classischsten aus jener Zeit ans dem Gebiete der phhs
siologischen Chemie mit Recht gelten. Ja mandaif
wohl sagen, daß besonders das in Miiau erschienene
Buch »Die Verdauungssäste und der Stossweehsel«
(1852) mit das Bedeutendste gewesen ist, was? ans
dem Gebiete der physiologischen Chemie überhaupt
erschienenist. Das Gebiet, aus welchen: Schmidt
apeiikijchideiokiders gearbeitet "hat",« ist-die Anat-sie der«
Wassev und» Bodenarien des europäischen und asi-
atischen Rußlands Dieses Gebiet, welches sür die
wissenschaftliche« Erforschung des rnssischen Reiches so
airßerordentlieh werthvoll-ist, hat er wie kein Ande-
rer bereichern Die Hauptmeuge der daraus bezüg-
lichen Arbeiten findet sich in den Schriften der Kais.
Academie der Wissenschasten zu St. Peiersburg
Dieselben· sind sür das Verständniß der geologtschen
Formation und der Bodenverhältnisse vieler Gegen-
den von größtem Interesse, so daß wir als vierte
Wissenschafh welche Schmidt etwas zu danken hat,
die Mineralogie bezw. Geoiogie nennen können«
Bemerkenswerth ist sür die Charakterisirung der Ar-
beiten Sclsmidks ein Ausspruch des Wiener Rectors
Ludwig, welcher meinte: »Ich habe zwar schon Ana-
lhsen sehr vieler Gelehrten naehzucontroliren Gele-
genheit gehabt, aber noch bei keinem derselben ist es
mir wie bei Crit Schmidt so oft uxoziich gewesen,

die vor Do, ja vor 30«Jahren gewonnenen Zahlen
Fbis zur dritten Decimalstelle als vollkommen richtigi
brstätigen zu können-«« Ein weiterer Beweis für«
"Schmidt’s Tüchtigkeit auf chemischem Gebiete dürfte
darin liegen, daszs der bekannte Akademiker Beilstein
in St. Petersburg seine Assistenten mit Vorliebe aus
C. Schmidks Schule zu nehmen pflegte«

« Den« letzterwähnteii Gebieten wandte sich C.
Schmidtseit der U-:bernahme der Professur der Che-
mie und« der Direction des chemischen Laborato-
riums zu; in lehren-m, das nach seinen Angaben an-
gelegt wurde und das zu den seiner Zeit»am zweck-
mäßigsken eingerichteten gehörte, unterrichtete er
nach derjenigen« Methode des praktisch-chemischen
Unierrichts, die er ans den Laboraiorien feiner be-
rühmten Lehrer eigentlich erst hierher verpslanzt hat.
Als Chemiker entwickelte er speciell auf dem Gebiete
der Pitnerals und AzricnltursChemie eine Thätigkeiy

die eine direkte Beziehung zum praktischen Leben
hatte. Neben den zahlreichen Untersuchungen,

r7welche sich auf das Innere des Reichs bezogen, kam
eine ganze Reihe von Arbeiten unseren Provinzen
lind unserer Stadt zu Gute. Wir erinnern hier nur

fes! strenge« Bsetshxsssgxw tu drum. S» zu: Kett.
iffsivländifchen Oikonomisihen Societät, zu deren
Ehrenmitglied er in der Folge gewählt wurde, ge-
»stande»n« hat; durch seine im Interesse unserer Land«
wirthe ckudgesührtenAnaihsen von Ackerböden und
Julius-gewachsen »hat«cr auf die Landwirthschaft in
snühlicher Weise und wissenschaftlich anregend einge-
wirkt. Um unsere Stadt hat er sich speciell ein
Verdienst durch seine Untersuchungen über die
,,Wasse"rversorgnng »Dort-ais· ein bleibendes Ver«
dienjst erworben. · - » -

Klare Fragestellung, eminente Arbeiter-rast und
Arbeitslast, unterstüht ·von einem außerordriiilichenGedächtnis, besahigten ihn trog seiner vielen amtlichen
Geschäfte zu einer so vielseitiger! wissenschaftlichen
Thlitigkeit und zu einer so umfassenden und gründ-
lichen Behandlung derartig zahlreicher Themittm Einen
fleißige-ten, feiner Arbeit mehr ergeben-n Gelehrten
als E. Schrnidt hat es· wohl taumfgegeben uitd die
Trennung vonsz seinem» geliebter: Laboratorium inszden
leß7Tu« szistaideiii «’ rüstigem

« fehaffenssreudigen
Gelehrten nicht leicht geworden. Wie groß aber die
Arbeitskraft des Hingeschiedenen gewesen, mit welchem
Feuer er die einmal in Angrisf genomtnene Arbeit
fortfuhr-te und sortsühren mußte, davon werden sich
vielleicht auch Feruerftehende ein Bild machen können,
wenn sie sich diejenigen Eigenschaften C. Schmidks
vergegenwäriigem die ihm wohl die Werthschätzung
Alter, die mit ihm in Berührung traten, eintragen,
aber zugleich häufig genug seine Arbeitslast vergrö-
ßertem von nie verfiegender Liebenswürdigkeit und
felbstlosester Hilfsbereitschast zögerte er irotz der vielen
an ihn gestellten Anforderungen nie, Anderen seine
Zeit zu opfern und seinen Rath und seine Förderung
zu Theil werden zu lassen. In demselben Maße,
als er die eigene Zeit zu opfern bereit war, achteie
er die Zeit Andern, vor Allem die seiner Schüler
und ihm unterstellien Mitarbeiter, denen er zugleich
ein lebhasies Interesse für ihre Arbeiten, entgegen-

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln: zu Rigas H. Langkwi ,AnnoncekuBureaug in Fellim E. J. Kakonfs BUcYhJ m We tro- W. v. Ga -

frotfs u. Fy Vieltosss Buchhq in W alt: M. Rudoljf S szBuchhq m Revah Buchlx v.Klngkksx Stköhmz in St. P e t ,e r s b u r g: N. Ncattrsen s Central-Atxnonepn-Llgentur.

ibrachtesswiesser denn überhaupt stets bereit war,
«- fremde Leistungen anzuerkennen und zu unterstüheru
I Dis Anregung, die er durch diese Lebhaftigkeit

feines Jnteresses gewährte, ist bis» zuletzi unserem
wissenschastlichem Leben zu Gute gekommen, auch
als er nach 45jähriger Thätigkeit an unserer Hochschule
Mcht weiter im Dienste zu bleiben in der Lage
war; so hat er namentlich auch der Naturforscher-
Gesellschafi als warmer Förderer ihrer Bestrebungen

Dangehört und» noch vor wenigetLWochen fiel auf
ihn die ehrenoolle Wahl zum Präsidenten dieser
Gesellschaft. « «.

Mit au- dsm verband C. Schmidt ein: so sin-
verwüstiiche geistig? Frische, eine so umsassende allge-
meine Bildung und eine solche Herziichkeit imper-
fönlichen Verkehr, daß sich jeder, der zu ihm in
Beziehung trat, zu ihm hingezogen fühlen mußte.
Freundschaft und Achtung trugen ihm feine Collegen
entgegen, Liebe und Verehrung feine Schüler und
sämmtliche Commilitionens die ihn oft genug in«
ihrer· Mitte gesehen und oft genug in feinem Haufe
die liebenswürdigste Gafifreundschaft erfahren haben;
wohl selten hat Jemand vie allgemeinen Syciipathieji
in dem Maße besessen, .. wie er. Seine ehrenssesige
und liebenswerihe Persönlichkeit hat » wohl kaum
einen Fseind gehabt. Die heimats wird Professor
Carl Schmidt in treuer Erinnerung behalienk als
einen Mann, dem sie Dank und Anerkennung schul-
det und dessen Andenken auch nicht» durch den gering-
sten Schatten geirübt»wird. · « ; " .

s Jn Sachen der neuen . Städteords
nung bringen die »Bikih. Web« die« Nachricht,
daß ibezüglich des Verfahrens bei Aufhebung

» you Bes chlüs se n, der» .Sfadtperordneten· einige
- größere Kreisstikdte den Residenzen zund » Gouv--

- Studien gleichgestellt. worden sind. IN» »Dis- List«
L dieser Städte gehören u. aiickzt » tin-ists STIM-
.Ltbau, Petri-an, Varsva und Dir-tust. Dar-

"- nach würden die Beschlüsse it! dksitth Siädteu mit

E durch das MinistersComistö uud nicht wie bei den
s übrigen Kreisstädten durch den Minister des Innern
! aufgehoben werden können. . » h
- z— D» »Am-d. sT.-.-ts.-ng.«««»prxd Mir»
! gemeldet: Der hier oerstorbene deutsche Unierthan
l Behr hat gegen 25000 Rbipvenesplibiändis
sschen LeprmAfhi und dem kurländifcheus Verein zur Bekämpfung der Lepra tesiamentartfch
. ver-traust. Die Summe wird nach dein TodeI der Wittwe des Testators zur— Auszahlung gelangen.
. —- Das Ministerium der Voiksauskiärung wird,
- wie die ,,Now. Wr.« meidet, im Reichsrath eine

E Vorlage einbringen, welche die Errichtung »et-
- nes dritten Lehrerseminars im Rigafchen

Lehrbezirk betrifft. sDas Seminar soll bereits im
: Herbst und zwar in Riga errichtet werden. Jn

, demselben follen Schüler estnifcher und lettifchers Nationalität Aufnahme finden, da die estnifchen und
s ieitischcn Schulen an Zehnten, weiihe die« russifche

I Sprache gut beherrschen, am uieisten Mangel
» leiden. « «

c — Ueber das Project einer Bahn vo,·n

Je I i l l e l I I.

Berliner Brief «).

· Ei ist bekannt, daß die meisten sog. Sehenswüo
digleiten großer Städte dein Fremden vertrauter sind
als dem Einheinriichem Auch der Berliner besteigt
die Siegessäule und den Rathhauöthurny besichtigt
die Panoramen und die ineisten Mufeen nur, wenn
er urrermüdliche Fremde herumzuführen hat. Zu
diesen Sehenswürdigkeiten Berlins gehört eigentlich
auch der Reichstag. Sein Geichäftshaue liegt in der
Leipziger Straße, also wohl an einem der Verkehr·
reiGsten Bürgersteige Beriinsz äußerlich deutet nichts
Auf die Wichtigkeit des Gebäudes hin; keine Raume,
M« IN« M fäMMkUchIU PtinzenpalaiQ erleichteri
die ·Auffahri, kein Militärvosten wacht über den
Wächiern der Gefehtz aber auch keine Ilienschenam
iatnrnlung verräth den Intheil oder auch nur die
Neugier der Spaziergänger. Kaum daß ein Dusend
Mwschsv stehen bleiben, wenn der Reichskanzler
oder einer von den wenigen populären Reichsboten
fiel) blicken läßt. Das war auch früher nicht viel
GENIUS- IU V« Prachtmodell für alle Bildhauer,
der berühmteste Mann feiner Zeit, als Fürst Bis«
inarck am Ruder war. Kaum alle paar Jahre ein-
mal, wenn eine große Rede Biemaieks Tage lang
vorher angekündigt war, gab es in der Leipziger
Straße einen kleinen Ausland Sonst» zeigte» uian
sinandee mit dein Finger noch den kleinen« Windr-

«) Olui der J! s l n. Z-«

hotst und den großen Molike, nnd dann war das
Pubiienm fertig mit— feiner Perfonnlkenntniß

Der Reichstag könnte feine Residenz in Pisis-
dam haben oder in Leipzig, die Männer wären den
Berlinern darum um nichts fremder. Der Berliner
liest beim Morgenkaffee die ReichdtagssReden ebenfo
behaglich wie der JBürger einer entfernten Stadt;
er hat je nach feiner Parieirlchiung für Bennigfen,
Richter oder Bebel ein freundliches oder feindliches
Interesse, aber er kennt diefe Herren nicht und grüßt
sie nicht unter den Linden, wenn er nicht gerade als
Leiter eines Bezikksvereins mit Richter oder Bebel
gefehäftlich zu thun gehabt hat. Die vielen iiluftrirs
ten Witzblätietz die allwöchenilich die Caricaturen
unserer Minister und Parlamentarier bringen, ha-
ben nichts daran geändert. Man möchte fasti glau-
ben, die Zeitungen hätten allen Antheil verbraucht,
den die Bürger an öffentiichen Angelegenheiten neh-
men. Auf eine Million Zeitungslefey die die De-
batten über den ruffifchen Handeisvertrag lefen, korn-
rnen keine hundert Menfehem die fie hören wollen.

Ob sich darin fehr viel ändern wird, wenn der
Reichstag erst fein präehtiges neues Hans am Kö-
nigs-Platz bezieht, das fcheint ikennern Berliner
Volkslebens fehr zweifelhaft. . . Einer der echtesten
Berliner, der ewig junge Dichte: Zentaur, rühzntvon fiel» er habe keinen Sinn für Feierlichke«it. Es
ift ein gefunder Zug im Berlinerthuny daß ed über-
hnupi für theatralische Feierlichkeih für die Bose,
keinen Sinn hat. Vielleicht besteht in dieser Zwang«
lofigkeit der ganze Berliner Humor, viilleiehts änsertstets-diefe! Zug in der Form der denifchenfsteichstngsi

Reden und vielleieht ist es gut, daß man sich in
Berlin persönlich um die Reichsboien so wenig
bekümmert. s

Dafür um so mehr um die Theater. Zehn
große und unzählige kleine Theater besiszen wir
schon; an diesen Biihnen wirken mehr als ein halbes
Tausend Männlein und Weiblein, die nur nvch un-
ter einander oder bei festlichen Gelegenheiten den
genialifeh iüderlichen Ton der alten deutschen Komö-
dianten von Zeit zu Zeit anschlagen, di·e aber, soweit
sie in der Hauptstadt festen Fuß gefaßt haben, ar-beitsacne Berussmenfchen geworden sind, und die
um ihrer Existenz willen gezwungen sind, sich auf
den Bühnen, aber anch ihre Bilder an den Straßen-
eckeit und ihre Namen in den Zeitungen täglich zur
Schau zu stellen, als ob sie Alle maß-los eitel wären.
Du lieber Himmel! Als ob es etwas Besehämenderes
gäbe, etwas Demüthigendkeres als dieser tenehende
Wettlauf um den großstädtischen "Rnhm.

Merkwürdig ist nur, daß das Publicuny und
zwar vor Allem die mittleren Stände, die eine
flüchtige Bekanntschaft mit den Leitern und Gefess-
gebern des Reichs ecst ihren Witzbliiitern verdanken,
alle Theater-Angelegenheiten ernst und wichtig neh-
men. Fast alle Berliner Zeitungen sind Fachzskklchtkfsten für Theaterwefenz nicht nur die kleinsten Rollens
bei-Zungen und die« unwesentlichsten Gastspiely lVUMU
auch die· häuslithen Schicksale von mehreren Hundert
Schauspielern und Sehauspielerinnen werden mit
vyzautinischek Beflissenheit öffentlich »behsudelt- als
ob die Zukunft der deutschen Kunst davon abhbkvgh
daß nicht Fu. Neu« fes-Zwitter, sonder» Its« Mut

Schutze die Hosenrolle in der so. Aufsührungiier
laufenden Posse spielt, oder daß Friiulein
Müller aus der Bühne von "Görlitz"zum" erstenillkaie
die Grille gespielt hat. Alle diese Naihriehtenjsz und
dazu die noch bedeutenderen über Verldhringeii und
Entlobungem über Schulden und ÜBerVCIsXüLme von
Schauspielerinnen werden den Lesern tägiiy würde«
voll unterbreitet und von ihnen ohne hinge-
nommen. Es fehlt nicht mehr viel undtwir errei-
chen die Pariser Boulevard-Blätier, die iüberszdie
Schneiderinnen beliebter Theaterdiifmetr lange Artikel
und über die Herren, welche di«e"Rechnungen· besah-
len dürfen, wenigstens kurze Notizen bringen. Ver·
lukhe, es an Schaustellung der Unkergewandnng Pa-
ris gleichzuthuiy werden von Zeit zu Zeit weh!
angestellt und ich fütchkh daė nur eine gewisse.
Schäbigkeih eine gewisse Schaustelluugsunniögäichkjeitder in Frage kommenden Berliner Objecie un Wer«
hältnisse die Versuche immer wieder im Sande ver-
laufen läßt.

seht aber hat die Gesellschastsclasstz die Berlin
zu den Gewohnheiten von Paris erziehen müsste,
endlich einmal einen großen Triumph davongetragen.
Seit einigen Tagen haben sich sämmtliche Berliner
Theater-Direktoren dahin geeinigt, die Borskellirnjjdn
anstait um 7 Uhr erst um Vzs beginnen zu« lassen.
Ueber die Festseßung und Einführung der miitelsseus
wpeiiichm Zeit ist i« uuskkeknhquptstadt eint» eilt»
geschrieben worden aldüder diese Kunstsragk Wahr«
hastig, zu einer Kanslsrage wurde die Zeitbetstims
mung gestempely vor und nach der Entscheldung
sloß die Tinte in Strömen und die Einigung unier
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Mosheiki nach Windau wird der »Z. f.
St. n. Ld." mitgeiheilix Das Project ist nicht loca-
len Ursprung-es und hat daher auch den Loealver-
kehr im gewöhnlichen Sinne nicht im Auge. Mit
der Anlage des Kriegshafens in Libau hat sich die
Noihwendigkeit eines bequemeren Landweges zur
Verbindung der beiden benachbarten Ostseehäfen her-
ausgesiellt Hierauf ist, wie verlauiet, an maß-
gebender Stelle Rücksicht genommen, so daß die
projeeiirie Bahn, falls sie zu Stande kommt, ver·
schiedene Zwecke mit einander vereinigt, unter denen
weder der Handels- noch der Localvertehr die Haupt-
rolle ·zu spielen berufen sind.

Jn Riga ist, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, am
Sonntag, den s. d. Mts., der Sand. ministorii
Einst Molirecht in der Si. JacobisKieche durch
den Herrn Generaisuperintendenten Hollmann zum
Adjuneten für das Kirchspiel St. Maithiä oedinirt
und am is. Februar durch feinen Vater nnd Senior
der dortigen Gemeinde vorgestelli worden.

In Rev al tritt, dem »Rev. Brod« zufolge,
der Ausschuß der Estländischen Ritter«
fchast am Freitag, den C. März, zu einer Sitzungzusammen.

Jn Mitau ist am W. d. Mts. der ehenn
Präsident des Kurländischen Cameralhofes, Otto v.
Horn, nach mannigfach bewegtem Lebenslaufe
sanft verschieden. Geboten im Jahre 1819, widmete
her sich, wie wir der »Mit. Z." entnehmen, nach
absolvirtem Schulcursus dem Studium der Jurisprn-
denzauf unserer heimifchen Universität. Nachdem er den
CandidatensGrad erlangt, trat er in den Militärdiensb
wurde jedoch bald zur Kurländischen-Gouv.Regierung
übergeführd Im Jahre 1866 wurde der Verstorbene
Chef der RevisionssAbiheiiung des Cameralhofes,
um im J. 1874 zum Präsidenten desselben zu avan-
cirenx Nur kurze Zeit war es ihm vergönnt, in
diestmslmie zu wirken. Ein Schlaganfall nöthigte
den · rastlos thäiigen Mann der ihm lieb ge-
wordenen Thätigkeit zu entsagen und zum Bedau-
ern feiner Untergebenen, denen er nicht allein ein
Vorbild strengster Gewissenhaftigkeit und Pflichter-
füllung, sondern auch ein treuer Freund und Be·
rathe-r gewesen war, sieh in den Ruhestand zurück-
zuziehein

«St. Petersburg, As. Februar. Am As»
d. Mts. gab der. deutsche Boischaftetz Generaladjin
iant»v. Werder, im Hoiel der deutschen Boisehafk
einen glänzenden Ball, zu dem über 400 Einla-
dungen ergangen waren. Zum Feste waren, dem
,,Reg.iAnz.« zufolge, erschienen: Ihre Majestäten
der Kaiser und-die Kaiserin, II. KK. Oh.
der Großfürst Thronfolgey die Großsürstin Xenia
Alexandrownm die Großfürftin Mafria Pawlowna
und II. AK. Oh. die Großsürstem Ihre Majestäten
wurden, wie die ,,St. Bei. ZU« berichtet, beim Ein«
gange· ins Vestibül des Botfehaftshoiels vom Bot-
schafier v. erder, dem Botschafisraih Grafen Rkx
nndj dem Botfchafispersonal empfangen. Die erste
Quadrille geruhte Ihre Mai. die« Kaiserin mit dem
deutschen Boischaster zu tanzen. — Die Beleuchtung
der Räume des Botfchastshotels war feenhaft. Die
herrliche Marmortreppe, die Gasizimmey das Cahi-
net des Botschafierz der Thronsaal und die übrigen
Gemächer waren mii den prachtvollsten tropischen
Gewächsen gefchmückt und Wohlgerüche erfüllten die
Luft. Den Kaiserlichen Gästen war im Reihen Gast-
zimmer gedeckt.

—- Die «Now. Mk« berichtet, daß Siaaissecres
tär»v. Giers im Frühling eine Curreise in die
Schweiz antreten wtrd.j·

—- Nach den »St. Bei. Wedck ist außer dem
Oberstlieuienani Louis Napol eon auch der

den Direktoren wurde wie ein Sieg der Civiltsation
begrüßt. Die Bühnenleiter ließen sich lange bitten
und schienen schließlich nur als Priester der Kunst:
nachzugehen. »

Jn Paris ist so ziemlich bereits eingetreten, was
Ejdmond de Goncourt vor Jahren prophezeit hat,
daß uämlich die Bühne zu einer groben Belustigung
wird und ihren Platz einnehmen wird zwischen der
Vorführung gelehrter Hunde und der Ausstellung
sprechender Puppen. Aus dieser drastischen Aus·
drucksweise ins Höfliche übersestx Die Theater von
Paris find Vergnügungsanstaltem es gilt für
Nennung, sie auf der Höhe unserer Kunsianschauum
gen zu erhalten, und die Menge der Besucher will von
solchen Neuerungen nichts wissen« Der Pariser ar-
beitet, wenn er überhaupt arbeiten muß, bis gegen
se Uhr, dann nimmt er seine Hauptmahlzeit ein,
um nachher nach dem einseitig durchgeführten forta-
listischen Programm 8 Stunden Amusement zu ha-
ben. Das Vergnügen beginnt nach dem Diner mit
dem Theater. , Die Ausführungen müssen darum
spät« beginnen; aus junge Leute, namentlich auf
junge Mädchen, braucht die Pariser Bühne keine
Rücksicht zu nehmen.

Aehnliehe Perhältnisse gelten in Berlin höchstens
für das Publtcum der ersten Ausführungen. Da
sitzen außer den Berufskritikerm die an Nachtarbeit
gewöhnt sind, die Damen vom achtstündigen Ver-
gnügungstage mit ihren Herren beisammen. Diese
Kreise halten es beinahe für eine Ehre, spät zu
Bett zu kommen· Von einem in der Gesellschaft
vielgenannteu Sthrissteller wurde erzählt, er schlafe

Prinz Vicior Napoleosn aus Brüssel in St.
Petersburg eingetroffen.

-— Am Donnerstag Abend hat sich in St.
Petersburg ein Eisenbahn-Unglück ereignet,
das, wie die »St. Pet. Z." schreibt, leicht die
gräßlichsten Folgen hätte haben können. Der Zug
der Zarskoje-Sselo-Bahn, welcher um 10 Uhr 80
Minuten von Pawlowsk abging, entglekste gegen
11 Uhr Abends bei der JegerskkBrücke (Obwodny-
Canal). Die Ursache des Unglücks istdie Getrunken-
heit des Weichenstellers, der die Weiche für den
»Pferdebahnwagen gestellt und dann für den später
passirenden Zug der ZarskojessselosBahn umzustellenvergessen hatte. Obgleich der Zug seine Geschwindig-
keit schon bedeutend ermäßigt hatte, so fuhr durch
die Gewalt des Sioßes die Locomotlve doch mit
solcher Macht aus das Holzwerk der Brücke, daß
dieses zertrümmert wurde und die Locomotive in den
ObwodnysCanal hinabgestürzt wäre, wenn sie nicht
von den eisernen Befesiigungen der Brücke aufge-
halten worden wäre. So blieb sie oben, stürzte
aber um, ebenso wie der Tendeu Der Bagagewagen
wurde« zertrümmert, die Personenwagcn kamen mit
leichterekr Beschädigungen davon. Von den 60—70
Passagieren wurde zum Glück Niemand beruht.
Vorn Bahnpersonal sind leider mehrere verletzt
worden. . ·

Jm Moskaufchen Kreise hat, dem ,,Mosk.
List« zufolge, die Polizei in der Wohnung eines
gewissen Schirokow eine geheime Druckerei
zur Herstellung von altgläubigen Büchern
und Schriften entdeckt. Man hat dabei einige
Hundert im Druck fertig gestellter Bogen beschlag-
nahmt und die Schuldigen arreiirt. Die« Angelegen-
heit ist dern betreffenden Gericht übergeben worden.

Yeinisedrr Tage-beeint-
Den us. Februar Ue. März) 1894.

Eine ungemein sriedensfrenndliche Rede Lord
Dusserin’s, des britischen Botschafters in Paris,
erregt Aufsehen. Er äußerte aus einem Banket der
englischen Handelskammer in Paris, wie dem
,,Figaro« zu entnehmen, u. A. Folgendes: ,Wir
Alle wissen es und die ganze Welt weiß ebenso,
wie wir, daß der Hauptwunsch Englands die Aus-
rechterhaltung des Friedensist Meine
Herren! Ja) glaube, wir können uns dazu beglück-
wünschem daß die Chancen zur Aufrechterhaltung des
Friedens gegenwärtig noch besser sind als im vorigen
Jahre zur Zeit, als ich mich hier befand. Der
Frieden ist ziberall vollkommen gesichert. Was uns
betrifft, so sind wir in unmittelbaren: Contact mit
zwei großen Nächten: Frankreich in Europa und
Rußland in Osten. Mehrere Publicisten behaupten,
daß es der Kaiser von Rußland ist, vondem
die Zufälligkeiten des Friedens und des Krieges ab-
hängen. Wenn dem so sein sollte, sobestätige ich,
daß Europa in sicheren Händen ist, denn jeden Tag
empfängt man neue Beweise von der Weisheit, der
Mäßigung und den friedlichen Abfichten des Ka i sers
von Rußland - Es ist sihon lange her, das; ich
dies weiß. Jch erinnere mich, daß bei. einem osfieiellen
Diner, welches mir zu« Ehren kurz vor meiner Ab-
reise nach Indien gegeben wurde, iih meiner Be·
wunderung für den großen Charakter des Kaisers
Ausdruck gab. . . Wenn wir von Rußland aus
Frankreich zu sprechen kommen, so haben wir Grund,
ebenso befriedigt zu sein. Selbstverständlich haben
Frankreich und England auch Interessen, die von
einander divergiren Jn der letzten Zeit hat Frank-
reich, ebenso wie die anderen europiiischen Nationen,
eine große coloniale Thätigkeit entfaltet, und da wir
selbst uns seit langer Zeit mit ähnlichen Unter«

während der Saison jeden Abend behaglich von
acht bis zwölf Uhr und lasse sich dann Werken, um
in seinen Gesellschaften besonders spät und vornehm
zu erscheinem Das ist Pariser Schule in Berlin.

Das arbeitende Berlinhat bis heute die verstän-
dige Tageseiniheilung des Auslandes nicht angenom-
men. Die Arbeitszeit wird um 1 Uhr, um 2 Uhr
oder um s Uhr durch ein mehr oder weniger hasti-
ges Miitagessen unterbrochen, und dann geht es
wieder ansGeschäfi. So leben der Arzt und der
Rechisanwaly vor Oillem aber ganz allgemein der
Kaufmann und seine Angestelltem Die zahllosen
jungen Leute aus dem besser besoldeten Kaufmanns-
stande haben in den offenen Geschäften bis »8 Uhr
oder selbst bis 10 Uhr zu thun, die Buchhalter und
Verkäufer der größeren Häuser bis 6 Uhr und in der
»Saison«, die mit der Theatersaison so ziemlich zu-
sammenfällh bis 7 Uhr Abends. Diese Kunsifreunde
und ihre Damen nun wünschten eine Hinausschies
bung des Theateransanges Jn einer halben Stunde
konnten sie Kopf und Hände äußerlich in Ordnung
bringen und noch pünktlich zu Beginn der Vorstel-
lung erscheinen. Dieses Publicum allein ist so zahl-
Mckb dsß IS U! UMHI der Berliner Schauspiel-
häuser füllen kann.

Der frühe Anfang und Schluß stammt; noch
aus einer Zeit, da das einzige Srhauspielhaus von
Berlin, das königlich» von Hausmütterm Hausw-
nen und Hausiöchtern besetzt war, da auf der Bühne
eine sanfte Hauskunst als Oeses galt, und da es
wünschenswerth war, daß die Frau und die Kinder
nicht zu spät und nicht zu aufgeregt zum häusiichen

nehmungen beschäftigt haben, so ist es manchmal
vorgekommen, daß wir mit einander in entlegenen
Regionen Afrikas und JndwChinas zusammen-
geftvßen sind. Aber was bedeuten diese nicht weite:
zu berücksichiigenden Rencosktres gegenüber den großen
Zielen und den friedlichen Tendenzen der beiden so
ruhmreichen Nationen, welche seit· den frühesten
Tagen der Geschichte gemeinsam das Banner der
Civilifation und des Fortschritts bei allen mensch-
lichen Unternehmungen getragen haben? . . Keiner
der Repräsentanten Jhrer Majestät der Königin zu
Paris hat mehr Grund als ich gehabt, sich für die
Courtoisie, die Sympathie und den versöhnlichen
Geist der Staatsmänney mit denen er wichtige
Unterhandlungen zu führen hatte, erkenntlich zu
zeigen.«

Der deutsche Reichstag hat am vorigen Mon-
tag nochmals feine ganze Sitzung der Erörterung
des EtatssTitels »Miliiär-Justizverwaltung« und
hauptsächtlich dem Fall Kirchhof gewidmet.
Fast alle Redner stimmten darin überein: in dem
Fall Kirchhof war ein durch nichts zu eatschuldigeru
der Mißbtauch der Presse begangen worden, die
Empdrung des Generals war vollkommen begreiflich,
und fein Vorgehen konnte eben deshalb milde be«
urtheilt werden; aber es war unstatthaft, und am
meisten von Seiten eines Mitgliedes der Regierung,
die Regel aufzustellen, daß, wer in einer seine Ehre
berührenden Angelegenheit nur ein ihn nicht befrie-
digendes gerichtliches Erkenntniß erlangen konnte,
zum Revoiver oder zum Knüttel greifen dürfe. Der
Kriegsminister selbst hat denn auch seine ersti
maligen Aeußerungen später wesentlich eingeschränkt.
— Ueber das Auftreten des KriegsministerO Gene-
rals Brvnsart v. Schellendorfh heißt es in
einer parlamentarischeu Plauderei der ,,Nat.-Z.«:
,,Drei Tage dauern nun schon im Reichstag die
Verhandlungen über den Militär-Etai,. das hohe
Haus ist wieder einmal consequent beschlußunfähig
die Osterferien stehen vor der Thüy die Berathung
rückt nicht vorwärts. Mit guter Laune schickt sich
der Kriegsminister Bronsart v. Schellendorss darein,
der sich als eine Persönlichkeit darstellt, wie sie —-

iu einer guten Bedeutung des Wortes —- origi-
neller bisher kaum auf der BundesraihkEstrade ge-
standen hat. Dies Letztere wieder mit einiger Ein-
schränkung gesagt, denn Herr v. Bronsart steht —

odsr sigt —- dort oben in der Regel nie allzu lange;
er liebt es, in den Sigungssaal hinunter Ausslüge
zu unternehmen, gleichviel, ob diese ihn in das La-
ger der Rechten führen, wo man mit Herrn v. Man-
teuffel froh ist, die altgewohnten Bravo-Rufe zu dem
hoch-fis der Regierung wenigstens bei Reden des
Kriegsminifters hinaufrufen zu können, oder in das
Lager der Soeialdemokratitz wo man ihn und —

Herrn Bebel bewundern kann, traulich Schulter an
Schulter gelehnt und Arten studirendl Als Genera!
v. Bronsari zum etsten Mal im Reichstag austrat,
ein finsteres Kriegergisichyleise und rauh die Stimme,
abweisend und unverbindlich in der Art der Rede,
da hatte man tvenig Rühmens und schüttelte recht
viel den Kopf. Wenn ihn die Eiaisberathung jetzt
in den Reichstag zurückführt-r, hat sich· das Bild
vollständig geändert, und durchaus nicht zum Schlim-
mern. Wochen lang haben die Commisfionsdlserhands
lungen gedauert; er hatsich darin, wie er gestern
launig gestand, angewöhnh in Moll zu sprechen,
weil man in Dur sich in ernsten Dingen schwerer
verständige. . . Der Krlegsminister hat von Herrn
Miquel das kluge »Ja) gebe zu — aber,«· von Heu.
v. Böiticher das behagliche Sichgehenlassem und er
bringt dazu den standfesten Kriegsmann, der das,
was er erreichen will, in kluger Taktik nicht aus den
Augen verliert und dem das Haus, von Rechts bis

Abendbrod kamen. Das heutige Publicum ist seinem
Wesen nach unhäuslich oder außethäuslielp Es
strömt aus den Theatergebäuden in die Bierhäusery
und die Statistik der letzteren wird beweisen, daß die
hoehbedeutsame Kunstsragtz welche durch Verschiebung
des Theateransangs weltstädiisch entschieden worden
ist, wieder einmal theils eine-Beim, theils eine
Biersrage gewesen ist.

Damit also beschäftigt sich der Berliner Mittel«
stand, während die Mitwelt im Glauben lebt, man
nehme hier an den großen politischen Kämpfen lei-
denschastlichen Uniheib Jn den engeren Gruppen,
die durch ihre geistige Schulung sür die großen
Vorgänge, durch ihren Beruf sür Kunst und Litera-
tur Jnteresse erhalten haben, spricht man von allen
diesen Dingen nicht mehr so frank und frei, wie es
wünschenswerth wäre. Man ist des künftigen Tages
nicht sicher genug und selbst auf dein stillen Gebiete
der Berliner Kunst fängt eine Jraetion an, der an-
deren zu mißtrauety weil man unaufhörlich Bewe-
gungen hinter den Eoulissen zu fühlen glaubt. Der
frische Wagemuth, der sich gelegentlich einmal ver«
haut, wäre in künstlerischen Bestrebungen nicht so
gefährlich, wie diese diplomatisirende set, die seit
kurzem eingeborene Male: und Bildhauer behandelt,
als ob sie ausländtsche Minister wären. . .«

seist-stinken·
Man erzählt We, daß Lord Roseberh,

als er die Schule von Eton besuchte, einmal gespeis-
sagt wurde, er werde ein dreifaches Glück im
Leben haben: er werde die reichste Erbin des be-

zur äußersten Linken hinüber, augenscheinlich es gern
nachsiehtz wenn er es einmal zu kriegeriseh gemacht
s—- wie er am Sonnabend gethan«

Die Mitglieder des deutschen Landwirths
srhafts-Rathes hatten sich am Dinstag Abend
zu einem Fesimahl im Hotel Kaiserhos vereinigt, an
dem auch die Piinister Dr. v. Bötiicher und Miquel
theilnehmen. Ein Berichtersiaiter meidet darüber:
Der erste Vorsitzendq Freiherr v. Hammer-stein-
Hannovetz brachte das Hoch auf den Kaiser, die
Bundesfürsten und die freien Reiehssiädte aus,
WMMf Fkhr. v. Soden (Baiern) auf die Minister
toaftete. Minister Miquel berührte in längerer,
verschiedene Male von lauten Betfallsbezeigungen
Utltstbtvchener Rede den deutsrlyrussischeu
Handelsvertrag und feinen Einfluß auf die
LCIUVWkkkhIchOft- deren Jnteressen nicht nur dem
Kaiser, sondern allen Regiernngen am Herzen lägen.
Redner betonte die Nothwendigkeit des Zusammen-
wirkens der staatlichen Organe und der Landwirths
schaft, die sich vor einer schweren Krisis besändez
auf die Organisation der Landwirthschaftsäkacnmern
müsse zunächst das ganze Bestreben gerichtet sein.
Die Rede endete mit einem Hoch auf das Gedeihen
der deutschen Landwirihschaft Frhr. v. Hammerstein
trank sodann auf das Wohl des Finanzministert

Die ,,Hamb. Na chr.« verösfentlichen Folgen-
des: ,,Jn der ,,N. Je. Pr.« vom l. März wird aus
Berliner parlamentarischen Kreisen berichtet, der
Wirth Geh. Legationsrath v. H olske i n habe die«
ser Tage zwei hochadelige Cartellträger zu dem
Gtttfsv H« Bismarck geschickt, mit der Auffor-
derung, zu erklären, ob er der Urheber der Angriffs.-
des ,,Kladderadatsch« sei, bezw. eine Forderung an-
nehme. Graf H. Bismarck habe daraus erklärt, er
habe mit dieser Sache nichts zu schaffen. Wir sind
ermächtigt, zu constatirem daß diese Darstellusng un-
richiig ist. Der Sachverhalt ist vielmehr der, daß
vor mehreren Wochen in Folge von Preßangrtsseir
gegen Herrn v. Holstein Freunde desselben auf seine
Beranlassung mit dem Grasen H. Bismarck in Be-
sprechungen eingetreten sind. Diese Besprechungen
haben, da Graf H. Bismarck aus eigener Initiative
versicherte, daß er in keinerlei Beziehung zu jenen
Preßangrisfen stehe, zu einer zufriedensiellenden Erle-
digung der Angelegenheit geführt.

« Ferner schreiben die »Hamb. Nacht« am
Montag: Jn der zu Königsberg i. Pr. erscheinenden
«Osipr. Z.« wird gemeldet, daß Graf Dönhoff-
Friedrichstein am L. d. Mls. in einer dortigen
Wählerversammlung erklärt hat, Fürst Bismarck
habe jüngst zu einem seiner nächsten Bekannten ge-
äußert: ,,Ja, ich muß doch fürchten, daß aus der
Ablehnung des Handelsvertrags ein Krieg folgen
wird! Die »Hamb. Nachts« sind vom Fürsten
Bismarck ermächtigt, diese Miitheilnng für eine Un-
wahrheit zu erklären, über deren Urheber der Fürs!
durch directe Schritte beim Grasen Dönhoff Aus«
kunst erbeten hat. —- Wie des Weiteren in dieser
Sache berichtet wird, ist die ,Kön. Allg. Z.« vom
Grasen Dd nhoff ermächtigt, Folgendes zu berich-
ten: Geheimrath Krupp habe ihm und einigen
anderen Herren gesagt, soeben sei Prosessor Seh we«
ninger aus Friedrichsruh gekommen und
habe ihm Gras-v) erzählt: ,,Fürst Bismarck besürchte,
falls der Handelsvertrag abgelehnt würde, trieben
wir in den Krieg hinein« — Das sind somit recht
beträchtliche Umwege, aus denen die mißverstandene
diesbezügliche Aeußerung des Fürsten Bismarck an
die Oeffentlichkeit gelangt ist.

Vielfach ist in Frankreich die Annahme ver-
breitet, daß die kurz erwähnte Sonnabend-Simon;
der Deputirtenkammer mit der Culturkampss
Debatte und der Ausgabe der Parole vom ,,neu en

treffenden Jahres heirathen, er werde Prenrietminb
ster von England werden und schließlich mit feinem
Pferde das DerbtyRennen gewinnen. Zwei Drittel
dieser Prophezeihung sind schon in Erfüllung gegan-
gen. Die Gattin Lord Roseberrys wurde Hannah
v. Rothschild, das einzige Kind des Barons Meyer
v. Rothschild, und der vorige Montag begrüßte ihn
als ersten Minister. Die Ersüllung des dritten
Theiles der Weissagung gehört sehr wohl in den
Bereich der Möglichkeit: Lord Noseberrys Pferd
,,Jllumtnata«, welches dieses Mal auf dem Derbyi
Rennen laufen wird, gehört zu den ,,favourites«.

— Einen neuen kugelsicheren Panzey
zugleich aber auch neue Platzpatronen foll Schneider-
meister Heinrich Dowe, der vor einiger Zeit so
viel von sich reden machte, erfunden haben. Ueber
die Einrichtung des Winzers verlautet noch nichts,
doch soll er demnächst vor einer geladenen Gesell-
fchsfk geprüft werden.

—- Qus Wien wird vom s. März telegraphirk
»Da die Besserung in: Befinden der Erzhers
zogin Maria Jmniaculata anhält, ist die
Ausgabe von Bullettns eingestellt word-tu«

—- Kaifer Franz Jvfsph weilt, wie be-
kannt, zu: Zeit auf französischem Boden. Vielleieht
darf aus diesem Anlaß an eine niedliehe Epifode
erinnert werden, die im vergangenen Jahre zwischen
dem oesterreichischen Monarehen und einigen Fran-zosen in Gastein spielte. Der Kaiser machks Mit-
einem Begleite: einen Cassius, wie immer auf IGIUM
Erholungsreilen als schlichter Tourist gekleidet.
Trotzdem wurde er von einer Schaar französischer
Herren und Damen erkannt und mit dtm Ruf·
»Wer; Pempareur l« begrüßt. »Wer) kamporaar J«
— jagte der Kaiser, nachdem er den Gruß freund-
lich erwtdert hatte, zu feinem Begleiter -- »das
ist Denen schon lange nicht mehr pasfirts
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speist« in Frankreich einen Wendepunrt in der
sknneren Entwickelung Frankreichs· bezeichne Man
machte sieh auf ein radieales GeplävkeI M« Mk!
Kammervotsitzenden Dupuh gefaßt; statt dessen ent-
wickelte sich aus unscheinbaren Anfängen eine große
kirchenpolitische Debatte, die das E nde de s fr an-
zeiiichen Euctukrqmpies bedeutet« Rom
hat schon längst feinen Frieden. mit der dritten
Republik geschlossen; die Ermahnung an die Adresse
der Monarchtstery die republicanische Staatssorm
ohne Rückhalt anzuerkennen, war der Preis, den
Leo XI1l. für die Sympathien der Republik bot«
Die RegierungssRepublieaner verschmähten die vom
Papst dargkbotene Rechte durchaus nicht, aber ihre
Abhängigkeit von den Radicalen einerseits, ihre
culturkämpferische Vergangenheit andererseits hinderten
sie daran, offen vor aller Welt den Frieden zu schließen.
—- Auf eine conservative Jnterpellation hin leg« d«
Unterrichtsminister Spalte» gleichzeitig Cultus-
ministey zunächst die juristische Seite der Frage klar:
die Rechte des Staates der Kirche gegenüber müssen
vertheidigt werden. Jn der zweiten Hälfte feiner
bedeutsamen Rede betonte er aber, religiöse
Fragen müßten vom Standpunet einer
höheren Toleranz aus behandelt werden.
Schon diese Worte erregten den lauten Unmuth der
Radicalem Spuller wollte aber nicht mit allgemeis
tm: Redensarten die Klippe Umgehen, sondern faßte
die Lösung des Problems mit einer Klarheit und
einer Energie an, die man schM Isslgs Ukchk Mshk
in der französischen Deputirtenkammer gewohnt war.
Seine Worte lauieten wie folgt: »Ich sage,- daß es
Zeit ist, gegen alle Sorten von Fanaiiss
mus, welcher Art derselbe auch sein mag, gegen
alle Seetäce, welcher sie auch angehören mögen, an·
zukämpfem Gseisallssalve auf einer großen Anzahl
von Bänken) Jch sage, in dieser Hinsicht können
Sie sowohl auf die Wachsamteit der Regierung bei
der Vertheidigung der Rechte des Staates, als auch
auf den n e uen G e ist rechnen, der uns beseelt, und
der darnach strebt, alle Bürger derfranzösifchen Gesell-
sehast zu versöhnen.« — Namentlich die Worte:
,,neuer Geist« riefen bei derLinken lebhaste Protesie her«
vor. Die Radicalen nahmen sofort denKampf auf: »Was
versteht die Regierung unter dem »neuen Geist«, der
sie in religiösen Fragen beseelt« Casimir Perier
verlangte sofortige Erledigung der radiealen Inter-
pellatiow Die Lage war unklar und verworren;
es galt zunächst die Frage so zu sormuliren, daß
der Regierungsmehrheit der Uebergang von ihrer
rultutkämpserischen Vergangenheit zum »neuea Geist«
ohne Saltomortale zugemuthet werden konnte. Spul-
ler bestieg zum zweiten Mal die Rednerbühne und
hielt einen Vortrag, der einem Philosophen alle Ehre
gemacht hätte, aber die Kammer in einer sür das
Ministerium kritischen Stimmung zurückließ. Mehr
staatsmännischen Geist brachte der Mintsterpräsident
Eafimir Perle: in die Verhandlungen. Ohne sei-
nen Unterrichtsminisier im Stich zu lassen, verstand
er es, die Debatte aus den reinen Höhen einer abstrak-
ten Philosophie wieder in die Alltäglichteit hinabzu-
leiten, und die Frage der Kamme: schließlich so vor-
zulegen, daß selbst der culturkämpferischste und auch
der clericalste Deputirte ihn unterstützen konnte. —-

Die Bedeutung der Sitzung liegt in zwei Dingen:
einmal hat die Regierung den Boden gesunden, auf
den sie die religiöse Frage gestellt sehen möchte, das

sandere Mal hat Easimir Perier seine Bedeutung
als Staatsmann in einer schwierigen Lage allersp
Welt tund gethan. Easimir Perier ist ein Staats-
mann, und einen Staaismann an der Spitze der
Regierung hat die dritte Republik lange nicht mehr
gesehen und lange enibehrt.

Eine Anzahl socialistischer Abgeord-
neter in Paris hat« als Gegenstück zu dem dem
Senat vorliegenden Antrag, die Oesfentlichkeit der
Dinrichtungen abzusehaffem eine Vorlage eingebracht,
welche die Absrhaffung der Todesstrafe
beantragt. «

Jst England hat sirh das Ministerium Ro-
fsbtty nach einigen Schwankungen —- die Demis-
siVU des seitherigen Ackerbauministers wird widerrus
fen — definitiv constituirt John Morley bleibt
OVOIICOUUIV iür Jrland, Fowler wird Minister für
Indien, MasoribantQ bisher Serreiär des Schatz-
MMID Sklssk Fvwler als Präsident des Ortsverwak
kltsgsklmksks Herbert Gladstone übernimmt den
von Maivtibsvks bisher bekleideten Posten. Lord
Rofebery übernimmt neben der Premierschaft den
VIII« VII Gtststt Lords des Schatzamies und des
Lord-Präsidenten des Geheimen Raths. Eine am
vorigen Montag in London abgehaltene Versamm-
lung der Liberalen und Radicalen faßt« kin- Resp-
lution, in welcher der Rücktritt Gladsiones hepqukkt
und das Vertrauen ausgesprochen wird, Lord Rose-
bery werde Alles thun, um das Programm vpg
Newksstk durchzuführen und den Kampf gez»
das Oberhaus aufzunehmen. -- Die ,,Times«
ilMchsU khte Befriedigung darüber aus, daß Lord
K! s! Ist! ty Noseberys Nachfolger im Auswärtigen
Amte wird, und fügen hinzu, um die Gladstonkiehe
Pstksk Atti einer besseren Basis zu reorganisiren, sei
es nöthig, daß die Politik des domesRule bei den
Uccklsteu Wahlen Vslsktigt werde. — Die Ansichten
der. werdenden Arbeiter-Mut« spiegelte der
Präsident des Gewerbevereins der Dockarbeitey Bei:
Lilien, jüngst in einer Rede wider. Gladstone habe
stets als Pusfer zwisthen Eapital und Arbeit ge«

dient; die Arbeiter sollten sich Glück wünschen, daß
er von der politischen Arena abgetrteen sei. Sein
Rücktritt leite die Auflösung der liberalen Partei
ein, die nichts als ein Potpourri von PfeudossPbtls
anthropen und anfangenden Capitalifien sei. Jetzt
kämen Rosebery und die Arbeiter an das Ruder.
Lord Rosebery sei der demokratischste Liberale trotz
des Fehlers feiner Geburt. — Lord Rosebery
ist einer der jüngsten Premierministey welche Eng-
land seit den Tagen des jüngeren Pitt gehabt hat.
47 Jahre alt, ist er ebenso alt, wie Speneer Peter-
val war, als er die Leitung des Staates im Jahre
1809 übernahm.

Nicht geringe Bestürzung verursachte in Rein am
Donnerstag Abend das mit Windesschnelle sich ver·
breitende Gerücht von einem Dy n am i t - Alt i e ntat
vor der Deputirienkammen Nähere Er-
inittelungen beftätigten das Gerücht leider in vollem
Umfange. ,,Um 6 Uhr 20 Minuten Nachmittags,
nachdem die Kammer kaum geschlossen war«, besagt
eine Depesche des »Berl. Tgbl.«, ,,ertöiite vom
Platze "Montecitorio her ein furchtbarer Kranz,
der bis in die entferntesten Stadttheile hörbar war.
Ein unbekanntes Individuum hatte vor dem Poktale
des Parlamentsgebäudes, und zwar dicht vor dem
Local der Militärwachh eine Bombe geworfen,
die mit furchtbaren: Knall explodirtin Als sich die
Rauchwolke verzogen hatte, fand man 4 S ch wer -

verwundete in ihrem Blute liegen. Dem Einen
waren beide Beine nahezu vom Leibe weggerissen
und der Bauch aufgeschlitzh auch ein Soldat, der
gerade Posten stand, wurde entsetzlich verstümmelt
aufgehoben. Miliiär und Polizeiagenten stürzten
sich sofort auf die nach allen Richtungen
auseinander stiebende Menge und arretirten eine
große Anzahl von Individuen —- wie verlautet, auch
den Attentäter selbst. Die Erschütterung in Folge
der Explosion war so groß, daß alle Fensterfcheiben
des Platzes Montecitorio zersprangeir und das Tra-
vertinsGeslmse des Kammerportals absprang. Jn
der Stadt herrscht begreisliiher Weise eine große
Aufregung. Wäre die Explosion auch nur eine
Minute früher erfolgt so wären zahlreiche Depa-
tirte, die eben die Kammer verließen, dem Attentate
zum Opfer gefallen. Der am schwersten Verletzte
ist ein Zeitungsverkäufen Der Arme wurde ster-
bend« iu die Spiiai gebracht.- — unwillkürlich
drängt sich bei dieser grauenvollen That der Gedanke
aus —- soll das die Antwort der Anarchisten seinans das Bertrauensvotunn welches die italienische
Deputirtentammer soeben mit erdrückender Majori-
tät dem Ministerium Crispi für seine energische
Niederwerfung der Revolution in Sicilien und auf
dem Continent hat zu Theil werden lassen? « ·

In Spanien herrscht große Befriedigung über
die endlich erfolgte Beilegung des Conflicts
m it Marotkm Der spanischsmarolkanische Ver-
trag ist unterzeiehnet und enthält u. A. folgende Fest-
setzungen: I) Bestrafung der Urheber der Angriffs
auf Melilla; mehrere Stämme sollen in das Jnnere
Marottos geschafft werden, diejenigen, welche die Er-
hebung veranlaßt haben, sollen hingerichtet oder ins
Gefängniß geworfen werden. J) Es wird eine neu·
trale Zone von 500 Meter hergestelltz die innerhalb
dieser Zone befindlichen Häuser werden niedergelegt.
s) Das in der Zone gelegene Marabu wird mit
hohen Mauern umgeben und die Pilgerfahrten dort«
hin werden, ausgenommen an bestimmten Festen,
untersagt. c) Maroiko zahlt eine E nts chädig ung
von 20,000,000 Pesetas, und zwar zum Theil sofort,
zum Theil an bestimmten Terminen; falls die Zah-
lung nicht pünctlich erfolgt, muß Marokko bis zur
völligen Tilgung der Schuld vier seiner Zollämter
Spanien überlassen. s) Jn Fez und Marakesch
werden spanische Consulate errichtet. s) Der Sultan
wird eine Garnison von 400 Istaris an der Grenze
von Melilla unterhalten. 's) Das Territoriumzwischen
Melilla und Alhueemas darf nur von einem Pasclza
regiert werden.

Jn Serbien wollen die Dinge sage-s xdem Zwie-
iichi, in das sie seit dem regte« Staatens-ich die
jungen Königs und seit dem Erscheinen des Ex-
Königs Milan hineingerückt sind, nicht heraus-
kommen. Vom Dinstag kommt nun aus Belgrsad
folgende seltsame Meldung: »Der König ernannte
Milan mittelst Armeebefehls zu seinem Stell-
vertreter als obersten Befehls haber der
Armee. Bei den heutigen Hoffestlichkeiten erschien
bereits Milan in voller Generalsuniformft

steilen
Vorgesterm als nm Geburtsfeste Seiner

Majesiät des Kaisers Alexander lll.,
batte unsere Stadt schon in frühen Morgenstunden
festlichen Flaggenschmuck angelegt. Am Vormittage
wurden an diesem Tage, an welchem Se.» Majesiät
das is. Lebensjahr vollendete, in sämmtlichen Kirchen
Zestgottesdienste abgehalten; über das hier stationirte
Militär wurde nach dem Gotiesdienst auf dem Planevor dem Polizei-Gebäude eine Parade abgehalten.
Am Abend fand Jllumination statt.

Jm Handwerker-Verein hielt auf dem
Vortrags-Abend amFreitag Mag. QThomsi« on einen Vortrag, in dem er seinäwsuhörer inUbttsichklicher Gruppirung ein reiches aterial über
die Baumwolle nnd ihre Eultur bot. DerVortragende schielte eine historische Einleitung vor-aus, welche die allmälige Ausbreitung der Baum-
iddllenscsultur im Alterthum und Miitelalter sowie

in der Gegenwart behandelte, und verbreitete siehdann über den gegenwärtigen Stand der Baum-
wolleusCullur und ssndustrie in dem einzelnenLändern. Es folgte darauf eine botanische Be-
schreibung der Baumwollens Pflanze und eine
eingehende Schilderung der Cultur derselben; es
wurden die klimaiifchen Voraussetzungen für den
Anbau sowie die Bedingungen, welche hinsichtlich der
Qualität des Bodens erfüllt fein müssen, dargelegt
und die Momente angeführt, von denen das Fort·kommen der Pflanze abhängig ist oder die demselben
entgegenwirken; der Vortragende gab dabei ein Bild
derThätigkeit des Pflanzers von der Aussaat bis zurErnte. Zum Schluß ging der Vortragende auf die
Reinigung der Baumwolle ein und erläuterte eine
Reitiigungsmafchiur. -1«.

Zu dem großen estnisehen Gesang« und
Mus ikfest haben sickb wie wir aus dem vom Ge-
schäftsführer des Fest-Comil6s, Gunst. jmu J. Tö-
nifson, erstatteten dritten Rechenschaslsbericht erse-
hen, bereits 214 Chöre, davon 80 Männer» 104
gemisckzte und 30 Musik-Chöre angemeldet. Die
Zahl der Sänger belaust sieh auf m ehr als
2800 (!), die der Spieler auf IN, so daß etwa
3200 Personen activ an dem Feste mitwirken wer·
den. — Dem »Post.« zufolge helles» ftch die Zahl
der activ Mitwirkenden: im Jahre 1860 auf 800,
im Jahre 1879 auf 1900, im Jahre 1880 auf 800
und 1891 auf 2800, so daß das bevorstehende Fest
die weitaus größte active Theilnahme zeigen wird.
—- Die Festtage sind auf den«18., is. und 20. Juni
anberaumt worden.

Gestein Nachmittag, etwa um Vzs Uhr, wurdeunsere Frw. Feuerwehr wieder alarmirt. Auch diesesMal handelte es sich zum Glück um einen unbe-
deutenden Bra nd — im Bulgakowschen Hausein der Bruder-Straße —- der schon vor dem Ein-
treffen der Feuerwehr von den Einwohnern des
Hauses unterdrückt worden war. —e-

Das Ministerium der Communicationen hat die
Entscheidung gefällt, daß Personen, welche ohne
F a h rka r te befunden werden oder mit einer Fahr-
karte niederer Classe in einem Wagen höherer ClassePlatz genommen haben, die Reichsbilletfteuer in dop-
peltem Betrage zu entrichten haben.

Uebermorgen Mittwoch, wird die ,,N. Dörpt
Z« in Anlaß des Festes der Thronbesteigung Sr.
Majestät nicht ersch einen.

S eh a eh.
Correfpondenz-Partie.

(Olm Freitag telegraphiseh eingetroffen)
Spanische Partir.

62 Kh6—-g6. .

« Kultur: an- drn Iiiklisrubirrljertr
St. Johanns-Gemeinde. G etauft- des Sattlermeb

meisters Carl Kordt Sohn Richard Daniel Carl
Vroelamtrtk dee Beamte am engl. Botschastshause

. itkSnsPeterssdxurg Carl Daniel Windt mit Fu. scan-
netse Natalie Nosalie Blatt. G estsorlseue Fri- Julie
Paulisne Henridtde Fremmertz 63 Jahrsaltr der-Kaufmann
Alexander CarJ-lj:--;Z2lj«dson,k4x8«kx,.Jahr« alt. . , «» »St. PerrdGenrekixrrjdez Gletauftsps des Johann »Grün-szwald Tochter Mitte: Akmandaz des« Kanzesllisten August
Wsszhrmann Sohn Carl Walde-war; des Josep Linde-
herg Sohn Carl Eduardtz des Goroditooi Peter HanniTochter Salme Mart« des« Lob-Inn Madisson SohnAlired Woldemarz der As. Rsäshn Sohn Richard JohannMinute. Proelamisrtt Töpfer Friedrich Nurk mit
Tbella Marie Emiilte Piitoijaz sann Möllerson mitMarie Kaltsz Johann Lulig imit Miina Möllerlom
G esto rb en: des ver-starb. Samuel Mark Sohn Wol-
demar, its-» sah: alt; des Sattlerd Carl Grünwald
Sohn Hans Christian. W» Jahr alt; des Hans Tisch«ler Sohn Hermanm 9 Tsge alt; des Hermann Ed. Neg-
las Tochter Adele Wilhelmine,. -.,l0 Monate alt; AmalieSalt, Beet« Wittwe, 57«- Jahr alt; Jaan Parrik, 55
Jahr alt; Hans Weinmannj Töirnis Stehn, 45179 Jahralt; Jakob Neglas, Soldat, 70V«,. Jahr alt; JohannKuresaarp e. 40 Jahr alt; Lisa Saat, Carks Wittwe,75712 Ich: alt.

Hirchlcche-Uachticl)tcn.
U—ntversitäts-Ktrche:Mittwoch, am Thronbesteigungsfest Sr. Majeftät

des Kaisers: Gottesdienst um 11 Uhr.
s

«

Prediger:.Hoerschelmann.
SVUUECA TAbensdmahlsseier. Die Beichte Sonn-

abend um 6 Uhr.
Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im PastoradCtugegangene Liebesgabent
Ja den Kirchenbecken 9 Abt. 13 Kop.

Herzlichen Dank Hoerschelmannx
St. JohannisdkircheeMittwoch, d. J. März, als am Fest der The-dabe-steigung Sr. Majestät des Kaisers Alexander I1l.:Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Pastor S chwarh.

T a d i e r l i Z e.
Jrene Plath, Kind, -f- 24. Februar zu Rigtu
Ilnna Helene Paul, Kind, -s- M. Februar zuBolderaa.
Frau Juliane Pehmann, geb. States, -f- is.

Februar zu Riga.
Ihm. Tischvotsteher des Kurländifchen Camerals

hofes Ernst Bernhard Konofolsky, s· im M.
Jahre am II. Februar zu Rtgm

» Friedrich Naeboh s· im öd. Jahr am U.
Februar zu St. Petetsburg.

Carl Neander, s· As. Februar zu St. Pe-terdburg.
Frau Laura Na ice, geb. Klaus, si- 21. Februarzu Moskau.
Malermeister Paul Frisch, s· im II. Jahre am

II. Februar zu Wendew

is e a e fle ZU I s«
Des-jin, S· März (25. Februar). Die Zei-

tung ,,Das Volk« erklärt, das; die Magistraty die
Handelskammertn die handwerkervereintz kurz alle
unabhängigen Elemente mit Hilfe de! offkclöfen

Organe ungefähr 1000 Petitianen für den Vertrag
ZUIAMIUSUSEVVCGE hätten, während die Agrariey trotz
der Hivdssvssse deren gegen sooo aufgebracht har-
ksvs — J« VEZUS AUf die Qeußerung des Grafen
Dönhoff erklären die »Hamb. Nachr.«, Fürst Bis«
marck let vie des! Avsicht gewesen, bei de: Ableh-
nung des Handeisvertrages drohe des: Krieg. —-

DcMIUf hktlwtkfsttds Dsß Ussch Ostern über die Fi-
nanzreforrnen Dr. Miqueks und des Grasen Ppyr-
dowsky berathen würde, erklären die »Dresd. Nachr.«
damit das Spielen mit den Agtarierm Schlikßtichsei nur MiqueL nicht Graf Caprivi, im Stande,
die Agrarier mit der Regierung zu versöhnen«Der Abg. v. Koscieliki legte fein Mandat nieder
—— wie verlautet, wegen des Verhaltens der polni-
fchen Fractlon, welche bei der gestrigen Abstimmung
über Bewilligung der Mittel zum Bau des Panzers
frhiffes ,,Erfatz Leipzig« fehlte. —- Der Abg. GrafDönhoff - Friedrichstein ist aus der conservativen
Fraction ausgeschieden.

Auf der Abendsitzung nahm der Reichstag in
zweiter Berathung die Vorlage wegen Aufhe-
bung des Jdentitätsnachweises an, und
zwar mit dem Compromißäinirage Bachemss, wel-
cher die Verwendung der Einfuhrscheinewurh für
andere Waarengattungen bezweckt.

V okoham a, 23. (11.) Februar. Von japani-
schen Zeitungen veröffentlichte Depeschen aus Ko r e a
meiden, es fei dort eine Verfchwörung entdeckt
worden, welche den Zweck hatte, das königlirhe Erb-
begräbniß in die Luft zu fprengen, um den König,
den Erdprinzen und die Minister zu tödten. Tau-
send Personen find verhaftet.

Gemenge i
net. VIERTER: IeiogirsdOrneEgSMeT-zr.

(Gestern, Sonntag, eingegangen) ,
«

St. Petersburg, Sonntag, 27. Februar.
Gestank, als am Tage des Geburtsfestes
des Kaisers, wohnten JhreKaif. Majeftäten dem
Gottesdienst bei und nahmen darauf Giückwünsche
entgegen. Jn Allerhöchftem Beisein fand sodann ein«
Dejeuner statt, zu dem die höchsten Militär- nnd
CivibBeamten sowie die Suite geladen waren-

Der britifche Gefandte in «Teher"an, Lascelles,
wurde zum Botfchafter in« St. Petersburg er-
nannt. «

B e r l i n, Sonntag, U. März (27. Febr.). Der
Reichsiag nahm den Art. 1 des Han-
deisvertrages mit200gegen 146 Stimmen
an. Die Berathung über die Artikel 6 (Meiftbe-
günftigung) und 7 CTarifeJ wurde auf Montag
vertagt. Alle übrigen Artikel bis 18 eingeschlossen
wurden vom Reichstage angenommen.

Stockholny Sonntag, II. März (27. Febr.).
Der Reichstag lehnte eine Erhöhung der Getreides
zölle bis zu dem Betrage, wie er im Jahre 1892
bestand, ab.

Berlin, Sonntag, U. März (27. Febr.). Bei
der Abstimmung über den russischen
H a n d e ls o e r tr a g fehlten 51 Abgeordnete, meisten-
theils solche, die sich nicht entschieden hatten. Für
den Vertrag stimmten die Freisinnigen, die Majorität
der Natiouallibrralen und des Centrums, 6 Confers
vative und 9 Glieder der Reichspartet -

Zdeiteröerirht ,
vom 28. Februar 1894, 7 Uhr Mag.

Temperatur —1«40 bei bedecktem Himmel und
sEsWind (6 Meter for. Sec.). Minimum der Luft«
temperatur in der vergangenen Nacht-VII, der
Temperatur auf dem Boden -—4«6c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. -680 .

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -I-2·00 (1874)
,, niedrigste ,, » ,, » «, —24·4c (1867)

20-jährig. Tagesmittel—- sslc
hoher: Luftdruck über dem Weißen Meer, nie·

driger über dem « Ostfee-Gebiet.

Butterbericht von Poul MörchsSh Pe-
t e r s b u r g.
St. Petersburp 25. Februar 1894

ExportsExirafein Rbl.f«;14 bis Ist« II«
» Fcfn » 13 so » lslls
· Secunda «, II» » 12 IS

GefalzeneTonnenbutter» is» ,, 14 Es;
Die ausländischen Märkte sind flau und auch

die locale Nachfrage ist bedeutend geringer.

Tour-vertritt.
St. Petersburger Börse, II. Februar 1894

WechfebEonrse. »»

London 3 M. f. 10 List. 93,t50 ist-»so 93,60
Berlin -

,, f.1o0 Reue. 45,s5 45,7o 45,65
Pakt- ,, f. 100 Free.

·

37,02
Hgupsmperiale neuer Prägung . 7,5o 7,52

Fondss und Werten-Tours«
öd« Bankbillete I. Ein. . .

.
. . . . 103

50-, » II. Ein. .
«

. . .
. . Los-J«

Of, Goldrente (»I884) . . ·
. . . . . Ist) Köln.

W, Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . 102 Kauf.
«, » III. Ein. . . . . . . uns-« Kauf.51 sey» Prämien-Anleihe risse-s. . . .

. 243 Kauf.
o! ,, » usw) .

. . Nov,
Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . . . . 192
W, EisenbabnensNente . . . . . . i . los-J«
Of, Innere Anleihe .

. . . - . . . . 9474w, Adele-sgrarb.-Pfandbr. . .
. . . . lot-« Fuss-f,

Mk« Gegenb BodeneredibilifandbncMetalh 15284W« » » » GreditJ lot-J,W« St. Petersin Stadt-Oblig. . . . . . lot-J« Ruf.W, Cbarkower Landfchlk Pfdbn . 100-«W» Peterib.-Tulaek» » » , Nov, Vers.
Iletien der Wolga-Kama-Bank. . .

. . . 905 Känf
« » großen rusfisrben Eifendabn-Gef.. 27214
» « NVUUVVBVWSVIU « i 9570

Tendenz der Fonds-Börse.- sitt«
Für die Reduktion verantwortlich :

Mhafselblatn Frau E.Mattiesen.
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Das kais Tale« Its I. I« «« i es« —— 28 Cis-pu- 1894 v. Esaus-an paying-w- Iopioscsxs lloaattsolcssepv I« ans. -· Rossen-o Los-spat.

M 47. Neue Dörptfche Zeitung. 1894.

r««Gelehrte echt. Geschicht«
Jxtedm « Uhr vormittags verschied plötzlich nach kurzer

. .. - agl«. Qual unser liebes Töchter-leih - M i ttewuohchåxchMarz .««

« « « Vc( M« « «
o o Y o

«· c c .-i’«' Es s s«, z P( 41919 ist. nat mehrfachenl . e II« IX» » w h ei»im Z. Lebensjahr. 111 s« . .
«.

Uns(-R EIN« «« Ema· mntisisg neckst-hats, i« entwirrst-antun- :t-:-1..- rttktitnttuittnnii«·««»«« Den 28. Februar· 1894.
allen Breiten undganz besten— ; ..«-l;k-TJM«I«IUI·.I.«·.LEI.UE·ZÄK o

- ··
« «

» »· . - -

·;

, i H.- nkouhdoh ahnet-konnten hiermit die» Trauokhoohkioht h
««

·-«»».——. den Z. Marsdass unser lieber cemmilitone
«· «; Djlokgett s lelssegi Eos-sen«Woltlemar Mangel

s« sss I« Eis« »Es« Isssssss Ohre-»O« Lssdss sssss M· l(gefiillt und ituuefiillt) CSF«OO.WYOW«««1««" M«
in statt. Fuhrwerk-uter. bei . empss It die Väcketsei

· ·"""
i N3MMWts Este ·

- . . . uc« »»«»· H « -·-«l’.. Y«-.-·DI"-«is«kI-F- « O O «
.

« «« Markttag, dku l. Blatt; c.
- A 28. d. ltlt . hied um 1 Uhr· morgens meine geliebts l · . aTZ «Frau, uorisere Muttesiz Eecllissviegermtitter und Grossmiitter

åntonie Hejijefuss ; » Bi- xgaush oonzeokrga ~Bkopttztthiztce .
geb« «"""""«

- h 1Die Beerdigung der-««HikeschitgdxäeznNkndxtskaiä«Mittwoc ,
cen »

ne6 re of« one b«
von er

««

L«

- « . »« . »

»
«z2.««l«l«däru, um 2 Uhr« zxäiegxåjekhzktskxwksc jøøtafpliebenow

h' f d I! klprncronæäldnneparxxägä Ist-F Xa Mi« e - Stirne-Theorien. 6nrce-rnaro—dä)—pa no 2 pys. 10 noch, 1 py6. 60 non· Von Morgens 10 Uliikan«: - iiaisasrinsh « Berliner «.s Z. M. staunen. k Hen.; »I islllldtseiåcuän rnnnasin onst-gerei-
. · · e « a Strick 3 Kost. «u«i«s «c«l.«««t««t««r«s«:i«so·erkt siro na hiapra reiiyiuaro vors« - --»i3·-r-»,2z«««Xz-·»u. no nenynnn uaenauenn Zum Besten

. eTopp-I» zu. II ,·llltl·pTtt m) ZIXZ u. 110
von Es wird dringend gebeten, dfis reizendellouygkxu llepellloprltltilz Es« UOLLPCIZIV .

. . - - » - « und so vorzüglich gespielteLu tfpielper-sto- sst

LICENSE-Y- SHTE IVTOMV Telcymaro
. sd 2 MOOr Mitglieder« der Kaiser-lieben— Russischen Oper in St. Peter-Murg.rogä’k"«ssz«ypq"tl·ebik HMQWTCA m) BMy mtkkwocix en « »F Billete inol steuer e. 2 RbL 10 cop , 1 Rbl. 60 Kop. u. lR« 10 K— ZU so bald wie möglich zu «wied»erhxrle«·ct. «cnkknykeriiie paoorhi : im Saale der Ressoakee von 0--9 « ·«

J R , Univ Jzsuehhandl « Viel; exzwksktsssssssssssis Es» ZEIT-W « lEEIW U« ssssssskdsns .

»» . JE- .rststxs EDODYM E« rstkdks ptlsks"r.»dzxstxx2d Wgqstpfsp. . . «
«« » e» l s« - ·zhizzxxrklxqßblxkb 012011177 VIII-LIM- Jly Blsushkß enr zu wollen sowohl im ., »»

.» . .

.
»« Nb H«- « »«- ««JLIOIWBAXS LIYHOBELYD LIZCORPLJJO 4 wie im Kaufen derselben« · « « « l reM a cLUOHHH jmjpgghx 171 JLIOKMOBB « «

- - ·

« « «sznnunhiz noicpacica neuen-h hiacnanoio d« PG VUVMZLHW VOII 111 Eltll
«·

· z» « «itpaeicero Ei. nslkticorophixsh Itnaccnsixn
iloltrhnxeninxh n arti-enorm- saslæs J» -stets-KATER« « EOEDEW BUT· """""»T«Tk ss »

Mklblxs GIVE?- CYUCWIU H Imkcpachai
- ·»«A s« b!

Icozepamn Baykpennnxsh erster» Ei. « ·- « :«-«-,«-«»«· « · - s l s « erhielt cn großtei u we,lOOPIWDPTYI E SETOBOMV VIII» HAVE· sowie auch »Ist-streiten untl Ein— - P. JFUYLHYOTEO H» OTXOIWXV MVCTAXV BHMW lleclstung tut· liohrstuhlsitze über— -jN « , Tstesucht wird zuhFMai·t. J. e. guteHHXG KUMUEOBL«
603 nimmt billig« « s «sz." « können nöthigeinkalls im Laufe von 24 Stunden gefärbt und w ollielialemie iipnkitiskh ne. ce n -

·. .. an umgeformt wer en.
« ««

« « «Haqekmblå EOLPHLG npllmamalofrca Blgfilstixliktssweel EIN, eine « J· Fuchteln« Älpstrasse B· « « von 7—B Zimmern in gesunder Gegend.ni- ynasaunhiä eponn sinnst-Leu BE) T»,ps.«z, JJTF sz .«-«···« · · szKOMOEDIE«- WFIEIIEPIE VEMWIE »« Um Art-sit wird Ist-HEXE;- . i . . s - -

«no npenshumlenlu JIOMEOBITSEELIXG ——«"««···""«

Hsmjetngg »»—«—;———————————
»«

-
- ·W cheanoneiih nortynenroem u Inneren-h, YMII I. c. ZLV nim Heu« « « i+ Ica- s Ihn Ja« dIC POItOIICIWC Ia g

« »—-.·Y.—.xzzks«esktsa«zkk,- . ««
» ·HVUV UUUTV UMBHVUMZPO pacllopÆ bestehend aus II) Wuiltlzåmlllltltkn nebst » · HHVJPZXA etllpkiyehlt « h eVkiknkkålf —C! « -Wenig.

· grosser Glasveranda un a «en sen— , «:«sz,«·:-«» -«--««"««-» Fz « o P ---.—-:——'——————«—.—--———————:lloxlpoonylo eniiry neuem) Pagen-J«- stigen « Wirth-ehaktsbedläTtäiligizkxTäi ·««««· g«FOSSG w GITOS - oäkagyss«et«lnaäs«:«t«tzr«tgätz«tx«t«ä«Zszgåtzqrpnnaish m, nanrxenapin runnaein Ztäräe iåiätssleåtszikättägdie vor-stehende»orsls 12110 2 «?- UO EVEN-Um« OR·
wjz sjhkzk ging andere Ifohuung Z .—.;«·"7;»;-«s.« . Jen («Kni·esehweller),fä volle tkkgklliån..,uneono, nciczirottanouocrtpeenhixh n von 6 Zimmer» ertheilt »Ob«· « .», «

zuagzzk Eis-zag- äi.«««4—9 sf«.«;iiatt««««ws««n«g«lIZIEEEEIEEEEIÆXEJIELMJ sus-Nsss
«»

«

.
«» » " g « ««- s

«e n Ein junges Madkhen .«M Allss -- cs
.

- U ·-

.
«

suckzt Ernst» «« Ost« W« « son so» ewig! 1894 sb ist«-»M- Mobel nutl Hans ereilte»jzy9mdglich musikalisch, lindet sofort Sttl«tze« der« Hattsf’tau. Drålällgkntstucltgsz tet werden. Reilectanten belieben täglich frisch« verkauft
««

· m» am« pmszsz"s,a« .Täggndb zu be·Stellung, -Adr.: Bysrciiee nshcnuuecrne bereit UUVFE HEXE-Eis? zktätttaße 34
z sieh bei der Gutsverwaltung von De— Brauerei ykkivollH sehe» v« 11—1 Marisznspssp Um«Or. Unsrer-expense, Mocir.—lc.aeancn.tn.n. gen. Naheretz arm- « —--»»· wenwozde z» mezdenxw ——«— . —»«—«—· .«-«,E-·.——.TBTÆ——

——————«———"«" s . HJFTJ . ———————·«s«——«— . : ««Ejg««kko«vjgo«k (l«uth.), d. im lns Eine erfamtzxtmerjungfer Eine Wohnung von 15 Blau—-
,-

jiern des Reiches e. A«poth. vers-v· m« gute» Ze-Ug»jsskzk, welche zu fchneida met-It, im l. oder Z. stadtthell, H» ej» Colonialwaarengeschäkt, mit Sicherheit-taki) steht« zum tat haubat.SIIKOIIOAIISIKUUISHEVTIPUVEVEN» M» versteht, sucht Sienas-g. Adresse: wird gssvsbt Z« AUDUE El« Um« do» oothigoh sohuikohhthxszseu wie! EOiYLILk;.-9IL;-m« M« «s««"«h· A« «« «« f« Rvlen-Str- 21- im Hof» I Tssi links-«« NOT« 0«9«9". sub X· «« d« VI· geweiht-ehe. zu okkohxLTjMkkskkjlz « i c«-13..-...-——-—sck· II«El««»

«« HULeJlsdskulLsg.s»s-
-.--—, « ssfkislgäfltekjn Abreise VH Gsnäspsp.»· Zum, seieiäigencn Antrittäviriikein sit guten seugvnissen,p«r«i«v«e«leci)«es Zeuäteskt Es wird eine Faknälicnåvohntåtfxzsteagres «« äohkllåinegÆense «» Eine« Familie wärst)eänsgjkjkggäafegxtnsegxxsåiiähegerkaufts «»

l: eu e tnei eriren un zu a «.- 3--4 Zimmern aus er« onne -w n
q ·d · zä er» u

«

« «"· 0 e g fucht Stelle. Adresse: Rosenstra 21, un s« H Nachrichten schrtftlich: zNeue oder zu einer« echnei arm.
«

- Votqmsche Stn Nr. 21. »als - Vgswalter eins! LSUFSPOTVZTI HZL » Dgiptiches ZeitUYFHFLzHEVTU Akenkolls TYEF·—Y«L«LLSCSUVKL
. Personaralhgzhixre II« Bin gesunde-i, deutsch-sprechen des s zu Isettklltskzbsll JohaUUlS«szk· 93 · Ei« YssspsælliuAdkssssd EIN« m« H« «

·-. »,«L«MSJVEIZL O, 5-6 Zimmer, Entree, WlrthEchaFtSE IåJird ztft Mtttrpvchsess ådsrogseksse CYSY v’-
- s; Akt; t t knn s«eh als « keundliche Wohnung von 3 Zinn- käume zum I. Juli. « sei— Tags, FS; Tage« m . ·

'EIII Wzslssxkisj xfiaeiikemaKnabhn von Sitze-if; auch wird wegen Menge! an zjgxmsrz Entree, Logik— u.eWil-th-mit Ättestaten sucht Stellung « Ho« IV, Jahren melden in der Lampen- Raum eiirKleidcrfchtttttk cjlzzlnktsvigs schaktsiztumek sgllkgtllpkelli LISIIW Ettldiäez CVsauste-arise U. Zu erfragen bel Hein- hznkjjung sim on, vorm. Sachsen- ukgfj·:«zxkl—spp«ls—l;; nijLYLZlYLg———»—Lp·4-·
d Namen Messe» hörend« ist

«

« · l hinter dem·Rathhu-use. « «.
.

- klcanfen Cin uter AUi e«
«.» I. -

UOIISOIL
. ...—-———-——. LHEL·»«·«—--—·»»—--- zu veimiethenoclet 211 78 . S · verloren» D» Fmdek ekhglt eine gut;llin tnchtl et« Oontlltor Es« «« Mädchen Es« MJ2"««ZZITI’S.IZI«.·.ELI«TIH Eckbtlllpllltz Veso-»si-.g..tN..«-x:...s!schs.-—-—Sss«ssN»«)-g

. . deutsch-sprechend. Gklasveran au« a e«««n,«e«h.en.qfoll« ·
«

«.O« EUPFSIIIUUS SUCH- Wc WVVISSU mit guten Attestaten versehen, sucht Iknuplatz u. zu vd 3z« me» «· mityorhandsem Wohnhattse u.SchmtedeAnsprüchen Stellung ·« wszkkosoho stelle als Köchin, in der Stube oder 1111113011 70935 u« ss m
Wkkd Umstände halber billig verkauft

«

stkssss 93
-»—»«—-— zu Kindern -WSLFLEF FVEkLEIL39—-ktlYYwnsjsjzf durch Eis. Veckmamy DREI-»· sind zu liegst) 111 TO? JSIISSCUCU"····»«——·—·——·-·———

. ·
«—«··«·«·«· i·«···

« «·

»’-« »«
——·"

stkssse Nr. .

·
«Ein Jlpothelkekxlkhtltng 111-111- « Mlf .WPP"Y!I9»:;" zthskåiekkx liartenstrasse 24der est-stechen u. sur-isoliert spreche anyone« KIND-III?- FOIEUZLJSÆ bensesslkkiekxvlsgsqgz Adressettempfävgt IMDI Zimmer· nebst Tuch? sofort« VII-re: IV« ««·«« « « ·ansichtig, äumcsokkråiigeu Ftåttctff Es· ZZCIJTUJIYEITBJTJTIJ V« ’

di« Exped d· Be· zur) »Es« zu vers-rieth» NMIOM HAVE« « «· ’

«..—-——.—-——-———

wünscht: ei ins euer, ss. «

« -



fBeilage zu Nr. 47 cler »New-v Dökptsohen Zeitung« 1894.)

llestawinsh paspisutaewog 28 Genpagia 1894 r. Icpbencaiü lloaurxiåmeäcskepæ Pacssjp

Tnnorpatpjn H. Masmcekikk

201111 27. Februar, Vormittags H Uhr, entschlief sanft

mein lieber Gaste, unser theurer Vater und Grossvater

Prof emer l)r Carl schmidt
im 72. Lebensjahre.

Øtbken·b- Johsp ZLHH Los- ,

Die trauernclen«Hinterbliebenen.



Beilage zu Nr. 47 der· »Nein-n Dörptscheg Zeitung« 1894.)

lleqaTaTh paspjzmaesrcg 28 tdetzpau 1894 r. Ophcncxkiü Iloitauiiimeåcrepm P act« ·!-

Tnttorpachiii It. Mast-access«

Harald von Bosse
Dresden 26. Februar 1894 im 82. Lebensjahr.

Psalm 90, 10.
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Etscheintsztåglich ·

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

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redactiou v. 9——11 Vorm-

Drei« mit Zustimmu- III-OTTO
7 Nu. S» hsihjshrtich s RU-

· 60 sey» vierterjähkwi 9 Im»
« monatlich 80 Kop-

uach ayswirtsx jahkiich 7 Rot. 50 sk-
halbk 4 Rbl., oiertelj. 2 NdL 25 J»

Z U Ull Hm c« d!k J 11 f e l· u t e fis 1«1 Uhs VvtnjittagQ Prkis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be; drermalrger Jnsertion d« 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnfetssks Mkkkchkktl 6 K»- (20 PfgJ für-die Korpuszei1e.
Neunundzwanzigster Jsalprgankx

Abonnements nnd Jnferate verm»1tt»elu: »in Rigas H. Lungen-i ,

Annonce -Bureau; in F e l l in: E. J. Karow s Buchhss M Wie tt o: W. v. Ga -

frotsö u.Er. Vielrosss Buchhz in W a l X: M. Rudvlsss Yltchhss U!Nebel: Buchlx v.
Kluge ö- Sttöhm; in St. P et er s b u r g: N. Ncatttsen s Central-Annoncen-Agkkktuk,

Jinlcißlich des Festes-»der Thron-
bcsirignng St. Mundes Kaisers
ekscizeint die nächste Nummer der »N. Dörpr. Z."

erst am Donnerstag, den Z. März c.

Meer.
Inland. Proteetionicmus und Culiur. Staaten-Com-

misfion. Baliische Volisschuletn Baltisase wissenfchastliche
Vereine. Hundert-vertrag. Wall: Verwalter-Verein. Pec-
naue Wahlen. Wesenbersp Beschwerde. St. Pe-
rereourgz Adels-Wahl»en. wage-sammt. Afirachanr
Augenklinih Taf chtenn Realschule.

Pøtrtlsrhet Dagedverichy «

B-eLti::vatlee. Neuefte Posi.slelegramrne« Col-es-

kzeuilletom Herr ikauriee v. Stern. Niannigfals
Mars.

. seinen
«Proteciionis·mus und Culiur«.
Die Discaffion über die Frage der Satt-Politik

die in der tusfifchen Presse in letzier Zeit namentlich
von den Gegnern des Handelsverirages angeregt
worden ist, wird von derselben Seite noch weiter in
Fluß erhalten. Namentlich laffen es sich die »Moök.
Wen« und ihre Anhänger angelegen fein, ihren—-
extremen Standpunct weiter zu vertreten; das Mos-
tauer Blatt » nimmt augenbiickiich allerdings eine
einig-erweisen ifplirte Stellung ein, denn die »New.
Wr.«,. die fiel) indiefer Frage stets aufs strengste»
höheren Stkömungen angeschlossen hat, hätt fiel)
zeitweilig etwas zurück; hier und da feenndirt noch
der »Sie-et« feiner Wioskauer Gesi,rinnngsgenosfin.
Gegenüber einer; jüngst von Professor Jlowaiskk
veröffentiichten Verherriirhnng einer extremen Schuß-·
soll-Politik wird der von anderer· Seiten veriretene
Standpunt n. Si» in den ,,St. Bei. Weh« in einem
Artikel formulith der yie Aufsrhrifi ·Peoieciipnis-
mirs und Calixt« trägt nnd nicht ohne Geiftsges

lchtieben ist. Es heißt dort untersAndereme ; , .-

,,Die Protectionifien bezeichnen sich von Alters;
her als »Prattiker« undihre Gegner als »Theoretik·er«
oder gar mit dem in ihren Augenthöazss perälhiitchenz
Ltcamen »Doctrinäre«.··——»Wenn — so sagen He· -—

das SchutzzollsSystem Jene-now, Peter-o und Siiiororv
reich gemacht hat, wenn es schon eine ganze Reihe
ruffifcher Manehesteks geschaffen hat, so können nur
kühne Doetrinäre feine wohltätige-Wirkung bestreiten.
Auf diesem Wege holen wir West-Europa mit
feinen großen Jndustriesisentren und seiner hohen
gewerblichen Culiur sehr schnell ein. Die letztere.
aber begründet ihrerseits eine all-gemeine Cultnr ·—

folglich find die Gegner des Protectionisnius zugleich
Gegner der Cnliun

Ungefähr zu einem derartigen Schlnß kommt der
energifchste Vertreter der inländifchen Industrie, Here:
Jiorvaiftb Wie glauben, daß der geschätzte
Htstvriker fich in diesem Falle ais ein altetngefcffener

Bewohner illioekaus von den Guttat-Erfolgen hat
blenden lassizn, welche von der ersten Residenz
während der Periode des hohen SchutzzolkShstems
erreicht worden sind. In dieser verhältnismäßig
kurzen Zeit ist sie allerdings reich geworden an großen
Fabrikem prachtvollen Paläsiem die von den Fabrik-
Besitzern auferbaut ». sind, an Musen« Gewölbe-
Galeriem wissenschaftlichen Instituten. und sogar
Publicationery die durch die Freigebigkeit der Vertreter
von Industrie und: Handel ermöglicht worden sind.
Sind das nicht — fragen dte Proteciionisten
triumphirend —-— unwiderlegliche Zeichen eines schnellen
Ganges der vaterländischen Cultur auf dem Wege
des Fortschrittes? «—

Dem gegenüberwäre hervorzuheben, daß es ver«
schiedene Cuituren geben kann. Wir kennen Cul-
turen, die auf der Sklaverei aufgebaut waren; noch·
bekannter ist uns eine Cultuy »welche die Leibeigen-
schaft zur Grundlage hatte. Diese -—.·man könnte
sie eine AdelssCuliur nennen —- und die gegen-wär-
tige »Kauf.manns«-Cul-iur haben im. Grunde. sehr?
viel Gemeinsame-s. Wie früher die Muße und der
Ueberfiuß an materiellen Mitteln, über die die Edel-
leute verfügtery umsonst— geleistete« Arbeit zur Grund«
lage hatten, so ist gegenwärtig in eine gewisse leib-
eigrre Unterthänigkeit unter die ,,al«irussisehe Kauf«
mannsehast« der allrussische Consument getreten, der
bedeutende Ueberzahlungen ikm Vergleich zu ; den
Preisen ans dem Weltmatkt für das Vergnügen
machen muß, die Producte» der vaterländisrhen Jn-
dustrie zu gebrauchten. - Während der Leibeigenschaft
blühte bei .-uns sbie zu einem gewisserr Grade die ·

Landrvirthschasx d. h. wir besaßen blühende Guts«
höfe mit prischtigen Partei, Orangeriem Siütereien
u. s. w. Jetzt »; liegen pdie Landgrlter veiödeh aber?
wirhaben dafür grandiose Fabrikxn und wie Pilze
aufschießende »indusirielle Centrexrfc Mit der"Cul-
tur ist es; das Gleiche. Jn »der legten Zeit beginnt
die Kaufmannschaft unzweifelhaft »die . »Dritter«-

zClasfe zu— werden. Sie --hat» den Adel inoer Rolle
von Mäcenateru die» die Entwickelung, der einheiznris
sehen Wissenschasten und Krmst besördern,·»ersest. IT

- Aber. diese bei-den Culiuren sind in gleicher; Weise
·skünstitch auf dem« «Bod«etn«"—-eine.r2 wiirthseh.ast-l;i·eh-erz- »Uns-
terjochung der Volksmassen »gesczhaff"en. 3.S;),exjsj-u-ms2oust««
geleisteten Arbeit entspricht gegenipärtig xjzener Tribut,-
mit dem die ganze. Bevölkerung belaste; ist, um den
Vertretern »der aufblühenden Großindustrie hohe
Gewinne zu verschaffen. Man sage znichtgdqß diese:
Tribut seinem Betrage nach gering ist. Man nehme
nur eine solche Thaisaehe, wie-den Bau der Simi-
schen Bahn. Für diese sind viele Millionen Pud
Schienen erforderlich und das Volk muß dieses
Material etwa mit einem doppelt so hohen Preise
bezahlen, ais es dasselbe auf ausländischen Märkten
kaufen könnte. Bei den gleichen Ausgaben. häitens
wir somit ein Eisenbahn-Reh von doppelt so. großer

einfach n ur bes offen von der Musik der Spec-ehe,
die ich weniger Goethe und Malen, als dem eige-
nen Herzschlag abgelauseht habe. Wenn diese den
Goldfaden siebensach einschlagen, so würde ich ihn
am« iiebsten siebenmalsiebenzigsach in das Zakigewebe
wirken. So legen mir aber die Grenzen des Sprach-
reichihums jene weise Mäßignng auf, von der diese
Blätter Zeugniß ablegen sollen. Nicht wie das
Goldgefunkel raifinirt geschliffener Pretiosen soll die-
ser Soneitentranz wirken; Lied auf Lied soll zn der
holden Frauen Füßen niederschweben wie ein zarter,
frisch duftender Strauß von Frühlingsfeier-stets, den
ein neckischer Gesell aus dem geöffneten Fensier leich-
ten Schwunges aus das Pflaster wirft« - »

Daiiri ist das »Geleiiwort« zu diesem ins-De-
cember ausgegebenen Jkrsien Frühling« »Zürieh, im
April I893.« « «

Der ,,Erfte Frühling« &c. sand in der YHLD Deut.
Z.« in der Nunnner vorn 18. December die nach«
siedend« mit der Chiffre ist. unierzeichnete Be«s Nutzung: « . .

»Der raschs schaffende Dichiergeist M. R. v.
Stern? übersandte uns zum Weihnachisseste eine
neue Spende: mitten in die Winterszeit einen So·
netienkranz biüthenreicher Frühlingslieder. Ein selt-sames« lsypeifloites Geleitwokt geht ihnen voraus
und in diesem wird schon auf die hauptsächlichste
Eigenart der nachfolgenden Soneite aufmerksam ge·
macht: der Dichier hat »das alte ivürdige Goldgr-
räth des ülrerlieferten Saume« bei Seite gelegt und
sich in fiebenfachen Reimen ·ausgetobi«. Wir
können nicht finden, daß der Dichter mit diesen sie«
benfachen Reimen einen sehr glücklichen Griff gethan
hat: wohl tnüssen wir seiner Reimschmiedekunst volle
Bewunderung zollen; aber einerseits drängt sieh diese
Reimerei auf Kosten des geistigen Inhalts des Ge-
dichis zu sehr in den Vosdergrund andererseits ge«
winnen sür unser Ohr die Verse dadurch nicht an
musikalischem Wohllaut, sondern es kommt eher einezu gleichsörmige Musik in das ganze Sonett hinein.Und Musik in den Versen —- das ist sonst dpch ge-
rade einer der glänzeudsten Vorzüge unseres DichtersMauriee Reinheit-zip. Stern. Man urtheile selbsi an
einem dieser kunstvollen Zweite:

Jc I I I I II I I-
Herr Zllaurice v. Hiern-

Elue erneute Beschmähung des Unterzeichneten
nöthigt ihn, die bisher dem einstigen Heimathgek
nrssrn gegenüber geübte Rücksicht fullen zu lassen
und Herrn M. R. v. Stern in seiner Blöße zu zeigen.

Wenn die Lluseinaridetscgung etwas ausführlich
wird, so mag sieh dem Leser gegenüber diese Aus-
lührlichkeii einestheils durch ein gewisses allgemeines
Interesse an diesem Fall, sofern er dcnthut, bis zu
welchem Grade psychopathischen Zustandes heiszhungs
rlges Lobbedürsrrlf und zügellose Poeteneltelkeit
fühMI können, anderentheils durch die Iiolhroendigi
keit rechtfertigen, zur richtigen Berpetihung der sei·
tens Stern? noeh zu erwartende-i weiteren Verun-
glimpfungen ein für alle Mal den Ursprung und
Chtirakter derselben zu flxiren.

Im December v. J. lief ein Bändchen Gedichte zur
Bespreehung ein. Es führte ven Titel: Maurice
Reinhold v. Stern. Erst» Fkühcing
(ein Sonettenkranz) und andere Ge-
dicht« —- Den Gedichten vorausgeschickt war
folgendes »Geleitwort« des Dichters:

»Wenn der Frühling durch die Lande geht,Nun-erfaßt mich immer ein grenzenlose: Uebermrrihdes Klanges und der schönen Form. Dieser: Ueber-
Muth· lex-dem: sich so iiiaeuhakt versunkner, daß
III« lfkbst das alte würdige Goldgexäth des überlie-
ferten Sonate« nicht mehr genügt und ich rnich in
sisbstlfschen Reimen austoben"muß, umsetroas Ruhe
äu bekommen — und meine Kiraftfülle aufanständige Weise zu verrathen. Die Ei«
nen werden mich dafür einen Essig-ones» die Andern
einen Spieler und Prahler nennen. Die Ersieren haben
IV« schVU VIIWIAGU UkchkReckM weil vor mir kelnMensehVszkkskfkil STIMME Svmite geschrieben hat. Die Indern
N« möge« sich ist-sum. d« sch nehm dem Vers-schmiedenNoch allerhand nühliehe Dinge beneide. J» Wut-Vksil bin sieh nichts von Blinden» sondern ganz

Welcht birnt Geslisei von lichter- Schinktierlingkiil
Das tiiQk!.L14;-i.s«uvd othxtset mit d.s2ts».«J-.1F1Hp171- .Ein« bta"uer·"Scht·e«ier«l«age«tt«auf den«««Hüge n
Und kSehktvalden kriege-er sieheaus ileichten Sehn-tagen.

Im« Vesperfriedetrgittert sanstes;-Klin;gen.
Der Frühling reckt sich in den goldnjenysxsBügeln
Und leise reißt sein Röslein an den Zug-eins;-
Die goldnen Schellchm hör' ieh sxschelrniissch singen.

Wie diese Töne mir zirsspHerzen dringen i« «
Es schallt von fern wie-Gold mir« in die Ohren
Und will mich sanft in bluinkge Fesseln zwingen.

Jch wandte weiter, stmntn nnd trnumverlorem
Und achte nicht der ausgestreuter: Schlingen —- .

Des Fnihlings Hetrrschjast hab’ ich mir erkoren.
Tritt uns in den Sonetteri der Meister der Zorn;errtsgegenx so enthüllt uns da« dann folgende stag-

ment »Der D i»i·uion« einen Arisblick in die rnächs
tige Kraft der Phantasie des Dichters; die Palme
unter den mitgeiheilterzskiss Bruchstslckeai gebührt wohl
dem gedankentiefeii und poetisch glänzend gelungenen
»Flug des Eins-trinkt«.

Eine dritte Abtheilung »F( n dere Ged Wie«
bietet Vielerlei und Verschiedenxwerihigeä Durch
den Zauber poetischen Reiz-es gefangen genommen
hat uns. gleich das erste« kleine Gedicht. (Es folgt
die Wiedergabe von »Glück in den Wolken«

Ja den Gedicht-en »Erträumter F:ühling« nnd
»Am Herrenberg« klingt die warme Heimathiiebe des
Dichterszdurchz auch sonst wird der Freund der
Poesie hier manches Schöne finden. StimmungM
voll schließt die Gediehtsasmmlung ein weihnachtliches
Lied, ,,Weihnachtszauber."

Dies meine Besprechung der Steriksthen Ge-
dicht« Sie genügt« um folgendes Schreiben
M. R. v. Stett« aus» Zürich vom 4. Januar
1894 einlanfen zu lassen: »

Herrn send. hist. I. Hasselblaitz
« Redaciion der ,,Neuen Ddrpklchsv ZOkktIUti-·««

— l »Dort-at. «

Seht geeheter Her: und Landsmann!
Mit kp e Besitz-Jung lese ich soeben Jchce

Kritik übe? »Bist-r Frühling« (ein Sonettentranzx

Winter unt-I. Rambach und zum Stadtseeretär E
Simson gewählt. «

Jn Wesenberg ist, dem ,,Wesenb. Anz.«
zufolge, gegen die am -14. v. Aus. vollzogerten
StadtverorduetemWahien abermals bei
der Gouv.-Sessi«on für Städteangelegenhetten Klage
erhoben worden, und,zwat ist die Klage von der
Partei der früheren Beschwerdeführer ausgefertig"t.

St. Petersburg, N. Februar. Jm Ditt-
girenden Senat ist jüngst, wie die Residenzblätter
berichten, eine besondere Art von Ungesetzltchkeiten
bei den Abels-Wahlen festgestellt worden. »Es
hat sich nämlich herausgestelly daß für solche Posten
wie den eines ikretssAdelsmarsazails oder Adels-
Deputirtens nicht seiten Personen gewählt worden
sind, die nicht zum Adel gehörten. Diese Erschei-nung ist dadurch zur Sprache gekommen, daß ein
Kreis-Adelsmarsehali, der drei Decennien hindurch
fungirt und den St. WladimirsOrden is. Classe er«
halten hatte, nach seiner Wahl für das it. Triens
nium mit einem Gefueh um die Bestätigung feines
Adels eintaan —- Der Dirigirende Senat· hat
gegenwärtig das Ministerium des Jnnecn beauf-
tragt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
damit derartige ungesetzliehe Wahlen in Zukunft
nicht mehr vorkommen. " « « ;

«

-Am A. d. Mts. fand· in den Sälen des
Winterpalais in A llerhö rhsst e r A nwef enh eit
der zweite Co ncer t -Ball statt, zu welchen! gegen
1200 Einladungen ergangen waren.

»Ja Asirachan ist am As. d. Aus. eine Au-
genh eszilan statt eröffnet worden. "Die Mittel
zum Bau und Unterhalt hat die Präsidenttn der
Wohlthätigkeits-Geseiischast, Frau Tewjafcheity be-
ichassh F; i . .

Jn Tafehkent wird nach der »Nun« Wes«
im Juli dieses Jahres eine Realschule eröffnet
werden. Die Bittre! hierzu sind von der localett
Bevölkerung aufgesbracht worden, doch gewährt auch
die Krone einen Beitrag. Das Bedürfnis nach et-
ner solchen Lehranstalt hat steh in Taschkent sehen
seit langer Zeit fühlbar gemacht, da die uächste
Stadt, in welcher sich eine Realschule befindet, über
2000 iiserst von Tafchient entfernt ist. « .
? onus Jst-it wird de: »eNprd.Te1-,-eeg.-«.abe-
die diesjährige Messe berichtet: Die Regulirung
inManufacturwaar en verlief ungeachtetszder
großen Anfuhr derselben befriedigend, doch mußten
die Preise herabgefetzt werden. Pelzwert und ge-
gerbte Felle waren fast für 3 Millionen angeführt.
Pelzweri wurde zu niedrigeren Preisen als im Vor·
jahee ver-sauft. Thee war weniger gefragt. Der
Handel in Galanteriefy Coioniais und Kryftallwaas
sen« Eisen, Schuhweck re. war befriedigend. Im
Allgemeinen nahm der Jahrmarkt einen sehr günstigen
Verlauf. »

«

« —

mein nenesies Werk. Ich sehe daraus, was ich seit
gekannter Zeit ahnte und woraus ich von mir nahe
stehender Seite vorbereitet worden bin, daß ich Ihr
Wohlwollen, das Sie mir bei Besprechung meiner
älteren Werke in so reikchent Maße bewiesen haben,
seht, wo ruein Talent gereislereFrüchte zeitlgtz verloren
habe. Oder« ist es gereiht, Anspielnngenspanf zu
rasche Produktion zu praxi-en angesichts des sorg-
fältigen, sornialen Feinschlisfs meiner jüngsten Ge-
dichttz tianrenllich der Sonate? Wer von den lang-
samer prsoduciretiden Dichtern der Gegenwart, z. B.
gerade unserer Heiznath hat denn je sorgfältiger--
seiner ausgearbeitete Lyrik geschafseni Was kann ich
dafür, daß ich nicht so steril und schwersällig bin,
wie die Anderen!

Oder ist· es loyal, daß Sie, unt Ihr adfälliges
Urtheil über meine Soneite zu bestätigen, gerade«
das stdwächste Soneit der ganzen Sammlung aus»
suchen? Sie hatten nnr z. B— DIE Viel-A!- fällst--
arhtq zehnte, dreizehnte oder vier-zehnte Soneit
reprodncireti dürfen, und hätten sich dadurch selbst
ad zhggkdnm gesteht. Denn hier vereinigt
sich höchster Ennhontsmus mit größter
Plastik des BiIdeMJ Aber Sie haben die

se) Jch nehme die Gelegenheit wahr, durch Wiedergabe
ein-o der Gedichte, in welchen nach Stern? eigenem
Urtheil sich «höchster Euphonismns mit größter Plastik des
Bilde,- dereinigen«-sollen, »mlch selbst ad absurdum zu fuhren«
Das fünfte der also selbstgepkiesenen Sonette z. B. lautet:

Das Staarenpaar hpckt auch schon in dem Neste.
Der Vfirsichbaum starrt blendend weis; im Lichte,
Die Blüthe träumt, die schneeig-zaete, dichte,
UND fshwedt und schwankt im abendtvarmen Weste

»Da nah’n sie schon, des Frühlings luskge Gäste!
Die Blüthenwelt steht staunende Gesichte
Und eilt sieh, daß sie sieh zu Ende dichte.
Die Schmetterlinge gaukeln auch zum Feste.

Die Bienen naschen noch des Honigs Reste
Und taumeln ntüd' von einem Kelch zum andern.
Bald starren blülhenlod die kahlen Neste.

seh aber will heseligt weiter wandern,
Pathetiscln 2mit der tpeltoerlornen Erste,
Die mich erkennen laßt vor allen Andern.

-de«s«MOFi«Ic-Z3Y«Ii7r· HÄLFTE-c: YZIVFFFIZJFHHYFsstssskZkfssf
licher Persidie wiedergegebenen Somit.

Dinstag, den l, (13.) März 1894JU Ils-



» Bslitifwer Tage-renne .

Dei: I. Ha) Mär; IM-
Das Ende des rusifclkdentfchen Zollktkttles

naht« heran und aller Wahrscheinlichkeit narh wird
fchon heute nach einer Woche, dem fük DIE IN«
ksrafttreten des neuen russischsdeutfchsn Hsndslsvkks
trages ins Auge gefaßten Termin, das handelspolis
tische Kriegsbeil begraben sein. An der Annahme
des Vertrages durch den deutschen Reichstag
ist nach den Depeschen unseres gestrigen Blaties nicht
mehr zu zweifeln: das Gros der Vertrags-Artikel ist
von ihm bereits angenommen, wobei sich für den Art.
1 des Vertrages bei 200 gegen 146 Stimmen eine
Majorität von 54 Stimmen ergab. Nun steht frei-
lich zu erwarten; daß von den 51 Schwankendem
welche, statt sich ihrer --fchweren Abstlmmungspflicht
zu unterziehen, ,,sreie Luft«"schöpften, nicht Wenige
nachträglich sich dazu auffchwingen werden, seht, WV
die Annahme des Vertrages für gesichert gilt, gegen
ihn zu stimmen, doch käme ein solcher Entschluß
höchstens als moralischer, nur in die innerpolitischen
Verhältnisse Deutfchlands hinüberspielender Esfeet in
Betrachh für die Gestaltung der Beziehungen zwis
schen Rußland und Deutschland ist er gletchgiltig

Wie vorauszusehen war, rumoren in««Deutfch«
land trotz aller möglichen brennenden Fragen die
szGeheimnisse des »Kladderadatsch« weiter,
zumal das gen. Wctzblatt selbst energisch das Feuer
wider die angegriffenen deutschen Diplotnaten schritt.
Einer der Redacteure des »Kladderadattch«, Herr
Polstorfh hat sich soeben in einem Briefe ein-
gehend über die Angelegenheiten geäußert. Die
»Frantf. Z." veröffentlicht: dieses Schreiben, das ihr
vorgelegen hat. Die Hauptstellen lauten:

,,Mit Vergnügen beantworte ich Jhre durchaus
berechtigte Anfrage « »Austernfreund« — Wirst.
Geh. Legationsrath"v. Holstetty Aeltester Rath
des auswärtigen Amtes, hat sich schon tm Arnims
Proceß perfide benommen, is! dann vor vier Jahren
gleich von Bismarck abgeschwenttz wird als Träger
der »Tradition« von Caprivi und Marschalh die ja
keine Diplomaten von Fach, stets zu Rathe gezogen
und entscheidet meist. Jntrignani aus Freude am
Jntriguiren —- leidenschaftlicher Austernessen,,v. Späßle« — Geh. Legationsrath v. Kiders
le n - Wächter, Leiter des ofsiciösen Preßbureaus,
dessen Etnfluß unglaublich weit reicht und der durch
geschickt ausgefuchie Vermittler auch anständige Leute
beeinflußt, ohne daß oft der Chef-Redacteur eine
Ahnung davon hat. ,,Graf Troubadour« — Graf
Philipp Eulenburg, preußischer Gesandter in
München, geichickter Streben dichtet, componirt und
trägt seine Lieder unter eigenhändiger Begleitung in
hohen und höchsten Kreisen vor. —- Holftein und
Kiderlen haben die letzten Jahre stets den Riß
zwischen dein Kaiser und Bismarck zu er-
weitern gesucht, namentlich auch durch verlegende
Sachen, die geschickt in verschiedene Blätter lancirt
und dann Er. Mai. als Erzeugnisse der bismarcb
freundlichen Presse vorgelegt find. Außerdem haben
sie die tüchtigen und selbständigen Gesandten hinaus«
gedrängt oder in die Ecke geschoben, um unbedeu-
tende und willfährige Leute zu placirem So istder treffliche Schlözer durch den Unfähigen Ottov. Bülow, der kluge Radowitz in dem wichtigen
Konftaniinopel durch den biederen Radolin erseht.Moser hat hier nur fortgemußi, weil Graf Eulen-
burg seinen Freund Varnbüley der durch die Ein-
ziehung der würtiembergischen Gesandtfchaft in Wien
obdaehlos wurde, hier placiren will. Eulenburg
selbst will nach dem fröhlichen Wien, deshalb mußPrinz Reuß von dort weg. Die schlimmsten sindHolstein und Kiderlen; Eulenburg ist aber beson-ders- gefährlich, weil er person-r graiissimn beim
Kaiser ist, den er ja auch jeden Sommer auf der

Fahrt nach Norwegen begleitet. Als der Kaiser im
Herbst nach Bebenhausen kam, war Eulenburg CausMüUschSUJ schon da, während der preußische Ge-
sandte in Stuttgart (v. HoIIebeUJ erst kurz vor der
Abtahrt St. Mai. hinbefohlen wurde. —- Alle diese
Sachen sind in dem Theile der Gesellschaft hier, der
Beziehungen zu diplomatischen Kreisen hat, längst
gesprächswetse bekannt, aber erst vor zwei Monaten
erhielten wir so authentisches Material, daß wir ent-
schieden vorgehen konnten. Nach Erscheinen der
Nr. 53 des vorigen Jahrganges schickte Caprivi
den Kammergerichtsrath und Dichter: Wichery Ver-
fasser von: »Aus eigenem Recht«, zu uns und ließ
bitten. mit Angriffen aufzuhörenz er müsse seine
Beamten schützem und Holstein sei ein ehcenwerther
Mann und Beamter. Wir ließen ihm antworten,
wir seien leider besser instruirt als er selbst» Seit«
dem ist jede Nummer in Regierungskreisen und hö-
her hinauf mit Spannung erwartet und genau stu-
dirt worden, aber geschehen ist nichts, weder ge«
gen uns, noch zum Schutze der ehrenwerthen Be«
amten.« «

Es wird dann noch gesagt, Gras Caprioi sei von
allen Seiten, auch von hohen Mtlitärs, aufgefordert
worden, die beiden . . . hinauszuwerfenz er scheue
sich aber offenbar wegen des Einftusssz den Kiderlen
und Enlenburg beim Kaiser haben. Der ,,Kladdes
radaisch« habe es satt, gegen so passive Leute weiter
zu kämpfen und seinen Lesern Räthsel auszugeben.
— Mit der Ermächtigung, von den Einzelheiten
jeden Gebrauch zu machen, schließt dieser Brief. ---

Die ·Frkf. Z.« knüpft von sich aus hieran einige
beschwichtigende Worte, wonach dieserganze Feldzug
gegen den ,neuen Coursii nichts als eine Jntrigue
übereifriger BismarcksVerehrer sei, doch wird dieses
Nachwort des demokratischen Blattes der öffentlichen
Meinung Deutschlands schwerlich genügen. — Ebenso
wenig wird das eine sehr sanstmüthtge Notiz der
»Nordd. Allg. Z.« bewirken, wo es in Bezug aus
den Polstoiffsschen Brief heißt: »Ist der Brief echt,
so beweist er erst recht, wie außerordentlich der gute
Glaube der Redaction des ißblattes mißbraucht
worden ist und wie richtig die Erklärung im ,,Reichs-
Hinz« war, daß die Angriffe von einer unbekannten
Gegnerschaft auszugehen schienen, die sich scheue« of·
fen hervorzutreten.«— Redacteur Polstorss pro-
testirt übrigens gegen die Veröffentli-
chung seines Schreibens, das er auf erbetene Aus-
kunft an einen ihm ganz unbekannten Dr. Reiche in
Leipzig gerichtet hatte. ·Natürlich«, sagte er,»,,treie
ich für die absolute Richtigkeit dieser Mittheilungen
ohne jeden Rückhalt ein, brauche aber kaum zu sa-
gen, daß der Brief nicht für die Oesfentlichkeit be«
stimmt war. Das geht deutlich genug aus der nn-
befangenen Ausdrucksweise und auch aus dem Um-
stande hervor, daß das Frankfurter Blatt einige allzu
freie Wendungen .fortläßt, um sich nicht einer Be«
leidigungsklage auszufegen. Am Schluß meines
Schreibens habe ich den Qdrefsaten ,,nicht nur er-
mächtigt, sondern sogar gebeten, alle Einzelheiten
Jedem mitzutheilem der sich dafür interessiert« Jch
habe dabei nur eine mündliche Verbreitung in enge·
ren Kreisen im Sinne gehabt; an die Mögiichs
keit einer Veröffentlichung habe ich gar nicht ge-
dacht.«. . .

Kaiser ilhelm I1. hat sich für den heutigen
Diustag beim Finanzminister Dr. Mtquel zum
Diner eingeladen. Darin erblickt man ein Dementi
der Gerürhttz wonach die Stelluug Miqueks erschüt-
tert sein sollte.

Ins London meidet man der »Kbln. Z« Dem-
niichst soll durch Vermittlung der Königin und der

Kaiserin Friedrich angeblich eine Olussdhnnng
stattfinden zwischen Kaiser Wilhelm 1I. und
seiner Schwester, der Herzogin von Spqktxk
siironprinzessin von Griechenland) die nach dem
übertrltt der Herzogin zur griechischiorthodoxen Kirche
entzweit gewesen seien.

Jn Paris sollen die legten Haussuchungen
bei den Anarchisten unerwartete inter-
nationale Enthüilungen ergeben haben.
Bei dem verhafteten Anarchisten Marias Tournadre
wurden Schriftstücke aufgefunden, aus denen hervor-
geht, daß der Pariser Anarchisterrs Bund, dessen
Vorsitzender Sebastian Faure und dessen Casfirer
Tournadre ist, viele reiche Personen brands
lchatzh Diese wurden mit der Dhnamitirung ihrer
Häuser bedroht, falls sie nicht den Anarchisten Gelder
zukommen ließen. Baron Alphons Rothschiid übergab
der Polizei niehrere solcher Erpressungsbriefr. Die
Herzogin Uzds sandte dem AnarchistensClub aus
Furcht 2000 Fus- Die Blätter tadeln heftig pas
Vorgehen der Herzogen Uzds, welche durch ihre
Geldsendungen ihre eigene Sicherheit zu erkaufen
suchte, aber dadurch gleichzeitig die verbrecherischen
Pläne der Inarchisten sördertr. Der Polizeipcäfect
Löpine übergab dem Minister des Innern, Rahnal,
alle aufgefundenen Schriftstückru Die verhasteten
Anarchisten sollen theils wegen Theilnahme an einer
verbrecherifchen Verbindung, theils wegen Erpressung
vor Gericht gestellt werden.

Von Zeit zu Zeit werden von Frankreich her
dem bankerotten Portugal immer wieder
seineSüuden vorgehalten — leider nicht mit son-
derlichem Erfolge. Am s. d. Wes. legte im fran-
zbsischen Senat anläßlich einer Petition wegen der
Suspension der Zahlungen der Eisenbahn- Ge-
sellschaften in Portugal der Berichterstatier
Trarieux dar, daßFranzosen mit einem Gesammtbesitz
von li8,000 Schuldscheinen betheiligi seien. Man
müsse dem kleinen Staat klar machen, daß das beste
Mittel, um aus den Schwierigkeiten herauszukommem
die Erfüllung der Verpstichtungen sei. Der Mini-
sterpräsident legt die Schritte der Regierung dar.
Augenblicklich habe die portugiesische Regierung neue
Vorschläge gemacht, die man den SchuldscheimBes
sitzern verlegen werde, um ihre Ansicht darüber zu
hören. Die sranzöfische äußere Politik habe nicht
nur die Ehre Frankreichs zu vertheidigem sondern
auch die Interessen ihrer Angehörigen. Eiusiimmig
wurde darauf eine Tagesordnung angenommen, die
das Vertrauen des Patlamenis auf die Absicht der
Regierung ausdrückt» die nationalen Jnteressen zu
veriheidigem — Das wird wohl nicht viel helfen. ·

Ja England ftelll sich die Entbehrlichkeit
Gladftonks immer klarer aus der Hoffnungs-
freudigteit heraus, mit welcher« alle Gruppen der libe-
ralen Partei -- die grollenden Paruelliten ausgenom-
men — in die Zukunft sehen. Ein neuer Geist be-
seelt die Partei, und so lange diese Stimmung
währt, wird Lord Rosebery seine Anhänger zu jeder
Schwenkung vom bisherigen Course mit fortziehen
können. Er sihi unstreltig im Augenblick fest irn
Sattel und nur ein arger Fehlgriss würde ihn zu
Boden werfen. Auch die legten Zweifel über Sir
William Harcourks weitere Mitarbeiterschaft sind
beseitigt und Labouchåre sieht sich von allen seinen
sonst so tapseren radicalen Raisonneuren verlassen.

Die aus Italien kommenden neuesten Nachrichten
beschäftigen sich ausschließlich mit der B omb en -

Explosion in R o m. Eine Depesche der »Nat-
Z.«« vom 8. März meidet: »Bei der Explosion wa-

tm Auf VI! Piazza Montecitorio die Abgeordneten
VIII« MERMITHE, Bertollo und der ExsMinister
Martini, die unverletzt blieben. Der Knall war
schrecklich und wurde in den entferntesten Theilen der
Stadt wie eine Kanonade gehört. Der rechte Flügel
des Abgeordnetenhauses zitterte wie bei einem Erd·
beben. Alle Jensterfeheiben dieser Seite fowie die
benachbarten Gebäude sind zertrümmert. Der Sehn·
den der Palastfront ist unbedeutend. Da Crispi,
wegen feines Unwohlseins, den Schluß der Sttzung
ftüher wie gewöhnlich verlangte, war die Aula im
Augenblicke leer, sonst hätte die Bombe während der
Betathung der Autorisation, gegen den verhafteten
iskkslkstkichen Abgeordneten deFeliee
vorzusehen- erriet-irr. Diese: Umstand ceßt vermu-
then, daß das sttentat als Einschüchterung gegen
die Kammer dienen sollte." — Jm Ganzen sind,
wie weiter aus Rom berichtet wird, 8 Personen ver-
wundet worden, von denen 6 Ausnahme im Despi-
tal fanden; s Personen sind schwer verwundet, eine
derselben liegt im Sterben. Unter den Verwundeten
befinden sich ein junges Mädchen und 2 Sp1k,«teq«
—- Naeh einer Depefche der Wolffschen Agentur ist
das Bombenattentat auf folgende rassinirte Weise
ausgeführt worden. Ein Unbekannter übergab an der
Ecke der Piazga del Monte Citorio und der Via
Misfione einem alten Wachslichtverkäufer eine Holz.
schachtel zur ilufbewahrung Als dieser Rauch aus
der Schachte! hervorbringen sah, warf er dieselbe
fort; gleich darauf erfolgte die einem tkanonenschuß
ähnlsche Detonatiom Der Wachslichtverkäufer be-
findet sich unter den Schwerverwundeten im Hofpis
tal und ist einstweilen noch nicht vernehmungs-
fähig«

Aus Madrid kommt die Meldung, das; das ge-
sammte Cabinet seine Entlassung genommen
habe. Längst war angekündigt, daß, sobald die ma-
rokkanifchen Verhandlungen zum Ziel geführt haben
würden, eine Reconstruction der Regierung stattfin-
den werde. Die Königin hat den bisherigen leiten«
den,Minister Sagasta mit der Bildung eines neuen
Cabinets beauftragt.

Aus Belsrad wird die gestern von uns wieder-
gegebene Meldung, daß der König feinen Vater
Milan zu seinem Stellvertreter in feiner Eigen-
schaft als oberster Befehlshaber der Armee ernannt
habe, als unbegründet dementirt. Ebenso wird Von
vsficiöser Seite verschiedenen anderen beunruhtgenden
Nachrichten entgegen getreten. So hat, einer offi-
eiösen Belgrader Depesche zufolge, die Feier des
Jahrestages der Unabhängigkeitserklä -

rung Serbiens am vorigen Dinstag zu ver-
sehiedenen patrtotifehen Kundgebungen und Loyali-
tätsbezeigungen geführt. Während des Feskdiners
tm königlichen Palais habe eine zahlreiche Menschen-
menge dem Könige stürmische Ovationen darge-
bracht und aus allen Theilen des Landes seien dem
Könige viele herzliche Kundgebungen loyaler Ge-
sinnung zugegangen. ciuch dem ExsKönig Milan
sollen von der Bevölkerung wiederholt ,,herzliche
Kundgebungen« dargebracht sein.

I I c S ! L B«
Der neuernannte ordentliche Professor der

physikalischen Geographie und .Meteorologie, Herr
Sfresnewf It, hielt am heutigen Vormittag feine
AntrittssVorlesung über das Thema: »Die
Polarsibxpeditionen in den Jahren 1882 und 1883««.

Sonette zerpslücken wollen, und deswegen kam Ihnen
eines der schwächeren sehr gelegen. Loyal finde ichdiese Art der Kritik gerade nicht. e

«A propos: einer der bedeutendsten Fachkritiker
Deutschlands hat soeben über diese Sonette wie folgt
geuriheiltt

»Die Sonette sind Unübertrefflich; ohne daß sie
auch nur im entferntesten etwas von musikalischen:
Wohlklang verloren hätten (vielmehr sind es die

« reinsten Symphonien), übertreffen sie an
Bestimmtheit der malerifchen Anschauung, an Sicher-
heit und Sauberkeit der Zeichnung, an Nnancirung
der Farbentöne fast Alles, was Stern bisher im
Gebiete der Naturmalerei geleistet hat. Dem Ideal
der Verbindung von musikalischen! Wohllaut nnd
malerischer, eoncreter Anschaulichkeit ist Stern früher
nur selten so nahe gekommen wie hier durchgehends.
Wenn ich bei der Lectüre früherer Gedichte zuweilen
den Eindruck nicht unterdrücken konnte, daß dem ge-
waltigen Drang nach Wohlkiang und Musik die
klare Anschaulichkeit des Bildes geopfert wurde,
daß die musikalischen Stimtnungselementy die rnit
Gewalt nach Ausdruck und Gestaltung wagen, nicht
immer gerade den klaren, bestimmten, präcis wirken-

-- den Ausdruck fanden, so ist das hier völligsvev
schwanden. Die Sprache hat Glanz und Fülle und
eine seltene Keuschheit: die ganze quellende und
schwellende Kraft des schöpserischen Frühlings, seine
zarten, saftigen Farben, die kräftig, aber nicht grell
wirken, spricht daraus mit jenem köstlichen naiven
Realismns, der mich am Promeiheus Goethe? oder
einigen seiner Lieder und an dem Besten von
Olnnette v. Droste oder Brüiks Statue der Eva in
der Berliner Nationalgalerie so erquickt. Wenn es
zum Wesen der Poesie im Gegensatz zur Musik ge-
hört, daß sie bestimmt localisirte Affecte hervorruft,so bedeuten diese Sonette einen großen Fortschritt.
Unter den anderen Gedicbten sind ebensalls herrliche
Sachen. Das ,,Ständchen im Blust« erinnerte mich
bei der ersten Lectüre sofort an Böckiin und Max
Klingen ,An mein Herzis »Am Herrenbergih
»Sängers Tod«, der ,,Dämon« u. s. w. sind wunder-
bar, und man könnte weit wandern heute in deut-

schen. Landen, bis man etwas Olehnliches fände.
Was mich noch ganz besonders an dieser neuesten
Sammlung freut, das ist die Einheitlichkeit des Ein-
druck« die Gedichte gehören zusammen und sind
einander meistens auch an Werth ebenbürtig.«

So oder ähnlich urtheilen alle Kritikem die mir
bis jetzt zu Gesicht gekommen sind. Nur das Organ
meines Heimathortes glaubt bei diesem reifsten Pro-
duct meiner dichterischen Arbeit Anlaß nehmen zu
müssen zu hämischen Bemerkungen über meine rasche
Produciion und meine »Reimschmiedekunst.«

Vor einigen Tagen gingen mir die Gedichte von
Chrisioph Mi ckwitz zur Besprechung von be-
freundeter Seite zu. Jch bin verblüfft! Viel habe
ich nicht erwartet, aber das ist ja die reinste, er«
bärmliehste Dilettanten Arbeit. Sonne-Wonne, Herz-
Schmerz Liebe-Triebe, Lust-Brust: das ganze eherne
Inventar der abgedroschenen Dilettanterei Jch habe
allein den Rein! Herz-Schmerz ca. 100 mal in dem
Buche nachgewiesen. Und abgedroschen und jeder
Spur von Originalität entbehrend, wie der Rein:
ist, ebenso nichissagend, unbedeutend und flach ist
der Inhalt. Weder formales Talent, noch Eupho-
nismus, noch philosophische Tiefe, noch Tempera-
ment, ein geradezu tlägliches GestammeL Und dieses
Buch hat die »Baltische Monatsschrift«, haben Sie,
als eine große poetisehe That gepriesen! Jckl fange
an zu begreifen, weswegen mich die baltische Presse
seit einiger Zeit so wenig loyal behandelt. Bemits
leidenswerth ist dieser engherzige Nativismus. An-
stait sich zu freuen, daß sie endlich einmal einen
Dichter geboren hat, den auch Deutschland mit
Stolz den Seinigen nennt, mätelt die Heimath an
mir herum und verherrlicht die plaiieske Mitielmäßikp
seit. Das sieht den Ostseeprovinzen ähnlich, so
haben sie es noch immer gemacht, bis sie allen
Eredit und alle Sympathie verloren haben. Esistzum Weinen. Wann haben denn die balti-
schen Lande je einen Poeten von meiner
Art gehabt? Müssen sie sich denn mit
Gewalt vor aller Welt blamiren, in·
dem sie mich herabsehen, während fie effek-tiven Schand in den Himmel erheben«

Dieses srivole nnd gewtssenlose Treiben werde
ich nicht länger dulden. Jch werde die Mickwitzb
schen Gedichte an der Hand der »Balt. Monatsschta
und der »N. Dökph Z« einer ätzenden Kritik unter-
werfen und » zeigen, wie man bei uns zu Lande die
Pflicht der literarischen Kritik auffaßt. Jch bin
empört, nicht etwa wegen Jhrer Besprechnng meiner
Sonette an sich, obwohl tchdieselbe für total nn-
haltbar und verschroben halte, sondern weil mir
beinahe gleichzeitig von besreundeter Seite die
Mtckwitffchen Gedichte und die byzanttnischen Lob-
hndeleien in der ·Monatsschrtft« nnd in Jhrem
Blatte darüber zugegangen» sind. Es hat mir die
Sehamrbthe ins Gesicht getrieben nnd ich lege unter
solchen Umständen anch Ihrem früheren Lobe nicht
die mindeste Bedeutung bei. Wer die Mickwitzä
sehen Gediehte so lobhndeln kann, während er
Sonette wie die in »Erster Frühling« bemängelh
der ist kein ehrlicher mittler« nnd deswegen auch
kein achtbarer Mensch. .

Jeh nehme kein Wort von dem Gesagten znrück
und bedanke aufrichtig, jemals, nnd sei es anch nur
brieflichen Verkehr mit Jhnen gepflogen zu haben.

Gehaben Sie sieh wohl nnd schämen Sie sieh,
werther Herr! Mauriee von Stern.

Die Antwort hierauf bildete solgendes kurze
Schreiben des Unterzeichneten vom N. December:

»Der» Manriee von Stern.
Mein Herr!

Jhr Schreiben zeigt eine derartige Gesinnung
oder doch einen so hohen Grad aus maßlose: Poeten·
eitelteit hervorgegangen« geistiger Unznrethnnngd
sähigleth daß eine sachliche Antwort ausgeschlossen
ist. Die einzig Mötllsche Antwort wäre eine Ver«
bssentltehnng des Wortlautes Jhres Schreibens«

Das Schreiben gelangte mit dem Bermerk »An-
nahme verweigert« zurück.

Fsst gkkchzsikig mit meiner, bis an die änßerste
Grenze der Rücksichtnahme ans den etnsttgen Hei«
mathgenossen gehenden Besprechnng des Sternseher.

,,Ersten Frühling« re. erschienen zwei« andere Beur-
theilnngen. « «

Inder ,,Zig. für Si. u. Ld.« schrieb Hans
Schmidtr

»Das anfangs wirklich vieiversprechende Talent
Moritz v. Sterrss geht in bedauerlicher Weise mehr
und mehr in blos äußerlichen Klingklang der Sprache
auf. Und wie sehr er selbst das Hauptgewicht seiner
Verse allmälig nur auf ihre formale und tonale
Seite verlegt, bezeugt er hier auch schon dadurch,
daß er es gar eines besonderen »Geleitwories« werth
erachtet, darauf aufmerksam zu machen, wie er in
den Gleiehreimen der Sonette noch ein Uebriges
ihäte und reime, wie »vor ihm kein Mensch derartig
gereirnte Sonette geschrieben« habe. Wenn der
Frühling durch die· Lande gehe, erfasse ihn abes
immer »ein grenzenlose: Uebermuth des Klanger
UND VI! schönen Form«, der sich so ,,süllenhaft ver·
nunstlos« geberde, daß ihm das Ueberlieferte nicht
mehr genüge und et »sich in siebenfachen Reimen
anstoben müsfe«, um »seine Kraftfülle auf anständige
Weise zu verwerthen« —- er sei einfach »bes offenvon der Musik der Sprach« Diese gksksske Be·
theuerung begeisterter dichterische: Trunkenheit muß
um so ernüchternder wirken, als man hintennach
doch nur Limonade vorgesegt bekommt. Es ist, als
wenn die Wollenhanpt nnd Henri Herz vor ihren
»Pluigs da Perle-« re. eigenb in Borreden noch erst
ihres nnbändigen Trillerdrangeh der sie erfaßt hat,
vpkstchkkxk waren. Denn wie wenig der Dichter
von seiner Poesie wirklich innerlich angethan sein
kann, beweist er schon unwiderleglich dadurch, daß
er es über sich vermag, einer Stelle in einem durch-
aus ernst gemeinien Gedtcht die läppische Anmerkung
anzuhängen : »Diesen unreinen Reine habe ich eigens
für die Reeensenten stehen gelasfen.« Keineswegs
fehlt es dabei an mancherlei zarten, wahrhaft parti-
ichen Zügen, namentlich in den Naturschildernngem
doch überwiegt die selbftgefällige Spielerei leider
unverhältnismäßig«

Gortsehung in der Verlang)
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Wie wir hören, sind die vor längerer Zeit lckivv
seitens des Kriegsministeriums angekaüpften
Verhandlungen betreffs Ankauses des v. Grotes
schen Hauses in der Garten-Straße nunmehr
perfect geworden: das in Rede stehende Jnnnobil,
bisher wohl das größte private Haus unserer Stadt,
ist für die Summe von 86000 Rbl. in den Besitz
des Kriegsminisieriums übergsssUgsUs

Jn der Aula der Universität wurde gestern
Vormittag der Drei. Oskak tP aEl, l iop zum Disfcgord» Erz-dick» promovr. ene n ruis er
Sprache qbgefaßie JnaugurabDifsertation betitelte
sich »Klinische Uniersuchungen über die Wirkung
der künstlichen Niineraiwasser Carlsbad und Vichy
auf die Stcckstoff-Metamorphose.« Als ordentliche
Opponenten fungirten Docent Dr. F. Krügen

åaosessor Dr. W. Tschish und Professor Dr. S.
as il eilt.

Das vorgestrige, zweite von Frau Lillian
Sanoers on unter Mitwirkung der Herren
Gregorowitsch und Brüning veranftalteie
Concert nahm vor fast ausverkauftem Hause
eitfijen gäinzenden Verlauf. Was von ugs ncåch tdtemer en oncert über die Leistungen er ün ler
gesagt wurde, konnte uns das vorgestrige Concert
nur bestätigen. Eröffnet wurde das Programm mit
dem Rondo brillant op. 70 für Violine und iilavier von
Schubert. Dasselbe —- eine Compofitiom die Schubert
selbst wohl kaum ,zu seinen besten gezählt haben
wird — wurde von den Herren Gregorowitsch und
Flruning sehr klar uåd rdrrit großer Verve gespielt.

sdann fol te It. span erson mit der »Nothen
Damm« von ASchncnann und 3 reizenden Mozartschen
Liedern ,,Verschweigung«, ,,Klopsender Busen« und
»Wiegenlied«, von Wien die Künstlerin ,,Verschwei-
gnug« und das ",, iegenlied« besonders schön zu
Gehör brachte. Hieran schlossen sich der J. und
Z. Sah aus Mendelssohcks Violin-Concert, von
Herrn Gregorowitlch mit großer Wärme, herrlichem
Ton und verblüsfender Leichtigkeit gespielt. Herr
Gregorowitsch erfreute das Publicum außerdem noch
durch den entzückenden Vortrag einer ,,Sereuade«
von Piernö, wobei er es meisterlich verstand, die
dem Siücke anhafiende Süßlichkeit durch seinen
graziöfen und natürlichen Vortrag zu mildern, und
den von ihm selbst für Violine transscribirten
,,Eifentanz" von Poppey dessen außerordentliche
technische Schwierigkeiten vom ihm ,,spielend«

überFroundeår wurhemi » irau ander on ang n ihrer zweiten Nummer
,,Nonnenwerih« von Liszt, ,,Mädchentraum« von
Bangen, ,,Liihauisches Lied· von Chopin und ,,Hoch-
zeitslied« von Loewe, von denen das letztere und
»Mädchentraum« der Künstlerin ganz besonders schöngelangen, womit übrigens nicht gesagt sein soll, daß
die beiden anderen Lieder in der Wiedergabe nicht
auch Leistungen ersten Ranges waren. Die letzie
Nummer brachte uns vier Lieder: ,,Abendreih’n«
von Rein-etc, eine höchst stimmungsvolle Composi-
tion, Hartmanms »Mir träumte von einem Königs-
kME »Stelldichein« von H. Brüning und das
Volkslied ,,Phy·llis und die Mutter«, von denen
das Hartmannhche Lied und ,,Phyllis und die
Nutz» besonders hervorgehoben zu werden ver«

Herr Brünin ielte Vale m rom t « n
die »Rigoletto-Pgarsckphrafe«t« voin ZLiskt mit« grdtßekt
technische: Fertigkeit nnd ernteie beim Publicumreichen Beifall. Lehterer eniwitlelte sich beim Publi-
cum im Laufe des Concerts nahezu bis zum Enthu-
siasmus. Die Künstler spendeten daraus hin in
liebenswürdigster Weise noch mehrfache Zugs-here,
— Wir können nur wünschen, daß das ausgezeich-
nete Künstler-Licio recht bald wiederum feinen Weg
in unsere Stadt nehme, wo es sicherlich der gleich
warmen Begrüßunsp die ihm bei seinem jehigen
Auftreten geworden ist, begegnen wird. -k—.

" Im russifchen Lehrer-Verein ,,Rodnik« hielt
Pkvftssdr P. P. Puls torosslew am vergange-
nen Sonntag einen Vortrag über das Bostons
sche System der bedingten Verurthei-
lung und bedingten Freilafsung von
Verbrecherm Das Verlangen, die minderjährigen
Verbrecher zu· besfernund zu brauchbaren Bürgern
des Staates zu erziehen- hat zu etwa folgendem
System geführt. Hat Jemand im Alter von «t-—17
Jahren ein Verbrechen begangen und ist dem Ge-
richt übergeben worden, so wird ein vom Staate
Ikgetis dazu angestellter Agent von Seiten des Ge-
tkchks davon benachrichtigtz dieser zieht Ertundis
gUUgev über den Charakter und den Grad der Ver«

kWIbSUheit des sngeklagten ein. Hat der Agent
sich genau über Alles instruirt, so benachrichiigi er
V« Gekkchtz die Verhandlung wird angesetzt und
Usch VIII! Zeugenverhör eröffnet der Agent feineAdsichki U! St sich über den Verbrecher gebildet hat -

V« Gskkchk fällt dann das Urtheil und entscheidetAUG- DV V« IRS-klagte besserungsfähig ist oder
nicht. Jst das Erste-e d« Fern, sp xpfkd hgs U»
theil nicht in Ausführung gebracht, sondern der
Angeklagte wird auf freien Fuß gehst, verpflichtet:
sich aber, während einer bestimmten Zeit kein neuesVerbrechen zu begehen. Jn diese: Zeit wikp ex
genau beobachtet, und ist seine Führung nicht tadel-
los, so wird er sofort eingezogen und das Urtheilwird in Ausführung gebracht. Jst seine Führung
aber während der ganzen Prüfungszeit tadellos sowird ihm die zudictirte Strafe erlassen. -«Dig
Usttn Versuche in Boston mit minderjährigen Ver-Vkschstn fielen so günstig aus, daß dasselbe Syst-m

mit einigen Modifieatiouen auch auf erwachsene
Verbrecher ausgedehnt wurde und auch hier vom
besten Erfolge begleitet war. Im Laufe von 10
Jahren follen III; aller zur Prüfung Freigelasses
nen ihre Prüfungszeii musterhaft bestanden haben,so daß ihnen darauf hin die zudictirte Strafe hat
erlassen werden können. g«

Allgemeine Theilnahme erregt ein erfchütternder
Unglücksfalh der sich gestern Vormittag kurz
vor 11 Uhr Vormittags tm Kraffkfchen Haufe am
Wallgraben ereignete. Während ein älterer Bruder
mit dem Rücken nach dem Fenster hin arbeitete,
hatte sich das noch nicht dreijährige Töchterchen des
im Z. Stock wohnenden Hausbesißers, Hm. Kauf-
mann F. Krafftz dem Fenster genähert, hatte es
aufgemacht nnd war dabei auf das Trottoir des
Wallgrabens hinabgestürzt Schon wenige Augen-
blicke darauf hauchte das arme Kind, welches u. A.
einen schweren Schädelbruch davongetragen hatte,
feinen Geist aus.

.Bei einer Borstellung im Revaler Stadt-
Theater hat, wie .wir in den Revaler Blättern
lefen, am letzten Sonnabend Herr J. Z m i gr o d z ki
mitgewirkt. In der ,,Rev. Z.« finden wir hierüber
folgenden Bericht: »Am Sonnabend debütirte Herr
J. Zmigrodzki in 2 rufsischen Solofcenen, und
zwar, wie wir gleich hinzufügen wollen, mit ent-
schiedenem Glück. Die Leistungen des Herrn Zmis
grodzki erheben sich weitaus über die eines toutiuirten
Dilettanten. Der Debütant legte Proben von einem
entschieden ungewöhnlich großen Talent ab; er spielte
mit Verständniß, klarer Zeichnung der verschiedenen
Charakter» ist im Besiß eines wohllautenden Organs
und einer den Zuschauer mächtig ergreifenden Leiden-
schafi. Herrn Zmigrodzki steht, falls er die Bühne
zum Beruf erwählen follte, eine erfolgreiche Zukunft
bevor. -- Herr Zmtgrodzkh der mehrere Sprachen
vollftändig beherrscht, wird demnächst, wie wir
hören, auch in einem deutschen Stück austreten«

Die F rühjahrssWettrennen des Ni-
gaer Rennvereins nehmen, wie die Rtgafchen
Blätter melden, am 22. Mai d. J. ihren Anfang
und werden dreiTage umfassen. Von der Haupt-
geftütesVerwaltung ist das Programm der Rennen
bestätigt worden.

Der hübsche Erfolg, welchen die ungemein gelun-
gene Ausführung des Henleffchen PreissLuftspiels
,,Durch die Jntendanz« errang, hat in den
Kreisen der Zuschauer den lebhaften Wunsch nach
einer Wiederholung desselben laut werden lassen.
Nun ist in der That eine nochmalige Ausführung
des allerliebsteu Luftfpiels ins Auge gefaßt —- frei-
lich unter der Vorausseßung daß sich« die liebenswür-
digen Acteure und Aetrieen alle bereit erklären, noch-mals sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen.
Ein specieller Fall von Nothstand, in den, wie uns
mitgetheilt wird, eine Familie unserer Stadt gerathen
ist, hat Herrn Dr. R. Otto veranlaßt, nochmals
an das gute Herz der freiwilltgen Künstjünger zu
appellirenz falls sie der an fte ergehenden Bitte Folge
geben, wird der eine Theil-des Ertrages der Vor«
ftellung zum Besten genannter Familie, der andere
aber zum Besten des Siechenhaufes Verwendung fin-
den. Wünfchen wir, daß auch das Publieum sicb
bereit zeigen werde, diesem dankenswerthen Unter-
nehmen seinerseits nach Kräften entgegenzukommem

Am kommenden Freitag und Sonnabend werden
wir abermals Gäste vom Revaler Stadt-
theater in unserer Mitte fehen, und zwar mit
einem Extra-Gast, dem Komiker Carl illiam
Büller, an der Steige. Am Freitag foll im
,,Neuen Theater« der unverwüstliche Schwank,,Raub der« Sabinerinnen,« in welchem der
Theater-Director Striese eine Glanzrolle Hm. Bitt«
ler’s bildet, und am Sonnabend das neue, vielbe-
lachte Lustspiel ,,D er. S en ator «« in Scene gehen.
— Herr Büller hat in Reval mit bestem Erfolge
gastirt und auch aus dem Auslande liegen uns zahl-
reiche glänzende Besprechungen der Leistungen dieses
vortrefflichen Komikers vor. So schreibt die »Straßb.Post« über eine am A. November in Straßburg
stattgehabte Ausführung: ,,Siürme der Heiterkeit,
wie man sie in dieser Stärke selten hier
vernommen, brausten gestern durch das Haus
und waren zeitweise so anhaltend, daß die Dar-
steller manchmal in ihrem Spiel kurze Pausen
eintreten lassen mußten, bis sich die Lachlust der
Zuschauer gelegt hatte. Derjeniga der dieses Wunder
vollbrachte, der die stärkste Eiskruste würdevollen
Ernstes und hypochondrifcher Grämltchkeit zumSchmelzen gelangen ließ, war« der Komiker Carl
William Büller, und die Rolle, in der er die
Zuschauer diese ganze lösende Macht seiner auf das
Heitere gerichteten Begabung fühlen ließ, der unver-
gleichliche Theaterdirector Emanuel Striese in dem
Schönthansschen Schwanke ,,D er Raub der
S a b in e r in n e n«. Seiten dürfte es einem
Gaste gelungen fein, gleich bei seinem erstenAuftreten einen folchen Sieg auf der ganzen Linie .
zu erfecbten, als dies gestern Herrn Büller beschieden
war. Nach der Erklärung dieser Thatsache hat man
nicht lange zu suchen. Es ist einfach die kräftige
Natürlichkeit einer szsich ungezwungen gebenden Ko«
mik, die köstlich wirkende Maske und das unwider-
steblich wirkende Mienen- und Geberdenspiet DieserStriefe brauchte nur zu erscheinen, und alsbald sagte

-sich der Zuschauer: Jetzt hat Dich der Mann wie-

Fxrrchli chr-Mact)r:chten.
St. Marien-Kirche:Am Fest der Thronbesteigung Gottesdtenst um

9 Uhr.

T s d t e s l i S e.
Eduard B taub, f im Cl. Jahre am A. Fe-

bruar zu Riga. «

Schriftsitzer Carl U tter, f im W. Jahre am
M. Februar zu St. Petersburg

Frau Katharina Mesit, geb. Luckstein, f im
80. Jahre am U. Februar zu Rigm

Frau Henriette Reng6, geb. Romanowsky, f
im 77. Jahre am As. Februar zu Riga

Frau Eltsabeth Kru ps l h, geb. v. Malinowskrx
f im W. Jahre am U. Februar zu Riese.

Frau Olga G rünb erg , geb. Freyberg, f 24.
Februar zu Rigm

Frau Mathilde S ch ern ika u , geb. Coulsom f
W. Februar zu St. Petersburg .

Franz Oswald, f II. Februar zu St. Pe-
tersburg

Hermann Christian Abt, f im 82 Jahre am
25. Februar zu St. Petersburg

Carl Butz, f As. Februar zu St. Peters-
burg. «

Frl. Augusie Kir cheisen, f TO. Februar zu
Strelnm

Martha streift, Kind, f— im s. Jahre am IS.
Februar.

sind. plus-un. Woldemar Man gut, f As. Fe-
bruar zu Rigm

Frau Antonie Heitefuß, geb. Herrmanm f28. Februar.
Harald v. Bosfe, f -im 82. Jahre am W.

Februar zu Dresden.
Professor emer Dr. Carl S eh treibt, f tm II.

Jahre am 27. Februar.
Eduard Bohnftedh f 27. Februar zu St.

Petersburg
Baron Julius Rosen, Generallieutenant der

Artillerig f W. Februar zu Orowistowo im Gouv.
icon-no. ,

Erim-Ist
d» Wort-its»- selegsssszemsssenrnse Budapest, Montag, II. März (28. Feb.).

Das Abgeordnetenhaus nahm die Vorlage betreffs
provlsorifcher Regelung der Handelsbeziehungen mit
Nußland an, nachdem die Regierung versichert hatte,
die landwirihschaftlichen Zölle Ungarns würden
nicht herabgeseht werden.

Lon don, Montag, II. März (28. Febr.).
Das Parlament ift mit einer Thronrede eröffnet
worden, in der es u. A. heißt, die Verhandlungen
zwischen England und Rußland wegen Regelung
der Grenzen in Central-Listen schritten im Geiste
gegenseitigen Vertrauens und Wohlwollens fort,
was alle Hoffnung auf einen baldigen gerechten Ver·
gleich gewährez ebenso sei Hoffnung auf einen fried-
lichen Ausgleich mit Frankreich wegen des blutigen
Confltets zwischen englischen nnd französischen Co.-
lonialsTruppen in WestiAfrika. Die Thronrede
übergeht die irisehe homerulesFrage mit Stillschwei-
gen, kündigt aber eine Vorlage wegen Wiederein-
setzung der exmiitirten irischen Landpächter an und
verspricht Vorsorge für die Landesvertheidtgung

Berlin, Montag, «. März (28. Febr.) Der
Reichstag nahm mit großer Majorität die Artikel
19, Mund 21 des rusfisclpdeutschen Handelsvertrm
ges an. Ferner erfolgte die Annahme der Artikel
betreffend die Etnfuhrzölle aus Deutschland nach
Rußland und des zum Tarif gehörigen Theiies dss
Scblußprotocollm Die Weiterberathung findet mor-
gen statt.

Die Kaiserin reiste heute Nacht mit ihren Kindern
nach Abbazia ab. ««

St« Psksksb Mit« Dinstag, I. März. Dem
Reichsrath gingen Vorlagen betreffs neuer Statuten
für die Reichsbank und Maßnahmen zur Hebung
der Landwirihschaft auf den Gütern des Abels zu.

Berlin, Dtnstag, II. (I.) März. Bei der
gesirigen Berathung des russischsdeutschen Handw-
vertrages im Reichstage wies der Staatssecretär
des Außeren, Freiherr V. Marschall den Gedanken
einer Einmiichung Deutschlands in Sachen von
Personen, welche doch rusfische Unterthanen seien,
energisch zurück. -· Bei der Discussion über den
Hopsenzoll wurde constatirt, daß Rußiand gegen
347 000 Pud Hopfeu jährlich nach Deutschland
ausführh

Lond o n, Dinstag, II. (I.) März. »Der neue
Premierminister Roseberh bestäiigte gegenüber der
liberalen Partei, daß die stattgehabten Personalvers
änderungen im Cabinei keineswegs eine Aenderung
in der Politik Gladstows bedeuteten.

St. Petersburg, Dinstag, I. März. Bei
der heutigen W. Ziehung d er Inneren Prä-
miensA nleihe II. Emission vom Jahre 1866
fielen folgende Gewinne:

Gewinne fielen auf folgende Billetee
200,000 Rbl. auf Ser. 2916 Nr. 49;
75,000 Rbl. auf Ser. 17623 Nr. 253
40,000 RbL auf Ser. 14339 Nr. 33; «

25,000 Rbl. auf Ser. 652 Nr. 33; «

l0,000 Rbl. auf Ser. 4981 Nr. I2z Ser.
18707 Nr. 43; Ser. 14065 Nr. 46;

8000 Rbl. auf Ser. 12981 Nr. 48;I Ser.
19583 Nr. As; Ser. 3328 Nr. M; Ser. 13422
Nr. 493 Ser. 4065 Nr. 435 —

5000 RbL aus Ser. 55 Nr. S; Ser.
6037 Nr. IS; Ser. 2016 Nr. sc; Ser. 8284
Nr. IS; Ser. IOI50 Nr. 32; Ser. 15260 Nr. so;
Ser. I5I9I Nr. 30z Ser. 15649 Nr. I0;

1000 Nbl. auf Ser. I4II Nr. 40z Ser.
12625 Nr. I; Ser. 15345Nr. IS; Ser. 10848Nr. 453
Ser. 12254 Nr. U; Ser. 12125 Nr. I2; Ser.
17824 Nr. 44z Ser. 1549 Nr. s; Ser. 5518
Nr..3; Ser. 13885 Nr. 45; Ser. 317 Nr. 25;
Ser. I8II2 Nr. 20; Ser. 10446 Nr. 9; Ser.
19995 Nr. W; Ser. 1734 Nr. 43; Ser.I2257
Nr. 19; Ser. 1823 Nr.- 31; Ser. I5308 Nr. Z;
Ser. 14541 Nr. 7; Ser. 18620 Nr. so.

Briefkastem
An ,,eineDorpatenserin.« Sie beschwe-

ren sich darüber, daß in letzter Zeit Ann oncen
zweideuttgen Charakters im Jnseratens
theil unseres Blattes veröffentlicht worden sind. Jn
wie weit in dieser Hinsicht thatsärhlich Unfug getrie-
ben ist, entzieht sich unserer Kenntniß, doch mag es
wohl sein, daß mit dem guten und bisher selten
genug getäuschten Vertrauen des interessieren Publi-enms in den von Ihnen ins Auge gefaßten Fällen
ein schändlich« Mißbrauch begangen ist. Die Re-
daction aber hat keinerlei Recht, in dem Juseratens
theil sittenpolizeiiicbe oder ähnliche Befugnisse auszu-
üben und nur ganz eindeutig anstilßige Jnserate
bieten der hierfür maßgebenden Instanz die Handhabe
zu ihrer Eliminirung; man käme sonst eben nur zu
leicht dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten
und außerdem wäre es den Urhebern solcher Frido-
litäten ein Leichtes, ihre wahren Intentionen mit
einem noch weit undurehsichtigeren Deckmantel- zu
verhüllen. Wie jeder Mißbrauch, ist auch, dieser
durch äußere Mittel schwer zu unterdrücken-z» wir
hoffen aber, daß das sittliche Anstandsgefühl unserer
Gesellschaft sich »als stark genug erweisen werde, um
einem solchen Treiben jeden Boden zu entziehen,
nachdem man einmal auf dasselbe aufmerksam ge-
macht worden. -

Yetterberitljt
Vom I. März 1894, 7 Uhr Morg. «

Temperatur -s-0·I0 bei bedecktem Himmel und
s-Wind (2 Meter pr. Ser.) Nlinimum der Luft«
temperatur in der vergangenen Nacht-l) sc, der
Temperatur auf dem Boden —2«I0.

"20-jähri g. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. —-7«Ic
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-2-0C (I874)
«, niedrigste ,, ,, » » » ——23«7G (1866)

20-jährig. Tagesmittel -—5-2c Cdas niedrigste
Mittel für den März).

Das Maximum des Luftdrucks noch immer über
dem Weißen Meer, niedriger Luftdruck über sw-
-Skandinavien. «

Telegrautsilmek Tausende-reimt
BerlinerBörse, I2. März (28.) Februar I894.
100 Rbl.pr. Cassa. . . . . .

. . 219 Rmk.65 Pf.
100 Rbl. re. Ultimo . . .

. · . . Les Amt. 75 Pf.
100 Nbl.pr. Ultimo .

«
. . .

«

. 219 dient-W Pf.Tendenz: still. · «

, Für die Redaction verantwortlich -
·»I·H«ff211tlc!tt- Frau E.Mattiesen.

sei» Vörptiche Leitung:JI 48. ISJG

·
«

k z« A t'tt wird ein In der Handlung der Herren.Gebr.F! l. Rigasohtz stkasso 23 ist eine voll— Zum «« m« Yo« n n
Brot! sind dwerfel ständig tntiblikto Wohnung von

» d O« kksztmzjjchg zjgmwk Seyou 4 Zitnmektn im Hof, zu voraus— 4 WOIIUZIMIUSUE nah« Küche« v« smb t Küche sofort Zu vermiethen als Verwalter einer LandapvtbskC - H ·

then — Hotaru-ehe strasso 30« kggckz Und» vokzxmmsk sqfqks III VII« ,—.—..——.————-—.—
esaehtsz Poksonahngzhgg und mki volle: Ta elage clUf Wctllgc Tclgc zUM

———· all-MI- Pss Näbsts dvktsslbst ZU Nicht zu übers-he« E, Jdkesszn hist» man sub Ohitkre ,,'1’-« Verkauf Tusgsfksllks «Eine Wohnung i» «» sskmik sssksgks P» EOFITIF«,Z,»EIF,DZE"« EMIW Wsp23ZITIikif-«3-Zkk s» hakberthen — Marionhofsoho strasso 24. ZEISS-Lin harken, HetbfkfCUS-
F «

· Ue E« O

»

—.—·————-·cf—"——···«— Eim- Wohnung von 5 Zim- å ·Pfdi S HEXE» IJ C« herms «

werdet: Möbel, HausgeräthhGemaldeJ Von« im l· ed« 2· stadtthpih pnma Qualm« 's Pfdt pp«
mit mittlerer Gymnasialbildung sucht Und EiUTNähMUfchiUe bkllkg verkauft «·

PCMVVS a« d« Schloßstr 3 wird zum wir« geweht z« Anfang« oder« Mit« Fettheuukh Ppr;;1el1ct« onnenwetfe z eine Stellung hier oder auf dem Lande— Botanifche Strz Nr. 21. .I· Mai miethfrei Und wird vergeben m Mai« omzrtosp sub m do! Eh herabgesåextz egeckriktanin Kaufhof Nr. 32. Jamafche Str. 25, im 2. Stock. It. A. Obnstlteutetcant Enzxoxmnonsnderselben Straße J, 2 Tr. Post. Cl· Ztgs EVEN« EBCD- ·
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seien-nun«
- i « » «

——

»
« 9 I Freitag. den 4. März, 9 Illu- Atti-z.

Wslstsss S ««

ei» naiushaktes Geer-eins. E«««gi.«sg«:x.;1Er..:k«s3e«.«.; «« l v t· Z It b ' aller: grösseren Colonialwaavens ö- Droguenhanälungonn a· en ln

« z» Bsschdosen Von txt» i« i« i» IF» l« « ··

dss « »— j « : ..
«.

Herrn oberlehrer Gkasst von
·

«

Illever Lunftsmu caiekeslauraut vorm. B A. Borelej EIN—0D8I1sDI7-9"-I-""«O««"-
«

« in Aussicht genotnmene . «
· k i F d

«« «« «« Mittwoch d «) März «« Uelserdtelijmwuszungs rem ers - «
«—

— sgwgkkg spssssiisii ask iiis iis«i-ssiis·

Wkkpsisecscuschasi PriihsiiiesushSi img Nat« fursel G llselajl E«W"«"FVYEE«Y. « von «
in erseht-ever lslelszeryzugleich

Mittwoch, 2. März ESII IIISSIYSH sizsisszpqssg Z . .. otkekltceakxsokålstsxfZTZKEFZTFZZFLT6 Uhk Nachms · «·

. - - -

.

· l It auf dls Vaszhste Woehe Verse-m« I sub Heim« in der Expedition Eier·-

,
,

v
»

»

»

M . » Für eine grosse Ajuga-alt! von Dein-Messen ist bestens-gesorgt. i WSUSU DOTPTSCVSU ZSXHILZ ·

« « « Anfang act. Uhr. ««""««"7««··«·"·«-·« ·"·«·»····«« « « ·""· » · .- ·
neu! Um zahlreichen zusprach bittet der Inhaber El. DIREKTOR-III.

Usmmskmuslks BE «;«5«!«"«"« «FW END-»Es «· «— M 1894
» vie»- Aeiiiinkuii ·

« s m, san» euiecrsa 10prep· im Saale um· Zeiss-ists-pwzspz «» 4» »« ,,,9s,,1, «. Sonntag, den is. Harz l894, un Saale il. Burgerteusse »New , muss»
Bürger-nasse. · . «

- GEIST? OllcektI. sssiliclsstl up. I. Nr. 2. Trio in J ) z .
Gkdur kur Glis-vier, Violinetcelllxx von von -Adagio. Allegro vivace arg o ..

»» · Ä H ««- Hsp E
»«

« s h « F. 1 «
««

.. ««- psrucsronss uueparopeuoxr . -

2. s. «-.».«;..«.::!::«-:,«;k««..s«k l 131118111 EIISRIIESIII MWIY VIII! M· Fig-Ist
»B-dur. Allegro me« non troppo.. « unter gesehatzter Mitwirkung von . M n H upd
Andante susteuuta Meuuetto III-an Älnllioa U Herz-n Musjkdjkeckblk ÄTCIIIIT « .

·
. P.. Froste. · I! HZ. ssitttsssätls up. 65. septuoin Für a as« I · ; Mitgliedern der St. Petersburger Rai—

Trompete, 2 Violinern Viola. . Billete incl. steuer ä 1 Rbl., ferner d« 75 0op. und 50 Cop. in est- yuseriensh ouepkiaro Bauers-tiefr- j set-lich Russisehen Oper
Colle, controbass«, 0levier. l.

««
II. ak0vrtts-uhhd-l. «

« ««

«
««

« · « crepa « nat» Mzwzkkuvg de« Ospenmejskeks
» ers-weils. 4. esvotte et singe. e — - - P ·« ' ; A. U01’-(l8-I«il-s.P«F"«««’"«·· T« ««""««" Z· «· s' A K» K— SJIMDK l

» Atti-W pkäslss Zä- Wks « .
—

«« «« ·. » . H P 0 I· Pf« M HAs Friede-um. « »
Billet-e Tät· Damen 30 Ton, kiir — « · ««

-

onogwnzme Los· LÄHC M« d« OF«
Herren 50 Ren. in der Buchhandlung« . «

·«

sc M - I· ÄIUF US?- OIISPHI »Es«
» E »I«J11gSne0neguine« Tscliasilcouislc;y.

des Eelkrn c. lfkågsk u. an der Gasse. «» «« » (- S»· ·
«

»
PSHIH OAVMHG EIN— llMslsoklcliMJs Z (E·err N. N. FignerJ

Gzkdgkqhggmgxksg gkgtjz
«

-s . fkssoh VOXFIIIIIZY ·v » «) Ävzcczll.all««i.aH. CIJPIPEOPTVLAZZH Z« ÄVEF MskM .F«. . )I-«ts-Z.72«.
« s - «

————— l« L«
«. . . . , . «

« kalt« «. tguelp
"-"—-·———·—·————————·« « z k«-H· F, · h; » H h« -

l« EDU- HKS M— OEVESPT ; Iiwlegealled aus dereinem-wesen ,,.,.,,,,:«I,Z:.: .Ig-k:,«,;:k,,;«,«s se» s s. up» »« .».».- . »..-«...2.
.

««
- « « ouephr ,,.Josel1n . . . Tod-W«- ; (kIerr N. Fig-ten)

«

, , Hka « 4’h«««««17«;(«2«1;«a«r. «H..(1)nrk1«ep"«5.m«««««««««««« Hklzeklklgdre dolszdäyhxzs keep-«:- «
. « ·. - act! D— Ii0p«1---xe--Il8-0«I-« Z s. Duett aus der 0p.

·

Ymstqgi den l« Mart; c« - - (von ulitilereii Preisen an bis 12 RbL Cz) III· 54179731233 »Es-HEXE· h. » « -M(9pbksk0pk1«0I0s"-» KOCH»-
-« - sowie durch eiiie höchste Preiswijrdigkeit sich auszeich- TJZOSLIJFS «; »« s« Am« F Mk« M« HAVE« FIEDLER)

" . z : « « nende Pspirossorten » ««
·

O1»,llep,·b« "?·—"«·«·"

- « ·
«

.
; · e. vvisgsuiise . . . Deus-ei.Bpuuraiush Eperpeeee l . . . M

»«

·· s · - OJIEI SLILEUH ll OHH « J« E , 7f omanco aus er

« · e» 1 EN- d- Heide-sc) « l p».k.k.?.."·?.T.M·.ZT;-k«k"«· ; 0I3F..";PZ?"isi-«..;) ««""«··««""

» « 410 .b· 110 z( c- sk - ?
-

·

- «

» ds- III-GENIUS Wes» d«T«’iisiT-«si. »Es-Its? «» kkspkptspk ; 8·.«f«·.kt;ä.3«?å’.;«8:« »
« · und besonders seine weitestverbreiteten I«».·—- 3.Apiu usu- onepn ,,0p- leunsE . . . . Tsoliailcotuslcu. pl) d

. ctmcunsszgzzzapszsos Les-AGREE! JIJIZBIJ O. . 7Ie2HZsk06Clsøl?-(I.; (F«kq11 M, FjgggkJ
Anfang 873 Uhr A en s. · - s;-js· « neu. para- t. argen-h. z? g· Oogszzkkspwzjzzk

· q-,z»,»-M»Fz.z«
» » T .- = i« «; ki re s» .. -s-soie-cs».s-e;iscsgøis —

—- «::kk.»:-sk..;:3«.s.sze...» ; ..EI.:kk..F::.E.k.k;-
Zu· den jeden Doniterstag von 6-7 — ? « 60 C0p, d, Hu11(le1«t) «--· s. Zlsyssræ »He nenymakk III-»wes. (kI9x-k ugd jskzkz xrjgazkJIacobG-Str. 7 stattfindenden Hoehaehzungsvolz : neu. r. u rsma Gurt-Art«

A «
«« —8—«—uv - »

», .- ·
—- e an esse. X. hk Abends.i » 7 ROTHE liess-»so possoLsz state. sey. z o f« f

· ,
» . DICHTER-»U- Jllkjsws Iskosssaesississsscs soc-Im- usst ais-Z onoekt Use v· R' RathkC

II k - -
»— le« «s«sp« SEND« P· 7s7ssss ? guten: iqcius su- e e. 2 ad!. bxllxgsstlll , »« ----

- U !
—

· " «· «

.

Stillst« eo euere-Xenien»- c6o e no 27 10 XVI« I Rbls 60 CCPO Um!
für Dame« ··

···· l «

«·
·

I) 5 10 uou l 641 60 xkoupn l 1 am' m Nov· i« D« J« K«
werden noch Anmeldungen atrgeuommen » i» «« Musikanten« Hei-it— »«·«««»««K-Ix» s » «; Am« Momzllo pnfo«««y««aa«b m« Range-Z kowss Universität»Baszhhsudlang

· bet J. G. Krügen Zahlung 5 RbL ». z« «

«« N? M— » «

gez» Haksan« 3 H Haposa a« Be; J und am coueekpAheud von 7 Uhr
«· lemestesplkckY s »

«

· qeponsk un« sonnt-Irre· est- 7 til-te. m: ab M· d« o««-—-«««’
.- ssaoyhek . 7 s· I HAVE« Z Es werden nat« sit-PlätzeIIIDIL « s ·»W»I Ist« sodann» Nu« «« «

««
versteckt« ««

« «

. · « « · i « «« a. Ist. a·
erwarteten » - .- sz »«- JUT H JotaeaunseusIF« H M l I« eaes Theater
. ···-·«-·—T-·.FT··1LT·-·Y·· - l · Oarl0wastr. Nr. IS.

« in well. u. haumvvoli. · · d H» . « -«

Friihjuhrss and Sommer— W . b ««

.

«« ··"««

» . . . « iKSISISII SGIISIISIIISIIEIISSMIIISIsure- . Its. e iand u. Æersljbilowitfchl « (Diksc:»i0:i E. Bei-sue.
tretken im Lxwe däesiiis Wcäxhe ein « unt» kkeuhdljszllek Mitwirkung W»

Freiens, dies) et» a. sossusiliouål, tier- 5. März
Dis« . 0 III« Z · Gasts te e s:- —

Grosser Markt; Nr. 7. Es— UNDER
an! t Srna a as( i US· F · e «

e e inel. teuer-e 1 Rot. so, 1 ltbl und e 75 icon. in E. J. Ko— tsth e B s·

. Um ejnskstzszf"sz xxvxas gtliivdegssixgstsBuchhandlung und am concertsAbend von 7 Uhr « - « — u
LUstsplels

». « ···"szsp"«sp·«f·"——-"f—sp—"——"——«""——-—«——s·-« "
«—"« vom slzadlilxheatek in Leipzig. »»durch du» Inteuduuz qihikmm llleuheueu k-.-.-....-, Wspie« se«

wird hofltchst gebeten. « «» »« · «

E"«IIL««·""E"«««"E« V"«’«"«’«««« seidene« um: cis-Stufe« Iler- Buuh des« seines-isten.ueäiektuag anderem» liutifvps il. POIUUIO Victgkjkh Tykolkr LHF «.

II. Uls JIIIICIIUM IMM- HUEETOEM « · « · »« empfing und empfiehlt schvvonk in 4 A t l? und Paul schö than.
67uh139l)«b- Zion-t- Bumnsuo8e« Ferse— neu« Yollaudsi Chlffolh Dllesiai w s U CM a

ueuzxaniu starre, eaunuaiomuxen neue— · Nlllllllk Zc. 2c. - s HCUUUHYUT des( Z. Znåcz c, »
VODEIISOEOIO ZLEETOLIBEOCTLIT prima Qualität empfiehlt äußerst preis:

— «

Gin Markt Nr. 7, He. Umhlisn «
xvon der Obrigkeit bestätigtes und Werth » IJIIIJCkkICIIT III Cgk

durch einen Oautionseintrstk gar-an— M« nacht-daraus. .

VIUCS CCIUIDTCÜI TO! I«P'.s7h«.· G M kkt N» 7 OF» Umblza wird g9wzz»«,ht» OF« Mk, Axgi z« Lustspielin 3 Acten vonFinschönthon u. G. Kadelhurgh
Islowslczq lsloslctuh Nikitzkis Wßek L— -

- «—- d E d d B!
s-

Boulevard, Haus Wisehnjakovz ein— Iiteitako aöouuposarh —-'--—?P—--"——«—-«·-——-.-.— --.-—.- Ällfssllg gnljtlk Äbcllclsiso K ab« dpiiehlt Erzieherinnen Lehrer-innen I
·

Billet-e iucl. Billet-steuer d. 2 . 10 Kop. 1 Rbi. ou, 1 . un
Lshksks III-KIND. Youvernantenz Warnen« Wespen 50 Kaki. sind in der Buchhandlung von «I«J. J. lcskow und am Tage
Bannen u. dgl, Rassen und Aus— Ilpomy Itpucxswb SJLPOOHBG Pest-Blum l werden verkauft. Näheres Schloßstiz 3, der Vorstellung von 6 Uhr eh on der Gasse des »Nein-n The-stets«
Kinder. nom- Svnnauu A. It. l Tr., zwischen 1 u. 3 Uhr. zu haben. «

·
··

, Its( Ist; VIII« vvt C. W« Hist« u. —- 3 Its-pro 1894 gesenkt. Haupt-seist scheu-il llounilseleksps Poe-I- —— XVIII-use III-spat«

« » » - - Jovis-Juni der Iuzetseu i« der Masse·



Jn der »Sieh. Ztg.« schrieb C(hiistoph)
M(ickwitz):

»Unier dem mancherlei weniger Erquicklichem wo«
mit uns die leider nur allzu fruchtbare Muse des an
sich unzweifelhaft hoch talenivollen Ellloritz Stern neben
vielem wirklich Schönen beschentt hat, nimmt seine
neue kleine Wiihnachisgabe einen recht charakteristi-
schen Plan ein. Sie bietet in ihrem ganzen ersten
Theil, dem Sonettenkranz im Grunde nur eine recht
öde Formspielerei ohne tieferen Gehalt, die schwerlich
Jemand Anderem, als dem Dichter selbst, besondere
Freude bereiten wird. Schon das Geleiiwort, welches
an geschmactloser Floitigkeit und bramartiasirender
Renommistecei so ziemiich das Menschenmögliche lei-
stet, ist ein bedauerliches Symptom selbstveigöiieim
der Jormsimpelei . . . »Ja Wirklichkeit« — fährt
er (in seinem »Geleiiwoii«) fort — ,,bin ich nichts
von »nur-dem, sondern ganz einfach nur besoffen von
der Niusik der Sprache, die ich weniger Goethe und
Platen, als dem eigenen Hetzschlag abgelauxiht habe«
Bef offen l? Welche geniale Fioitigkeiil Soll das
nun seine Krastsülle in anständiger Weise verrathen
oder soll das eine Probe der dem eigenen Herzschlage
abgelauschieii Musit der Sprache und der schönenForm sein? Doch sei dem, wie ihm wolle; ein Ge-
leitivoit ist keine Gedichtsammlung und bei der Be-
urtheilung der Letzteren darf uns das lsistere nicht
weiter beeinflussen. Wir haben dieses Geleitswort
hier überhaupt nur aus zwei Gründen Erwähnung
gethan: erstens, weil dasselbe aus ein paar recht be·
dentliche Seiten in Stern’s Wesen, aus ,.ine verhäirg-
nißvolle Ueberschätzung phiaieiihaiter Formschwelgekei
und auf seine trotz seines unleugbaren Talents doch
wohl weit über das Ziel hinausschießende eitle
Sislbstanbetung ein sehr charakteristisches Streifliclkt
wirst und zweitens, weil diese Trompetensiöße einer
selbstherrlichen Reclame denn doch eine etwasschärserekrittsche Beleuchtung des so pomphast Angepriefenen
von selbst ptovocirein . . Formvollendete Reime in
zahlloser Fülle zu schmieden, ist denn doch in unserer
Zeit kein besonderes Verdienst« mehr und wenn die
Sternssche Somit-Reform wirklich ein Fortschritt
wäre, so hätte die deutsche Kunst nicht auf ihn zu
warten gebraucht, um diesen Fortschritt zu machen.
Viilleicht hat aber etwas ganz Anders-s die deutsche
Dichtung bisher glücklich vor den Ausschreitungen
dieser exceisiven Reimwuth bewahrt: wir meinen, das
richtige Gefühl, daß es auch in solchen Dingen ein
»Zu viel des Guten« giebt, daß »die allzu häufige
Wiederkehr derselben Reimklänge in einem kurzen

Gedieht nicht mehr wohllautend, sondern monoton und
ermüdend wirkt, wie denn bekanntlich gerade die ge-
schmackvolle Abwechselung der Vocalklänge in den zu
bunter Verschlingung verknüpften Reimzeilen -einen
der hervorragendsien musikalischen Reize in einem
wohllauienden Gedicht bildet. So viel zur theo-
rethischen Seite dieser Frage, in der wir klipp und
klar auf dem Standpunkt stehen, daß die Form des
alten Sonetts, so wie sie einmal ist, gerade schön
genug ist, um keiner weiteren angeblichen Verbesse-
rung bedürftig zu sein. Wenn man sich aber schon
einmal aus diese Idee einer Reimerweiterung des
Sonetts capricirt und sie noch dazu mit einem An«
klang von Circusreciame alt das non plus ultra
germanrscher ReinpJonglirkunst aus dem ungesattels
ten Pegasus proclamtrtz so sollte man sie wenigstens
auch in einer Weise verwirkid.chen, die wirklichen
Reimüberstuß verräth und keiner gequälten Nothbes
helfe bedarf . . . Wer nicht anders mit seinem nicht
zu bändigenden Rein-Überfluß zu Strich kommt, als
daß er gieich im ersten Somit (S. Z) »Massen«
mit ,,Stra»ßen«« und »Was-m« reimt oder (S. 4)
,,Lache« und »Sachc« re. mit Racheu und Lachen,
der hat kein Recht, mit seinem unversieglichen Reim-
schatz so groß zu thun und Fgar mit renommtftischer
Pose aus S. 16 den absolut illegitimen Reimbastatd
»Feuer« (auf »Ist-er) mit dem selbstbewußten Re-
habilitationsdiplouy ,,er sei eigens für die Recensetp
ten stehen gelassen«, courfiihig machen zu wollen.
Auch sonst machen sich, selbst in gedanklicher Hin«
sieht. mehrfach solche Reimnothbehelse deutlich be-
merkbar. So z. B. in dem an sich trotz einzelner
Gesuchtheiten recht hübschen Gedicht (S. 9): »Da
ruht das Schloß versunken, wie in Sinnen«, wo
nach einer sehr lebendigen und malerischen Schildes
rung eines vom erstensz Frühlingsschimmer umwehten
alten Schlosses die Schlußzeilery offenbar mehr des
Reimes, als der Situation wegen, zwei ganz un-
motivirte neue Bilder hiueinflechiem indem sie lauten:
,So küßt der Frühling das verschollme Leben.
Jm Morgenwinde schwankt im Dorf das Linnen (Reim Nr. 7)
Und hoch im Blau seh’ ich zwei Weihe schweben«

unwillkürlich wird man versucht, im Drange der
Reimleidenschaft noch ein Uebxiges zu thun und ur
verlockenden Ausnutzung der bisher in diesem Eze-
dicht noch nicht zur Verwendung gelangten Reimeaus ,,Linnen tu« und ,,schweben« te. etwa folgender-
maßen sortzusahrenr . »

Und wie die Stropben ,,goldenmurmelnd« rinnen,
Erfaßt es mich mit lenzduftschwtilem Beben ««

Und reißt mich sort zu trunkenem Beginnen-

Jch muß den Wunderhort der Dichtung heben,
Ja) muß den Preis der Neimkunst mir gewinnen
Und setze stolz S (l l) Reime noch daneben,
Bis hell ed tönt vom Nebelsirand der FirmenZu mir nach Ziiriche ,Ja, der kanns! Nu ebenll«
Doch genug und übergenug dieser sormellen Aus-

einandersetzungem die keinen anderen Zwrck hatten,
als die Jrrwege eines unsraglich hochbedeutenden
poetischen Talents in das gebührende Licht zusetzen.
Daß neben viel leerer Formschwelgerei und volltöi
nender Phrasenhastigkeit in dieser kleinen, nur 58
Seiten umfassenden neuesten Gabe Stern’s sich auch
Manches durch den Zauber der Stimmung und den
Schwung der Sprache und der Gedanken lebhaft an-
sprechende Gedicht findet, soll keineswegs in Abrede
gestcllt werden. Aber diese Vorliebe» für ,,iönende
Worte« und die schon fast in monotone Manier aus-
artende unermüdliche Wiederholung und Verwendung
derselben stimmungsvollen Ausdrücke (im ersten So-
nett findet sich z. B. ,,zartbestäubt", ,,st—iiubt« und
»ks«oldbestäubt« dicht hinter einander, in anderen Ge-
dichten rieselt, haucht, ihaut und stauntes immer
und immer wieder), das find die Gefahren, welche
der an sich so viel versprechenden Muse Stern’s von
Mal zu Mal in bedenklicherer Weise drohen, zumal
auch der Kreis seiner dichterischen Anschauungen an
einer gewissen Enge leidet, die« an die Bilder eines
Kaleidostops gemahnh welche zwar wunderschön blitzen
und schimmerm aber im Grunde doch immer blos
dieselben glänzenden Steinchen in nur etwas verän-
derter Mrbenbunter Zusammenfkellung darbieten.
Wenn bei irgend Einem, so gilt bei Stern der alte
Satz »Weniger wäre wehrt« und eine weisere Selbst·
beschränkung und Selbstkritik wäre ihm um so drin»
gender zu wünschen, als er im Ganzen von der
öffentlichen Anerkennung mit nur seltenen Ausnahmen
stets in einem Maße verwöhnt worden ist, das zwar
angesichts seiner unleugbaren hohen Gaben nicht un-
gerechtfertigt ist, für sein dichterisches Schaffen aber
leicht verhängnjßvoll werden könnte.«

So viel über den Dichter Stern; das kläg-
lich kleine Jch seiner Persönlichkeit hat er in seinem
Schreiben vom 4. Januar schonungslos einige-deckt.

Leider hat er sich daran nicht genügen lassen. Jn
der Nr. 9 seines ·Literarischen Bureaus der
Schweikipublicirt er die angekündigte ,,ätzende Kri-
tik« der im Jahre 1891 erschienenen Gedichie von
Christoph Mickwstz mit abermaligen Ausfiillen gegen
meine Person.

Den Ade! feiner Fechtweise kennzeichnet es schon
ziemlich· ausreichend, wenn er gegenüber meiner Be·
sprechung der Mickwitzsschen Gedichte betont, daß
ich als Vetter dem Vetter Christoph Mickwitz Lob
gespendet — was ihn nicht im geringsten gentrt,
ebendoii zu schreiben: ,,Uebrigens ist dieses Lermons
tow’sche Gedicht von Carl Walzfkxi,»«edb« zpzpzn
Stern, meinem verstorbenen Vater, ;lqy"ge,-p·or.
Mickwitz so wundervoll übersctzt worden, daß »eic.»f«
-— Etwas störend ist dem ,,ätzenden Kritikerti Jder
Verinetk der Thatsachtz daß auch Freiherr J. b.
Groithuß die (beiläufig bemerkt, wenige Zeilen
darauf schlankweg mir in die Feder gelegie) »fort-
veräne Meisterschaft« ViickwitzB über »die Form«
constatittz er hilft sich mit den: Ausruf: ,,es ist
zum Kegeln i« darüber hinweg. Es würde ihm mit
solchen Nothbehelfen wohl etwas viel werden, wenn
er die zum Theil noch wärmer anetkenuendeu Ur-
theile von P. o. Kügelgen in der ,,St. Bei. Z.",,
Eberhard Maus, E. Hoerschelmann im ,,Rev. Beob.«k,
L. Pietsch in der »Schles.«.Z.«, v. Szapanski in
,,Velhagen u. Klasingks Monatshesten u. s. w.
u. s. w. berücksichtigen wollte. —. Gegenüber dem
Sternseher: Machwerk — das fast ansschlie·ßlich" aus
einer Sammlung ,,abgeleierister .Re.·ime«" ans den
Mickwitzsschen Gedichiem gewürzt» mit Piattheiten
niederster Sorte, besteht und dessetrszkümmsekliche Er-
gebnisse mit dem Aufgebot gehässigen Wollens in
scharfem Contrast stehen — wird Mickwitz -sich mit
der warmen Anerkennung der eben genannten und
seiner anderen Kiitiker begnügen dürfen. »

Herr Maurice v. Stern hat sein neuestes Opuzs
extra der Redaciion der ,,N. Dörph Z.« zugesansdis
Wie wenig dasselbe an sich eine Berücksichtigung
verdiente und wie sehr sein Autor sich selbst darinl
richtet, so erschien es nach dem Vorausgegangenen
doch geboten, diese erneute Herausforderung zu einer
Abrechnung nicht mit demjenigen Schweigen zu
übergehen, welches unter anderen Umständen die
allein richtige Antwort in solchen Fällen bildet.

. A.Hasfelblati.

Beilage zur Hleueu illörptschen Zeitung.
M Es. Dinstag, den I. (13.) März DER.
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Die Bestattung der irdischen Hülle meines unvergess- «szkTI";
. lichen Gatten, unseres lieben Vaters und Grossvaters ·;»-.

e Prof. emer. Dr. er! chmi t
Hndet am Donnerstag den 3. März, um I2 Uhr Mittags, von

der Universitäts-Kirche aus statt. . 1 xsz
Die Ueberführung erfolgt am Mittwoch den 2. März,

präcise 6 Uhr Abends, vom T1·auerhause zu der Universitäts— H. «
kirche.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Ilesiasrarh paapiimaesrczi Lro Mapra 1894 r. Iophcskzksniü lloacnaiiineijerepsh P acck m.
Tntsokpachig K· Marias-esse.
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——

. Z s l e r d.
Die orthodoxen Bolkssehulen in den

baltifchen Provinzem
Zugleich mit der Umgestaltung der evang.-lutheri-

schen Volksfchulen sollen, wie die »New. Wr.«
meidet, »auch fürdie orihodoxen Schulen in den
Ostseeprovinzen neue Regeln erlassen werden. Ueber
diese Schulen äußert sich das genannte Blatt zugleich
an leitender Stelle, indem es an eine Correspondenz
aus· den Ostfeiprooinzen antnüpftz welche die
gleiche Frage behandelt. Das Blatt schreibt unter
Anderen!-

,,Die Lage der Vollsfchullehrer läßt überhaupt
viel zu wünschen übrig, aber in einem solchen Grenzs
gebiet, wie dem baltifchen, wo die orthodoxe Schule
einebefondere Bedeutung hat, müßten auch beson-
dere Anfirengungen gemacht werden, damit weder
die Schule selbst noch die Lehrer in maierieller
Hinsicht irgendwie Mangel leiden. Jn d«er That,was für Lehrer lassen sich bei einem Gehalt von
einigen Dußend Rbu finden? »Ist ed zu verwundern,
daß sie ihre Profesfion sofort aufgeben, wenn
sie irgend wo anders ein nur etwas. bessere«
Unterkommen finden? Fast die Hälfte der
Schulen desitzt keine eigenen Srhulgebäude und tft
in solchen Räumlichkeiten untergebraehh daß selbst
der wenig « wählerisrhe baltische Lodtreiber sich nicht
immer entschließt, seineptinder in diese Gebäude zuschickelu Unter solchen Verhältnissen entspricht na-
türlich das Lehrpersonal nicht völlig seiner Bestim-
mung und der Bildungscrnfus mancher Lehrer liber-
Feigt nicht den Eurfus einer Kirehspielsschuiu « "«Di«e
driliche orthodoxe Bevölkerung, die vorzugsweise aus
Losireibern und Knechien besteht, vermag für die
materielle Lage der Schulen und der Lehrer nichtszu thun und es läßt sich somit nicht gut annehmen,
daß die Schule ihre Bestimmung regelrecht erfüllt«
—- Die ,,Now. Bin« plaidirt zum Schluß dafür,
die Regierung möge helfend eingreifen und gut
vorbereitete Lehrer sowie gute Schulgebäude be-
schaffen. «

Wie die «St. Oel. Z.« berichtet, wird die
Durthsieht des Reglemenis der L a nd esp rä st an«
den der baltisehen Provinzen in diesen
Tagen zu Ende geführt und dann das hierauf be-
zügliche Project dem Reichsrath vorgelegt werden. "

Jn Riga hatte, wie die dortigen Blätter be-
richten, dieser Tage Herr N. v. Cramer die Gränder
des Vereinszur Errichtung von billigen
Speifehäusern zu sich eingeladen und machte
der Versammlung die. erfreuliche Mittheilung daūdie Börsentaufmannsehafl eine Summe von 4750
Abt. nnd der technische Verein 1030 Abt. durchsreiwillige Beiträge gezeichnet haben, so daß der
Betriebsfonds des Verein« ital. der von der lite-
rarifiikpraktifchen Bürgerverbindung gespendeien 300

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Rbl. nunmehr die ansehnliche Höhe « von 6080»Rbl.
erreicht habe.

—- Unfere Dünn bietet, schreibt die ,,Düna-Z.",
ein eigenihümliches Bild. Während an dem Ufer
unterhalb der Brücke große Dampser laden und der
Fluß, von seiner Eisdecke befreit, das— Bild sommer-
lichen Treibens bietet, herrscht oberhalb der Brücke
noch der Winter und die freilich ganz bläulich aus-
sehende Eisdecke wird noch von gar zu kühnen Fuß-
gängern nassen. "

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: Leider ist die augenblickliche Lage
unserer Landwirthh trotz der vorigjährigen
nicht schlechten Ernte» keine beneidenswerthr. Bei
denjenigen selbst, die».-"i»n»«der glücklichen Lage waren,
im Herbste nicht sosortgkzspzu den« niedrigen. Preisen
ihre» Getreidevorräihe vkrkausen zu» imiissektyszssind
nech eben die Kleeten gefüllt,dassiPortefeuillesaber
leider leer geblieben, geschweige denn bei denen, die
nicht so günstig situirt waren. Jn Bett-ff des
Preises der Kartoffeln aber, der neben dem
Getreide wichtigsten Frucht für unseren Landmann,
sind die Producenten in diesem Termin meist noch
im Unklarery da sie seht gewöhnlich ihre Vvrräthe
den großen Branntweinfabriken zu einem nicht
vorher festnormirten Preise abgeben, sondernabmachem
daß »der , Preis für ein Tschetwert itartoffelir gleich
sein folle dem doppelten Betrage für ein Wedro
Spanne, wie ihn pi- ynsige Spxiikqokik bei de:
Eiquidaiion , mit ihren Theilhabern um Johannis
nach, der Durchschnittsbereclsnung zahlt. Da nun
»in» dieser Saison der "Spirituspreis, bis jstzt wenig-
stens, ein recht niedrig-est ist, dürfte dieses auch mit
den Kartoffelpreisen der Fall sein, so daß denn auch
die im MärziTermin den Plsroducenten meist gewährte
Abschlagszahlung Wohl nktk eine geringe» sein kann.
Die zåprftsabseid-allerdings, die sich allmälig
zu einem maßgebenden Faktor in ihrer» Brauche
nicht nur in den Ostseeprovinzen, sondern auch-für
das Innere des Reichs-entwickelt hat, hat aus ihrer

am As. Januar abgehaltenen Generalversammlung
beschlossery ihr btsheriges Actieiicapital im Betrage
von 300,000 Abs, entsprechend dem Werthe der ihr
gehörenden Immobilien und Mobilien, der nach
dem letzten Bücherabschluß zum I. Juli v. J. über
900,000 Rbi. betrug und bis setzt eine flottirende
Schuld bildete, durch Ausgabe von neuen Antheilss
scheinen d« 1000 Rbi. um 700,000 Rbl., also bis
auf eine Million zu erhöhen, und sind auch schon
sofort von den augenblicklichen Theilhaberii der
Gesellschaft, denen laut Statuten ein Vorzugsrecht
zusteht, die neuen Autheilscheine übernommen worden;
die Bestätigung dieser Maßregel durch das Finanz-
mlnisterium, um welche bereits nachgesuchi worden
ist, dürfte wohl nicht allzu lange ausbleiben. . .

Die Stadt Mitau hat einen ihrer ältesten
und hervorragendsten Advocaten verloren: Ferdinand
Seraph i m ist, wie wir der ,,Düna-Z.« entneh-
men, am Sonntag Morgen uach kurzem schweren
Kranksein gestorben. »Wir sind nicht in der Lage«,
schreibt das genannte Blatt- »den Werth Sera-
phiuks als praktischen und wissenfchaftlichen Juri-sten genügend abzuschätzen und hoffen, daß einer
derjenigen Collegen des Verstorbenen, die ihm im
Berufsleben nahe gestanden haben, diese Aufgabe
dankbare: und pietätvoller Anerkennung eines Man·nes, der das Bewußtsein, im Dienst eines hohen
Berufes und im Dienst seiner Mitmenschen zu

stehen, stets vor Augen hatte, ersüllen wird. Vor
unserem Bewußtsein tritt heute und wohl für lange
d er M an n Ferdinand Seraphim vor dem Juristen
in den Vordergrund, ein Mann mit warmem, hin·
gebendem Geniüth, von zartem Gefühl und treuer
Gesinnung, der jedoch dem Unrecht gegenüber ein
Anderer zu werden schien und dann den Unwillen
einer verietzten Seele mit voller, oft überschäumem
der Kraft ausströmte Mag manche: stets maßhals
tende Weise auch zuweilen über den brausenden
Jünglingsiisnthusiasmus des Mannes an der Grenze
des Greisenalters gelächelt haben, wer die Tiefe
dieser aus reiner Seele stammenden, dem leichten
Comprvmiß, auch bei den werthvollsteu Gütern des
Menschenherzens,·spaisgewandztg

»» Begeisterung kannte,
wird sich twtzdenkszjgzesagztjzzshsRnzx Msätten wir nur
viel solcher Männer«.»fRijsiiiszzadbettsvollem Leben,
nach manchem schweren Kampf, noch·rüstig zum
Weiterwirkem ist Feidinand Seraphim nach kurzem,
heftigen Kampf mit dem Alles überwindenden Tode
von: der Erde geschieden.« »

Jn Libau ist, wie die ,,Lib. Z.« meidet, zum
zeitweiligen Vorsitzenden der Stadtv.-Vers. in Verhand-
lungembetreffend die Amtsthätigkeitz Gagirung &c.
des Stadthauptez sowie Entgegennahme der Reihen«-
schaftsberichte des Stadtamtes anStelle des in der
vorigen Sitzung erwählten Rechtsanwalts Kon o p Ia,
der von dem Herrn Gouv-Chef nicht bestätigt
worden, der Stadtveroxdnete O. Melville ge-
wählt worden. » »

« «— Ganze Waggonladungen mit Eis,
schreibt die »Ah. Z.«, treffen seit einigen Tagen
hier ein. Der milde Winter läßt die Aussichten
sür unsere Eiskeller recht troftlos erscheinen, so daß
das etsige Inventar derselben aus» höheren Breiten
bezogen werden muss. Eiszusuhren sind ja für un·sere Stadt» mit ihrem gemäßigten Seeklima nichts
Neues, auch früher sind» hier Eistransporte per
Schiff aus Norwegen eingetroffen. Neu dürfte viel-
leicht nur der Eisbezug zu Lande sein. ,

.St. Peters"burg, I. März. Dem tief
scizmerzlicherr und ernsten Gedenktage des il.
Niärz"szrvi··dniet,"irie wir: der ,,St. Bei. ZL ent-
nehmen, der Herausgeber des ,,Gras hd.« fein
heutiges Tagebuch-Blatt. Mehr als« je ——- meint
er —- gedenke man an diesem Tage des Shakespeas
re’schen Wortes, das der hochselige Kaiser gebraucht»
als er vernahm, daß Jemand sehr böse von ihm
gesprochen; »Ich erinnere mich nicht, ihm Gutes ge«
than zu haben, daß er mir so schlimm vergilt.«
Der I« März 1881 gab Einem das Recht, diesen
Ausspruch des ZavMärtyrers an Viele zu richten,
die Jhm das Leben zu rauben suchten, das ganz
und gar in den Dienst des Wohles Rußlands
gestellt war. Die Ungeheuer, die ihren höllis
schen Plan aussührtem konnten antworten :

,,Wir sind ein Werkzeug der Leute, die aus dem
Wege des Verbrechens allgemeine Unordnung erzeu-
gen und das Volk ausretzen wollen zur Zerstörung
alles Alten im Wutheifer blutiger Mißverständnisse«
Eine andere Antwort konnten die Ungeheuer dieser
unseligen Epoche nicht geben. Aber von wo konn-
ten sre diesen Gedanken hernehmen? ,,Woher?
Oh, wir erinnern uns dessen nvch sehr gut. Und
das Wohl Rußlands erheischt's, daß auch die Kinder
und Erikel an jedem Jahrestage des l. März es
wieder veruähmen, daß diese Verbrecher diesen Oe«
danken der geistigen Athmosphäre entnahmen, die

Abonnements nnd Juferate vermitteln: »in Rigas s. Laugen-i ,AnnoncetvBureauz in F e l l in: E. J. Karonfs Bucphz m err o: W· v. G« -fron’s u. Fr. VielroseD Buchh.; in W a l I: M. Rudolfs sYstchhsz m Reden: Bachs» v.Kluge s: Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattrsen s Central-Annoncen-Agentur.

wir geschaffen hatten, wir gebildeten Leute.Hätte es jene Athmosphäre nicht gegeben — so wä-
MI AUch dkhScheusaie des L. März nicht dagewesen.
Und DIE« W« Wkk jstzk im Westen Europus sehen
-—— die Wahnwißigen mit ihren Sprengaomben s—-
das ist auch wieder nur das Product einer geistigen
Mit«- Dke ftüher geschaffen worden und in der steh
eine verhängnißvolle Leiter bildete, auf deren oberste:Sprosse Leute standen, die Vertreter einer Doctrin
der Schwächung der Autorität und Gewalt waren,
während die unteren Sprossen von den anarchistischen
Mördern beseßt find. Ein Mensch, welcher zu glau-
ben beginnt, daß eine starke Regierungsgewaly dem
,,sortschriti« zu Gefallem geschmälert und geschwächt
werden muß, erzeugt, so zu sagen andere Menschen, di(
diesen Gedanken aufgreifen und in erhöhtem Maße
und vergrößerte-r Dosis verbreiten; nnd so allmäs
lig dnrch das Prisma des eigenen Denkprocesses stets
vergrößert, gelangt die Doetrin von der Schwä-
chung der Regierungsgewalt schließlich zu den
wahnwißigem biuttriefenden Plänen, im Wirr-
sal der Unordnung alle Grundvesteu und For-
men der Gewalt umzustürzen und zu vernichte-m«
Der ,,Tagebuch«-Schreiber schildert diese Sachlage
noch weiter und kommt gar zur Ansicht, daß damals
selbst hochgesiellte Beamte, inficirt von der liberalen
Doctrin, es für angezeigt hielten, möglichst wenig
Regierungsgewalt zu bethätigen, so daß eigentlich
zwischen ihnen nnd den echten anarchistischen Zer-
störern kaum mehr ein großer Unterschied bestand.
Das silles seien Gedanken, wie sie namentlich »durch
das Datum des I. März angeregt worden. Aber es sei
doch nicht blos furchtbar und schrecklich dieses Datum
mit allen seinen Erinnerungem Denn so furchtbar und
schrecklich es auch wäre --jedenfalls habe es eine Lection
ertheilt, belehrt, ernüchtert und zur Vernunft gebracht.
,,Viele erkannten den verhängnißvollen und blutigen
Zusammenhang zwischen der Doktrin und dem Ver«
brechen, zwischen Demjenigen, der es nicht wagt,
kühryfest und unentwegt für die Gewalt einzutreten
und sie; zu beihätigen und Dem, der den Muth hat,
an ihre Vernichtung zu gehen. Und daher müssen
am I. März wir, die ihn erlebt haben, unseren
Kindern sagen und erklären: Wenn Jhr Euch in den
Dienst der russischen Gewalt stellt, so behüte Eutb
Gott davor,- daß Ihr fürchten könnten sie wäre zu
stark. Das Glück und die Stärke Rußiands hängen
nur davon ab, daß die ·Stärke und Kraft der
Regierungsgewalt voll und ganz ist, in allen ihren
Bekundungen und Ausdrucksformen, vom Gipfel bis
zur Sohle.«

» —- Nach dem ,,Reg.-Anz.« hatte am 23..Febrnar
u. A. das Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vor·
stellen zu dürfen, der St. Petersburger Generalsm
periniendent und Vier-Präsident des St. Petersburs
ger evangelischslutherischen Confistoriumz Pastor
Guido Pingoud ,

—- Wie die Residenzblätter melden, wird der
Reichscvntroleur Filippow eine Reise
nach Jerusalem unternehmen; dieselbe soll b
Monate dauern.

— Wie das ,Rig. Tgbl.« berichtet, wird »die
Connnission für die Nordbahn sich wahrscheinlich
für die Linie Wologdassirchartgelsk entschei-
den; Hauptgrnnd ist, daß dann diese Bahn in einen
Hasen ausmündet, was bei der Strecke Kaina-Kot-
las, die andernsalls ernstlich in Frage kommen
würde, nicht der Fall ist.

1e si t i e e e s.
- Zu! Reform der Geteilt-lett.

Ueber das Thema: »He-form de: wes-nigresc-
plaudert Ludwig Fulda in dem neuesten Heste der
vorzüglichen illustrirten Zeitschrift »Von: Felsum Meer« u. A. wie folgt:

»Die Seele der Geselligkeit ist und bleibt das
Gespräch; aber bei unseren Zuständen muß eszum sschenbrödel werden. Man hat einander nichtszu sagen; man ist froh, wenn man durch irgend
welche Unterbrechung von der beständigen Jagd nacheinem Thema befreit wird. Gerade weil man den·
selben Kreisen angehört und sein Leben innerhalbVCTIIUVIU Anschauungen, Erfahrungen und Jnteressen
darbringt, sind überraschende Aussehlüsse von dem
Gespräch nicht zu erwarten. Hat man die Campagne
ein paar Winter lang mitgemacht, so weiß man ziem-
Ucki gGMtU TM Dissens, wovon gesprochen werden
kann und wovon gesprochen werden wird. Man
kommt sich dann leicht wie ein Uhrwetk vor, das
sum so und so vielten Male abschnurrt Man glei-
tet innerhalb eines streng vorgeschriebenen Gebietes
über zahlreiche Gegenstände hin, ohne sich in einen
Ikveiaen ernsthaft zu vertiefen, und wenn oberfläch-

lichere Naturen trohdern das Gefühl mit nach Haufe
nehmen, sich gut unterhalten zu haben, so wissen sie
meistens nicht wovon.

Um schlimmsten leidet unter diesen Mängeln der
Verkehr der beiden Geschlechter. Män-
ner für sich und Frauen für sich finden noch andere
Gelegenheiten, um sich kennen zu lernen nnd auszu-sprechen, als die eigentliche Geselligkeitz jedoch unter
einander find sie meist auf den Salon angewiesen.
Zutnal junge Männer und junge Mädchen können
nur in Gesellschaften unbefangen mit einander ver-
kehren. Wie aber gestaltet sich dieser Verkehr? Jn
solcher Art, daß sein wichtiger Zweck, innerltche An-
näherung und wahrhaftes Kennenlernem in den rneis
sten Fällen vereiielt wird. Hier soll der junge Mann
seine Lebensgesährtlm das junge Mädchen seinen
künftigen Gatten finden; aber zu ernster gegenseiti-
ger Prüfung, ja sogar zu gründlicher Aussprache
wird ihnen keine Möglichkeit geboten. Jn einem
fortwährend unterbrorhenen, durch das allgemeine
Sttmmengewirr übertäubten Tischgespräeh oder in den
Pausen eines Tanzes haben 2 Menschen zu entschei-den, ob ste fürs ganze Leben zu einander passen oder
nicht. Wenn da Täuschungen und Enttäufehungen
nicht ausbleiben, wenn die Beiden erst in der Ehe
die tragische Entdeckung machen, daß ihre Ansichten

und Empfindungen in den bedeutendsten Lebensfra-
gen nicht übereinstimmen« so haben sie ein verfehltes
und vetpfuschtes Dasein den Mißftänden unserer Oe«
selltgkeit zu verdanken.

Es fehlt nicht so sehr an den äußeren Gelegen-
heiten, als an den inneren Bedingungen und Vor-
aussetzungen echter Geselligkeik Es fehlt an gefelli-
ger Bildung. Eine Reform unserer Geselltgtelt wäre
daher nur zu erwarten von einer Reform unserer
Erziehung. Unsere aus dem Humanismus hervor-
gegangene Pädagegik könnte wohl slles eher von
sich behaupten, als daß ihr nichts Menfrhltches fremd
sei. Von allen unseren Gelstesgaben bemüht sie sich
am uieiften um unser Gedächtnis und am wenigsten
um unsere Anfchauung nnd so lernen wir denn auch
viel für dte Schule und wenig für das Leben. Das
gilt von den Männern wie von« den Frauen. Die
männliche Jugend holt die mangelnde Olnich«UUUS-
wenn auch sehr einseitig, in der Vorbereitung für
eln bestlmmtes Fach und in der Berussthättgkeit VIII)
und vergißt darüber mögiichst gxnndiich ihr· Schul-
btldung; die ,,höhere Tochter« dagegen bleibt bei
ihre: Schuibiidung steheu , ebne von irgend ein-m
bestimmten Beruf eine klare Vorstellung zu erwerben,
nie» eine-un von dem Beruf, W sie stcb lelbst spä-
ter wtdmen soll.

Diese Zwiespäliigkeit in der Erziehung beider
Geschlechte: ist natürlich in ihrem wechielseitigen
Verkehr von den nachiheiligsten Folgen und bringt
die oben geschilderten Uebetflände hervor. Unsere
heutigen Gebildeten wissen von vergangenen Zeiten
und fernen Völkern mehr Als von ihrer unmittelba-
ren Umgebung. Sie haben Alle« gelernt, nurnicht
die Augen ausmachen und um sich blicken.

Mehr Anschauung! Das heißt genau das«
selbe wie: mehr gesellige Bildung. Jn den untersten
Classen der Elemeniarschulen giebt es ein Lehrsach
mit Namen: Anschauungsunterrichd Die Kinder
lernen da allerlei Gegenstände des täglichen Lebens
bezeichnen; sis Skfahren auch Einige« über ihr We-
sen und ihre Verwendung. Wenn es nach mir
ginge, so würde dieser Olnschauungsunterricht in
sämmtlichen niederen und höheren Schulen zu einem
Hauptfach erhoben und bis in die vbersten Gassen,
ja bis auf die Universitäten sortgesetzh Das« Wich-
iigste wäre dabei freilich, daß es sich um. echte An«
schauung handelt, also daß nichts gelehrt wird, was
nicht zugleich angeschaut würde in lebendiger tri-
lichkeit oder, falls dies nicht anging» im Bilde.
Gegenstand und Ziel dieses Anschauungsunterrichts
wäre eine möglichst klare, ruögltchst vollständige Ueber-
stcht über-alle Formen menschiichen Lebens nnd alle



-.- Während der Großen Fasten wird, nach dem
,,Grashd.«, mit Erlaubniß des Hlg. Synods in
Kalugcr ein Congreß der mit den Aligläubigen
und dem Sectenwes en kämpfenden Geistlichen
zusammentreten.

—- Um die Productton landwirthschaft-
licher Geräthe und Maschinen zu heben,
sollen, wie die »New. Wr." berichtet, die illiinisterien der
Finanzen und der Domänen eine alljährliche
Preisbewerbung für diefe in Moskau zu ver-
anstalten die Absicht haben.
- Jn Odessa wurden am I. d. Mts. mit dem
italienischen Dampfer ,,Bosphoro« 220 jüdisch e
Ausw anderer auf Kosten der südifchen Colum-
sationsäsefellschaft nach Argentinien befördert.

Jn Wladiwostok wird, wie man dem ,,Rev.
Beob.« meidet, mit dem neuen Lehrjahr ein Knaben-
Ghmnasium eröffnet, in welchem das Englische
und Chinesische obligatorisch» Lehrgegenstand
sind, da die Kenntniß dieser beiden Sprachen in je-
nem Gebiet unentbihrlich ist.

Felntsnrr Tugend-kenne»
" - Den Z. un) März 1894.

Heute oder spätestens morgen wird der russifthi
deutsche Handelsvertrag vom de nti ch e n R e i ch s -

ta g e angenommen sein und dem Inkrafttreten dessel-
ben steht dann keinerlei weiteres Hinderniß im Wege.
Der Ausgang der ReichstagssVethandlungen stand
schon seit Sonnabend fest: der Art. 1 des Handels-
vertrags und· dadurch thatsächlich dieser überhaupt
wurde vom Reichstag mit unerwartet großer Mehr-
heit, mit 200 gegen 146 Stimmen, angeno m«
men, also mit 54 Stimmen Majorität, während
die für den Vertrag mit Rumänien nur 24 Stimmen
betragen hatte. Es wurden alsdann unter Zurück-
stellung der Art. s und 7, zu denen die Tatife
gehören, die weiteren Bestimmungen bis Art. 18
angenommen und hierauf die Verhandlung auf
Montag vertagt. Die Sonnabend-Debatte war ohne
Bedeutung. »Sie drehte sich hauptsächlich um die
Bestimmung des Art. I, durch den die beiden ver-
tragsehließenden Staaten ihren Angehörigen gegen-
fei«tig" in Bezug auf Handel, Gewekbebetrieb re. die
Rechte der Jnländer zusicherry wie dies die Grund-
läge aller derartigen Verträge ist. Die Gegner der
Vorlage wandten sich vor Allem gegen die Zulassung
russischer"Juden, indem zum mindesten die völkers
rechtliche Befugniß der deutschen Behörden, schädliche
Elemente dieser Art nuszuweifem beeinträchtigt würde.
— Die Abstimmung über den Art. 1 ergab
folgendes Resultat: d a für stimmten g esch l o f sen
die beiden freisinnigen Parteien, die süddeutsche
Volkspartei, die Socialdemokraten, die Polen, Wei-
sen, Elsässer nnd der Däne Johannsem ferner das
Gros der Nationalliberalen und annähernd die
Hälfte des Centrums, außerdem die aus der conser-
vativen Fraction getretenen Abgeordneten Erbprinz
zu Hohenlohe-Qehringen, Priuz zu idohenlohesWals
denburgz Uhden, Graf DönhoffiFriedrichstein und
der Hospitant der Conservativen Frhr Zorn v.
Bulnchz von der Reiehspartei die Abgg Dr. Höfseh
Krupp, Leufchney Werbach, Müller-Harburg, Meyer
(Danzig)", Dr. Schultz-Lupitz, Frhr. v. Stumm und
Baumbarh; g e g en Artikel 1 stimmten die Conservas
tiven und die Reichspartei mit den oben genannten
Ausnahmen, die Antisemitem die Bauernbündler nebst
den ihn-en nahestehenden Abgeordneten; ferner die
nationalliberalen Abgeordneten Bautleon, Brunett,
Baherleim Dr. Friedberg, Günthey Dr. Hahn, Frhn
Heyl zu Herrnsheitry Hofang, Dr. v. Marquardsem
Münch-Ferber, Graf Oriola, Schutze-H reine, Schwert-
feger, Walter und Weber (Heidelberg) und vom
Centrum 37 Abgeordnete. Vom Centrum fehl-
ten bei der Abstimmung ungefähr 16 Abgeordnete.
—- DieVertündigung des Resultats der Abstimmung
wurde von der linken Seite des Hauses mit Beifall
begrüßt. —- Unter großer Unruhe ging dann das
Haus zur Berathung der anderen Artikel über.

, Jn Deutschland selbst hat sich die Stimmung
strotz dieses Erfolges der Regierung allem Anfcheine
nach keineswegs Verbessert. Zum Gedenktage
des s. März läßt fich die Münchener
,,Allg. Z.« vernehmen: »Ja eine politisch mächtig
erregte Zeit fällt diesmal der 9. März, der Todes-
tag des unvergeßlichen Herrschers, der das neue
deutsche Kaiserthum so strahlend vertörperte und
doch gerade in feiner schlichten Heldengröße dem
Herzen seines Volkes so unvergänglich sich eingeprägt
hat, der, die Stirn vom Siegeslorbeer dreier blutiger
Kriege umwunden, doch ein Friedensfürst war, wie
die Annalen der Weltgeschiehte keinen zweiten ver-
zeichnen. Auch heute «. strahlt das Kaiferthum in
hellem Glanz, aber es will manchmal scheinen, es
leuchte mehr als es wärmez auch heute. noch sind
die Hallen des Kriegstempels geschlossem aber von
innerem Frieden ist nicht viel zu spüren im deuischen
Reich. Die« bürgerliche Gesellfchafh in ihrer Ge-
sacnmtheit bedroht von einem sichtbar an Stärke
gewinnendem von der ganzen Kraft eines überzeugten
Fanatismus getragenen Ftindtz ist in sich selber
zerrissen und gespalten durch Gegensätze der An-
schauungen und Jnteressen, welchen eine beklagend
werthe Wendurrg unserer Politik erst Leben
und Schärfe gegeben hat, und wenn auch die Mehr-
heit des deutschen Volkes in seiner schwer erkauften
Einigkeit einhohes und herrliches Gut sieht, so
scheint doch die warme, herzliche Freude— verschwun-
den, welehe Klüfte zu überbrücken, Gcgensätze auszu-
gleichen, streitende Interessen zu versöhnen vermag.
So ruft der Todestag Kaiser Wilhelusis I.
nicht nur wehmüihige Erinnerungen wach, sondern
er stimmt zu tief ernsten Betrachtungen. Aber Ei-
nes kann und muß uns daraus erheben: das ist
der mächtige, durch nichts zu erschütternde und in
keiner Noth verzagende Glaube an das Deutschthum
und feinen rveltgeschichtlichen Beruf, der Glaube, der
uns durch Kaiser Wilhelm und feine großen Bera-
ther neu geschenkt worden ist und in dem wir uns
eins wissen mit dem hohen kaiserlichen Herrn,
der nunmehr in krastvvller Hand des Reiches Seeh-
ter führt» l 3 I«

Jn der Pause zwischen der ersten und zweiten
Lesung des russischen handelsvertrags ist die Aus·
hebung des JdentitätvNarhweises ge-
sichert und· der Verzicht der preußischen Regierung
auf die bisherigen Siasjfeltarife für Geireide
und Mühlenerzeugnisse befchlossen worden. Ob die
erstere Maßregel an sich dem Vertrag eine irgend in
Betracht kommende Stimmenanzahl zuführt, muß,
wie die »Nat.-Z.« in ihrem Sonnabend-Platte meint,
dahingestellt bleiben, da von den conservativen Ver-
tretern der Provinzem in deren Interesse die Auf-
hebung des Jdentitätssåsiachweises erfolgen wird,
öffentlich erst einer feinen Widerspruch gegen den
Vertrag aufgegeben hat; aber es unterliegt keinem
Zweifel, daß der Verzicht auf die Stasfeltarife einer
Anzahl wests und süddeutscher Abgeordneter die Zu-
stimmung erleichtert hat, und ohne Abschafsung des
JdentitätsNachweises wäre die der bete. Staffeltarife
eine schwere Benachtheiligung der nordöstliehen Pro-
vinzen gewesen: eines dieser beiden Niitteh ihren
GetreldvUeberschuß zu ver-werthen, mußte ihnen ge«
sichert werden; in sofern war die Aufhebung des
JdentiiätssNachweises die Vorbedingung für die Be-
seitigung der streitigen Staffeliarife.

Aufsehen erregt, daß der Führer der polnischen
Fraction im Reichstagh Herr v. Koszielski.
sein Mandat als ReichsiagsMbgeordneter nieder-
gelegt hat. Da die politische Fraction beschlossen
hat, für den rufsisäpdentschen Handelsvertrag, wenn-
gleisch ,,schweren Herzens,« zu stimmen, so liegt nicht
in dieser Materie die Ursache zu dieser Resignationz
wie vermutet, sollen die intimen Beziehungen
v. Koszielskks zum Berliner Hofe zu der Mandats-
niederlegung geführt haben. —- Die ,Nat.iLib. Eiern«
schreibt über diese Mandatsniederlegnng: »Der
Führer der polnischen Fraetion im Reichstag, Abg.
v. Koszielsktz Vertreter von Jnowrazlaw, hat sein

Mandat niedergelegt, das er seit 1884 besessen. Jn
parlameniarifchen Kreisen wird dieser Vorgang leb-
haft besprochen. Koszielski hatte seinen bedeutenden
Einfluß auf seine Landsleute in jüngster Zeit in
einem gewissen regierungsfreundlichen Sinne ausge-
übt; sein Eintreten für frühere Marin efor de-
rungen und auch für die kleinen Handelsverträge
war von großer Bedeutung. Eben damit aber
scheint er es mit seinen Landsleuten verdorben zu
haben. Es soll in den legten Tagen zu sehr leb-
haften Oluseinandersetzungen in der Fraction gekom-
men sein. Bei den Abstimmungen über die neuen
Schiffsbauten am Freitag fehlten sämmtliche-Polen,
obwohl sie im Hause anwesend waren. Auch über
die Stellung zum ruffischen Handelsvertrag herrfkhten
Meinungsverfchiedenheitem Von seinen Fraeiionss
genossen wurde Herrn v. Koszielsti auch der Vor-
wurf gemacht, er habe nicht genug für die national-
polnischen Jnteressen erreicht« —- Von anderer Seite
wird hierüber noch gemeldet: ,,Die Entschließung
des politischen Führers scheint mit folgendem Zwischen-
sall in innerem Zusammenhange zu stehen: Jn der
Debatte über das Exiraorditiarium des MarinwEtats
nahm vor der Abstimmung über die Forderung für
das Panzerfchiff ,,Ersatz Preußen« der Abgeordnete
Dr. Böckel (dfch. ReichspJ das Wort, um fich Namens
seiner politischen Freunde mit Entschiedenheit gegen
die Bewilligung zu erklären. Dr. Böckel fprach
vom Platze des Fürsten Radziwill aus. Nachdem
Dr. Böckel geendet, trat Abgeordneter v. Koszielski
aus ihn zu und protestirte in erregter Weise dagegen,
daß eine derartige Rede von den Plätzen der Polen
aus gehalten werde. Später erregte es einige
Heiterkeit, als bei der namentlichen Abstimmung
Abgeordnete: v. Koszielski fehlte und als der Ab«
geordnete ,.v. Werdeck (cons.) mit kräftige: Stimme
dasWort ,,Admiralski" in den Saal rief«

Jn der Pariser Zeitschrift »Da. vie eontemporainN
findet sich ein Aufsatz überSp i one und Spionagr.
Jn demselben wird behauptet, daß noch im letzten
Jahre mehrere deutsche MarinesOsficieres
die auf der Rhede von Cherbourg bei der Ausnahme
von Plänen betroffen wurden, gebeten worden seien,
sogleich zu verschwinden. Diese Angabe ist auch in
andere sranzöfische Blätter übergegangen. Die
,,Nordd. Allg. Z." bemerkt dazu: »Sie ent-
be«h-rt, wie wir versichern können, jeder Be«
gründun g. Es find weder im Jahre 1893 noch
in den vorher-gegangenen Jahren deutsche Marines
Officiere in Cherbourg gewesen»

Jn Sachen der Veröffentlichung des
Poistorfssschen Briefes sendet der Em-
pfänger desselben, Dr. Reiche» in Leipzig, der
·Nai.-Z.« folgendes Telegramm zu: »Ich habe nur
drei Bekannte Abschrift nehmen lassen, habe den
Brief Niemanden-i geschickh Genehmigung zur Ver-
vielsältigung auf Ersuchen verweigert. Wie die
»Frankf. Z.« und der ,,General-2inz.« hier, Parla-
mentarier in Berlin Abschrift erhalten, ist mir un-
bekanntic . .

Jn Oesterreixh ist soeben dad Coalitions-
Ministerium Windischgrätzmitseirier ersten
größeren gesetzgeberischen That, einer n e u e n W a hi-
gesetz-Vorlage, die zum Ersatz für die dem
Grafen Taaffe fo verhängnißvoll gewordene einge-
bracht ist, officiell hervorgetreten Die Coalitionb
Regierung beabsichtigt, die Wahlreform in soicher
Art durchzuführen, daß Niemandem fein bisheriges
Recht verkürzt werden und daß im Wege der Schaf·
sung einer neuen Wahlcurie neben den beste-
henden vier Curien und durch Vermehrung der
Anzahl der Abgeordneten auch die Ar b eite rs eh a ft
ihr Wahlrecht erhalte. —- Die Aufnahme, welche
die neue Vorlage in den parlamentarischen Kreisen
gefunden hat, ist eine nichts weniger als günstige.
Eine Depesche des »Berl. TgbM von Sonnabend
meidet hierüber aus Wien: »Die heutige ofsicielle
Veröffentlichung der Grundzüge zur Wahlreform rief
in Abgeordnetenkreisen eine starke Bewegung hervor.
Während die Deutfch en und P ole n die Grund«

züge ais discutabeh wenngleich auch verbesserungsbh
dürftig bezeichnen, verhält: sich der Hohe Uwakts
Ciub vollständig ablehnend. Die· Stim-
mung im deutschen Lager ist wegen der Unzuverläp
sigkett des HohenwardClubs entschieden nngünstig.
Auch die Zusage des Unterrichtsministers, beim deut-
fchen Gymnasium zu Ctlli slovenische Parallelclafsenzu errichten, verstimmt die Deutschen in hohemGrade. Dagegen jubeln- die Tschechen und Antisei
miten über die Schwierigkeiten, welchen die Coalis
tion begegnet«

It! Fkstlkkkkch ist die zur Untersuchung der in
der. Marineverwaltung vorgekommenen Un-
regelmäßigkeiten eingesetzie Commis s ion nun«
Mshr in Toulon an der Arbeit, um an Ort und
Stelle Einsicht zu nehmen in diejenigen Geschäftm
betriebe, auf deren regelmäßigen; Ineinandergreifen
die Mobilisirung der Flotte, ihre Vekpkpvianticung
und die Erhaltung der Schiagfertigkeit der franzö-
sifchen Seestreiimacht beruht. Ciåmenceaudz Blatt,
die »Justiee«, meidet dienstbcflsssem daß kek Be«
richt, welchen der Director der submarinen Ver«
theidigung verlesen habe, sehr ungünstig lautete;
die Ursachen der zahlreichen Havarien im Torpedos
wesen seien derartig, daß man über dieselben tiefes
Schweigen bewahren müsse, da Alles, was der Ma-
rineminister gesagt habe, in Wirklichkeit noch schliim
mer sei. — Aus dem der Commission unterbreiteten
Material gewinnt man einen belehrenden Ueberblick über
den gegenwärtigen Stand derSchisfsbauten
in Jrasnkreich und das Fortschreiten des Floitens
den-Planes vom Jahre 1891, der bekanntlich so ge-
dacht ist, daß die Republik bis 1902 über ein schwim-
mendes Material, welches den Flotten des Dreihun-
des gewachsen ist, gebieten soll. Jm Jahre 1893 ist
im Hinblick auf dieses Ziel fleißig gearbeitet worden.
Es wurden 23 Schiffe der Flotte neu zugeführt.
Der größere Theil derselben waren Torpedobootq
und zwar s HochswTorpedoboote und 13 Ton-ede-
bovte l. Classe. Die anderen vier Schiffe von den
dreiundzwanzig waren ein grosser Panzey ein Panzers
kanonenbooh ein Kreuzer nnd ein Torpedokrenzen

Die italienische Deputirtentnmmer hat mit gro-
ßer Stimmenmehrheit die Ermächtigung zur gericht-
lichen Verfo lg un g des socialistischen Abgeord-
neten de Felice Giuffrida wegen Theilnahme
an der Verschwörung gegen die Sicherheit des
Staates und Aufreizung zum Bürgerl-lege ertheilt.
Hatte das am Tage zuvor aus dem Platze vor dem
ParlamentsMibände verübte anarchistische Verbre-
chen mbglicher Weise den Zwech die Abgeordneten
gerade im Hinblick auf die von der Regierung ver-
langte Ermächtigung einzuschüchterm so ist dieser
Zweck nicht erreicht worden. Während die Mira-
radicalen die Ermächtigung davon abhängig gemacht
wissen wollten, daß de Felice trotz des Belagernngss
zustandes nicht vor das Kriegsgerichh sondern vor
das ordentliche Gericht verwiesen würde, führte
Crispi aus, daß die Deputirtenkammer gar nicht
berechtigt wäre, über diese Frage zu entscheiden, da
sie andernfalls ihre verfassungsgemäßen Befugnisse
überschreiten würde. Zugleich fügte der Confeilpräs
sident hinzu, daß gegen de Feltre noch weiteres be-
lastendes Material vorliege. — Jn der italieni-
schen Presse taucht im Zusammenhange mit diesen
Vorgängen, insbesondere mit Rücksicbt auf das jüngste
anarchistische Verbrechen von Montecltorim mehrfach
der Vorschlag auf, die Todesstrafe wieder ein-
zuführen.

Jn Norivegen hat icn Storthing der Abg.
U llm an n eine Tagesordnung beantragt, in welcher
es heißt: in dem Schweigen der Thronrede
über die Fragen, um derentwilIen das Ministerium
die Regierung übernommen habe, sehe das Stor-
thing einen neuen Beweis von dem Mangel an
Fähigkeit und gutem Willen der Regierung, diese
Fragen zu lösen, die Selbständigkeit des Reiches
zu behaupten und sein Wohl zu fördern, und be-

Greises-eng in der Beilage)

Zweige menschlicher Thätlgkeih von den einfachsten
bis zu den künstlichsten.«

s Her-erzeuge»-
Dem von seinem hiesigen Wirken auf dem Ge-

biete der Archäologie rühmlichst bekannten Professor
G. Loes ch cke in Bonn ist es gelungen, am Rhein,
an der Strecke Sayn-Oberbiber, das ausgesteinte
und mit verschiedenen Beigaben ausgestatiete G räbs
chen des altrömischen Limes nachzuweisen.
Die Entdeckung des Gräbchsens führte hier auch zur
Auffindung des verschwundenen Pfahlgrabens —-

Professor Loeschcke gehört zu den Streckencommissarem
denen die Erforschung des Limes, der Grenzbesestis
gungen des römischen Reiches, die sich vom mittleren
Rhein durch Franken zur oberen Donau hinziehen,
anvertraut ist.

—J-n einerCharakterschilderang, welche
»Dailh Chronicle« Lord Rosebery, dem ,,neuen
König hinter dem Thrones widmey findet fich das
Folgende: »Die Caricaturzeichner werden in einer
Beziehung einen willkommenen Gegenstand an Lord
Rosebery haben: er ändert niemals seine Kleidung.
Seine Halskragen sind so unveränderlich, wie die
Gladstvtte’s. Seine schwarze Halsbinde hat immer
denselben Knoten und sein schwarzer kurzer Rock ist
nicht von den Schwankungen der Mode abhängig.
Wenn er ganz allein iß, begünstigt Lord Roseberh
mehr einen Schlasrvck und Morgenschuhe als die
Meisters. Tritt er aber öffentlich aus , wird kein

Kritiker etwas an feiner Kleidung auszufegen haben.
Diejenigen, die ihn obersiächlich kennen, betrachten
ihn als einen harten Menschen ohne Gefühle. Unter
der Oberfläche aber steckt ein warmes Herz. —- Lord
Rofebery kennt seinen Horaz auswendig und es exi-
stirt wenigstens ein unverösfentlichtes Gedicht von
ihm. Besonders gern liest er die neueste französische
Literatur, wenn er die Lasten des Tages abschütielt
Schlaf, der süße Schlaf, ist Lord Rofebery manch-
mal sehr schwer gefallen. Zu Zeiten leidet er auch
an Schwerhörtgkeih Die Aerzte wlssen keinen Grund
dafür. Jst es möglich, fo bringt Lord Rosebery die
Nacht nicht in London zu. Wenn er den Schlaf
nicht finden kann, ist er manche, manche Nacht in
den Straßen und auf den Plänen spazieren gegan-
gen. Häufig fährt er in nächtlicher Stunde der
Küste zu, und die frische Landluft beruhigt die er-
regten Nerven. —- Zedey der mit Lord Rosebery zu«
sammenkommh bringt einen günstigen Eindruck heim.
Niemand kann die auswärtigen Angelegenheiten ge-
nauer studiren, als er. Aber man muß ihm etwas
Thatsächliches mitzutheilen haben.«

-— Ausfprüche derHindm .,Wokte bauen
auf, Worte reißen nieder.« —— »Der Träge hat dop-
pelte Mühe: das Regenwasser läßt er sortlausen
und muß hernach Thauwasser sammeln« -— »Ja
die Hölle führen neun Wege, in den Himmel nur
einer.« -— ,,Sitzen macht den Mann ·—- Herumlau-
fen das Weib schlecht.« — »Wo kein Dankgesühl
ist, da ist auch kein Schamgefühl.« — »Wenn man
Kalkfieine zerklopfh giebt es keine Zuckerstücke.« —-

»An Rücksichten fehlt’s nicht, aber an Einsicht« -

,Wenn man redet, was gefällt, lobt die ganze Welt«
— »Wachsamkeit ist die beste Welches. —- »Zur
Unglückszeit hat Niemand Jemand«

-— Den Locken Jean Pauks unter dem
Mikroskop widmet der Romanschkiftsieller Ro-
senthalsBonin folgende heitere Reminiscenzt »Meine
Mutter besaß eine Locke Jean Paul’s, eine unzwei-
felhaft eehtez der Dichter hatte sie mit einem eigen-
händigen Briefe ihrer Mutter übersandh Sie lag
zwischen 2 vergilbten Stücken weißer: Lltlasses, auf
weichem mit Gold eine Jahreszahl eingestickt war.
Diese Locke wurde in unserer: Familie hoch und hei-
lig gehalten und bei besonders feierlichen Gelegen-
heiten mit großen Cerenrouien gezeigt —- ich fah sie
als Kind mit Verwunderung, und mir prägte stch
der fahle Metallglanz des Haares ein. Als ich spä-
ter Physiologie Estudirszie und ein Mikroskop bekam,
uniersuchte ich alles Mögliche im Hause. Jch stahl
mir ein gesagt: von der geheiligten Loche, legte es un-
ter das Glas und entdeckte, daß es ein Hundehaar war;
das dritte, vierte und fünfte Haar, welches ich un-
tersuchte, zeigte dasselbe Resultat. Jn meiner wissem
sehaftiichen Begeisterung machte ich meiner Mutter
Mittheilung von der überrasehenden Entdeckung, und
das trug mir nach der damaligen patriarchalischen
Erziehungsmethode kein Wort der Erwiderung son-
dern nur a tempo eine tüchtige Ohrfeige ein. Ich
suchte mir jetzt noch mehr von Jean Pauks Locken
zu verschaffen, erreichte dies unter großen Schwierig-
keiten und Sieherheitssnaßregeln seitens der glücklichen

Besitzerinnem und das mikrofkopifche Untersuchungs-
refultat war das gleiche wie bei der Jean Pauke-
Locke meiner Mutter. Es waren Pudelhaarr.
Jch kam nun zu folgender Erklärung diefes Wun-
ders: Jean Paul wurde, wie bekannt, bestürmt,
übetfchwemmt mit Bitten um Locken von feinem
Dichterhaupte Dieses war frühzeitig fchon so kahl,
dsß die Stirn ohne Hindernis; hinten in den Rock·
kragen überging und nur zur Seite noch einige forgs
fältig bewahrte Locken von der ehemaligen Pracht
feines Hauplfchmuckes übrig waren. Hätte Jean
Paul nur den hundertsten Theil feiner Verehrer und
Verehreriturety die flehentlich um Locken feines Dich«
terhauptes baten, zufriedenstellen wollen, würde er
bald keine Spur mehr von Haar befessen haben und
hätte wie ein armer Landmann jeden Nachwuchs fo-
fort abmähen müssen. Jean Paul aber hatte ein
weiches Herz, war ein galanter Mann und fein Haar
war röthlich, das feines Pudels auch. An Mikrofkos
pie dachte damals noch Niemand, und fo mag der
geniale Schriftstellet U! feiner Verzweiflung auf den
Gedanken gekommen fein, hie und da iskUM Pudel
zur Aushilfe bei dem großen Lockenbegehr für sich
eintreten zu lassen.«

-— Väterliche Nachficht Ein Schweizer
Blatt erzählt: Jn Amrisweil wurden letzteu herbst
einige fett! gekleidete St. Galler Fräulein von Bu-
ben mit Aepfeln beworfen Entküstet be-
schlvttlev sie sich beim Vater der muthwilligen Schlin-
gel. »Es het nüt zu fägen«, lautete die Antwort,
·mer hand jo hier gottlob Obst genug«
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-

.
’

» liacroiihiiaro Asc Akt) c
ÆÆWDÆÆW se« . ixxskxxgiik.xsx.sxskxkx. gidkxsxskx, .. -

» · · ,· » »«

«« kklsch YVITHTIUZY ««

«»

—.k«-.. « Ecke der Peplers und Teichen-» frü-
" ··

« J« v» · -7 · « her J. B« schwamm.
»·

. (
Zur gefälligen Beachtung empfiehlt seine vor- « v a ——-Äuk dfnszäkskzjjkbszsbqksind-Joviszijglichen echt tnklcischen

- i»··,· ma«asposz·b— nat-»Am) · » Khlkzughtg « k Ineiiakiin Toizapnnziecrna
f I . s. spat-IT—- ås Ko— a 60 o0p. d. Erd. Esdsk—·u. a 1 n.Die seht. Sagnitksche Guts— »« . — - ·-" M) 001313 - das Pt’d. Daunenkissem «

vszkwauang w» Stamm sagnjtz
·

(von niittleren Preisecrannbis l? RbL Cz)
·h

»

————————————·
-————————————

Plesk.-Rig. Eisenbahn) verkauft: «« sowie durch eine höchste Preiswurdigkeit sich auszeic -

———·-—————-·«.—-—-—————-——————

»s I « nende Papirossorten .Bklue Rlesen
» ist zu verkaufen — Petersbn str. 50. «Deutscher Reichskanzler womöglich musikalisch, findet sofort C. Kleid«Alter Imperator « z· 1 Rbl d Hundert) gtäellliåilitglkazggxoBHsåixäieäiåigilkåcätsizx Zwei kleine ·Mssgssm bssuss « «

«

- —-———-i«—

’

«« ««
— llalhliliibplertlievon 44 0op. bis l10 um so or igen n ri · wir einzu 1 Hei. 50 Ko» pko Lok Hei. Zsssssslslhlfl Co» d» Hund» Ä onmkszk etwa-e · «.Sack» · d d « · ,t t . b »t t · l) g sind zu verkaufen. Zu erfragen beimJuno · un beson ers-seine weies ver rei e en » El« verwaltet· eine» Landapothoko Kutsche» Rigaszszhe strasso Nr· 34· ..

- Arena UVUCUIkCUZIVUPIkUZ » gesnchtsz Personalangaben und . .

·

= = ·Adressen bittet inan sub Ohikfre ,,T.« «Richters Imperator —
— in der Expd. d. El. niederzulegen. und ein Spiegel uebsi Tisch stehe« bil-SUXOIIM 60 copy d. Hundert) · in Pkovlsok (1«uth.) d. im In- Ikg zUUl VSkkCUf —- Makktstkktße NU- Z«SlIIISOU Hoghaghtuugsvon « c Vorn des Reiches O« Ali-Vorh- vervw ———.————-—————

zu 3 Hm· P» Lok ex« sz»k» »« « - hat, suchtAnstellung—-spricht deutsch, von M» t b werde» Woge»
. - As Mk' åmglestnåssllksz Jdkm dgl« Es· Wegzug velislsaiguttaverschiedeneECCOOOOLCDICCI -. Moskau Jus-»New. «« HQLQHLLYQQEETFFLE I IIs ckåjhcEi»

« « ,

EinlIIann H« ASCIIs »wir eine Familienwohnung aus X .. - « z· «« Glas um! putzt-statt. Tag ic zu e—-3-,4 Zimmer-J! auf der Sonnenseite ge- v
«

EIN-ZEISS bxIIxgstl l!
« » v

mit Atti-Staren sucht· Stellung — Ko. sehe» v·11—1 — Marjsznh·str. Um»sucht Nachnchten schriftlickN »New «« R - «

senstrasse 21 Zu erfra en bei klein— ·Dskkxjpxlsks ZsItU.j!.g·'-.Hsxxs-I As--snkoss« «««««-i«-««ås-I«""«" ·

«

—

««

sich-Os-
« g sz ZU Vkkmlctilen

· · « · »

..
Izuglelszh eine freundliche Wohnung von 3 Zims .·

· v · K! v E Kasemacheiz suchteine stelle. wem; auch wird Wege» Mangel a«Ein wenig gebraucht-er
·, , Otzertilzåi beliebe dinanE niegerzulegien Raum ei» Kspjderschmuk U· eine Kom-ss « v ««

«
M« m A« III« Mo« e« mode billig verkauft— Fifchersttx 12.———————— Neuen Dörptschen Zcitungk —-

—.—————·.« «.—————— —-————-

» s» s -. -’3———-———————————————-—————lillllfslk Wie Jamitienwohnung
, D z · h x v "1 « kj hu; 1 parterre an der Schloßstr 3 wird zumer un erzmc ne e er ag emp sz a s

· ·

I. Mai« miethfrei und wird vergeben inErinnoiun sgalio an klie alma mater I? «« 2
at· et· n zu einem na 011 V -———·"sp—·—·"j·—·sp·—·"—""

· L —

.g
. «. izidzixsss P.I1.I:k«s:.3k::- s Ein gewandter-Knecht4zhfo1gende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Buchgksp dahl, hinter dein Bathhause kann) tdauernde Beschäftigung findenDom dort-seen Verm, des« Kreis. Ijøziøyezssitöö m« at. —"————··—";«—— im a csRcstaurcut

i -
- 80 VIII u 1037 Seite» Ele eint edit-iden- F Eh!

I, J« d« Hfxndlung der Herren Gebt· KCPPCIOnur 2 Xz Jahre im Betriebe «
«

« F 9 · Vrock sind dwersegewesen, von 18 Pfekdestaip Poe; oieszzirooo Immwtmczzzzsszew so. VIII ». I« s«- Segejfchisk Issdizzgßssi Mppsken- Steht bllhg
·

en. egant gebunden. l IZM 80 KOZC
·

· mit von» Takelage aufwenjge Tag« zum auf de» Name»·»Moßje--« hörend, istDer; Ehreøszeycoøe des« 14,000 lmmwtrøceøzzrteøc. 80. verloren. Dseir Finder erhalt eine guteVIII u. 7l Seiten. Brodes» FC Enge» elegcmt geziemten l Les. Hex-m zzogzpoxzzixsz BEIVHUUUS IV« lche Skkaße Nr— 10s
I

-— Tsichstkasss Nr. 44. c. Matt-essen«- Iesslaxp . III-AMIC- Wkflkhkkwkcpkn Gkkkkkl
«.

»» . . . »;- » . i ·« » · · , . · »» · · ».
» ·, llponiy iipncuaris aiipechiizs peiiaiiiiiio werden verkziuft Näheres Schloßftu Z,so» Essig-i»- «. sc. 1 T« zwischen i u. s Uhr.
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IOIIIOIIOOIOIII
- Gestern früh verschied nach langem Leiden mein lieber Netke SUCH-FREESE, sskc MIIITU J H v» i r ««

1 « r CL I I-

Woltlotaak Boot! T m· Ell oomeclBa EBIOPTOPllIlCCO : -

—

«

O Freitag, den 4. März, 9 lllir Abdn
Zzxszspspsz » Die Beerdigung findet Sonnabend, den 5. März, aus der St. Ea
.;-«.»- Joh « -K· hhk l1e tatst.Mo« »Im oseape

-
s

Robert Revis. aprncrons I-Is1nepa-ropcn.Ilerepdyprcnokc ouepnr !
: « Den Z. März 1894. . ·.-

.

«
.

Psiialliiiroiiari tldnriieua iilkiiiu M. thut-neuen. .
«« J - « I—

«· ««

« « J« Hut-»; -:-.««IszJ«:-«-:.ET·:I. Es— ———————«—— · ·

«··.·.·«««"—"··"—sp··«"«""—«-——"—··«—···——;sp— Indes« Herren. öniierkiaro cöopa 110 2 py6. 10 non, 1 uY6y60 non. EIN. Mdiglsllesk U· stlllmdkks
« zuverlasslg wmcsame . n 1 py6. l0 non. irr« iriiuiirnoiwish iuaraeiikisb E· · · «

f - h u M! - kll a. so. ask-m. » m Erim-nottut
-

.
«·

—"""""« « sei· Vorstand
- bei lsluhlnih s ss - s·

«

· II— —————————————r «—- 0ll .0 ) ntegysz den C: Herz, iin Saale der Burgeriniisse LYMQILYLLYSQYL
— ssesto lsiiiri es coiieert« S «— · s« « d . l r P. C. V. Rpyikronsh

ex. nakktsz1«.»—» s - der« brichst-isoliert P «

. « silmiko von — g, 0,I(IIIIIR"ID··
OF· r; «. sp»—.»-—« · U · « ·

,
s--—-—---

--

-o o Herrn Nieolai Pigner und Frau M. Figneis s. »He» s W
O D l · O jjwij-».·— I Mitglieder derslcaiserliohen Russischen Oper in St. Petersburg H« 9 T· BUT«

·

. W l E E;·«T-l««""3s«·""«"-7-««« T , - - Bitten; ieeifsieuek e 2 Hei. 10 Co t Rei 60 ice . u. 1 n. 10 K. i« IIYZJIIIIIMI JISKIIII

. . W I Z s. «·- « - P«
,

«

·

p

s T; H »; , · II· is· Hsdkcsv s UnivxBuclihnncllgh apoiveecopa A. c. Uäpsscltskth
- s -

». VII »sl,«Z-!k«.fsik"xss«l«
«

« s» »:«
«. «.

«· s··.;:«-:-»2-.--:.-. », « « . . i rO «H0««7Is?«"f« Si— M« d« B; ;- . Z; l »00s) WHOBEIIVE Ilpslsokrisekis
. ; ·, · ZEISS«- W : - las« N· s .2--!;»j» l «

————-·""——«—-—sp———sp"""«—·—sp z .
c;

- . W ; ; , », z« ,
· Inn-i ii.

HERR-III· iii ium er an wiit se ei s.

esse» Koprsceuppsxr « F· l », d s
M! IF! Ymvetsitat Leipzig· »»

s « THE» ·.:.L.«-· - t - Je. A ·1 94. d - v -1
eusiiisskksuresi S( es. A .-i1"?)kl. 65033332 ssjksvJåsTkks puålåksis i F; T« Wgesp Dis sississsisisssii

G b C. St O . Ä kp » h «!
z, v gw a! ltip rse det und Jede ci e l· » atnah r e - sz ; us un ert eit - is. .

kq act«

O» « . D Ä. M ord. öd, lPrczLestsori undJ yirectrzrtdks«landwirthsch.
osooosojiioooeoo . » .

. genas-schien·-
Msins spkseeskunds Pstkutvstts Erste« Rstvgss muss»

· c s e d - - -

«

.

" r -
—

I«-«TT··i-Z·i5·i·--mii-ksgs ller llerwaltuugsratli der Pleslrauer E»- VIII-Es«
«—- -- Tieres» Fsz l « —..-.......—- «

. Lejclksszkskse N! Z· —·«—·-—«—— s B k Zeigt) hiermit: zu, dass ich dg-

- Den Herren . »
.

.
.

Eljtnpjjznzea von
Yhcwgkclslyclcülkuzlmlllkllkkn DE Orjvsttsts ssvdtmg msddsrtsss beehrt sich die Herren Actionäre zu einer Zimmekhlqstscu

K3»»,»» Fzp ;»«.»»»»»»»g Frühlings- »und Modell- atdcntmykn Yksäzzksszkndllxxxgsxsåsssgzsszkzkkk is,

ist eingetrscilgeFseli werden
«« « « ——-—1————Gärtaer K. Gold«

; uc «
.

F» z h; ·

. «.

eb1l. Damen, die srch um Stel-
ksckJlksflxj-oäfqådgglttdsjlllll- nach silhthotiiieugsdg Qdkitilgrtekagons lkn bemühen« finde« freundF

Iztsjlspcll » » , , zum Umfoikkriem waschen u. Färbeii llchF Aufnahme — o« HCTSIP
Ishqt0gk«ph» ,a»szjsclamk9a » entgegengenommein · , l I » v OOCTPJWCJFZGIIIIIFIc« j- « .- s « z « , n; Irr· un.

. «« C"I«««"k9«9k I HMUTUM JUIUJMUIV . « Jir re. rein; n. B. -’

,s — - - . . ; 9 er. Markt O, 1 Txx n. »»
», »«-

is. v. Kiesekitzlizx i . · « sur de« «

« Zu« 2 Yeik«sfsck"···szsz«ukkgenf«—-"- I. Jlpril a. c, 7 lllhr Abends, im glocale der Jllanlk o! erarbeitet,
«.

i

" fks t in Pslcow . ·· v «» s « ejnzulakiexx . « sowie auch kflskkätzstt um! Lin—
« 03k10wastk· Nr» H· ,

· - --————— fleclitiiiigjiir Bolirsiiililsitze über·
«« s Sva S» c IUSIYUS . nseni S «« « Bestätigung des Ptechenschaktsbeisiclites Tiber die Thäligkeit der Sonn

· « (»DII’GC1JI«.OU B· BGPSTUJX Bank jin Jskihke · . . «

«

«« Pressa tlotj 4 sa Sonnabend ils 5 slflåirs
« «« Blumomlszkasso 1’ m Ho« M«

So se -

«

9 U! s — » Bestatigiiiig dedAiisgabkkBiidgrzts pro 1894.
·

Treppe. - — »
» Gastsytece des . XVahl zssvtkiifis lllitglieileis des Verwaltungsratlis und eines De— Um ÄTDOIV WMI SOIID BEIDE-Ost!-

..

»— » « P« Ue«
»»»sz·«»»»·»»»·»

III. · .
«.

,H c- v -
Alle Besitzer von Actieii dei- Bjank haben das Recht, de; Gie- -

. vom stadtthaatszk in Leipzig« , iåeralveraaiiitiiilunigso bxiziiwoläneii. Stimmrecht lieben nur Act1onare, weich» da; zkochen strm versteht» d» m»r -

. ————————.
»

«? WEUIFSOITS OUEII AMICI!- s ·

U— deutschesc Sprache mächtig ist, sucht
« » Fkclktds tlell 4- Ilätz 1594

h
Um cias Recht Zu erlangen, der Generalversammlung beizus Stellung »— Alexander-Sitz 31, 1 Te

— , « · . I o wo neu, niiissen dieAetien bis zum 22. März a. c. an einer· der Eine erfahrene ·
««

. II - e folgender) stellen vorgestellt werden: ·
H« , L a. in Pskoxir bei der Verwaltung der Bank ,

«« « « « oschwank in 4 Acten von Franz und Paul Sbhönthaix « " I ,, Fekimll " ,,
,,« Flllale ,, ,, l Llktglagenlf dgl? ZZULHUIULFV Z«

« « .. - . - . ,, urJew -——«——ssz«—.,—-H——«———

«
;

»
«

» «» Ist« s U T« we es zu o en und plätten versteht,IN« ECkk SCIUWV l DEHZSMIET Adssssss Ssssssslssss N« s»
. «» · ,

"«·’·«
« «· «

«« ·

· -
-.

-- - z ---:-·"·"
«» «

««

« Im o , · r·
- « Liisisjzieiiu euer» se» Frische-sitzen« d.sziceiieiekxkg. l ——-.—————.—————,————

· . diilhng 8 Uhr« Abends. l ,
.
«»

-»»».-»»spsp»..»-«.»-·.«».«»»» Eil« FAUST«
visit-St·- iqeiqiziiieisteuekke 2«Rei. 10 K0p.,1 Hei. e0 icopsp 1 Hei. ueci ««

« . . z— « I: — ; · l;- SU Vssssssskkzsvs Vslhekes in der Fabrik
50· Ren. sind iirder Buchhandlung von E. J. Icukow und am Tage ·

·
«·

" ""·""«"
««

«
«·

« ·« ««

«« « Rflttthklki Vgl? CHVICMIMMSV A« Of! «—

« der Vorstellung von 6 Uhr ab an der Gasse des »,,Neuen «·I’heaere«t D « · H; LLFL r« «

»»-- s« davon«
« Sk Ollfeclslcllalk « - - sp s»

Nichtzu übersehen« Dilöbel ·H« « · · · . « «
«

« « «
Empfahl« hochspm M« z» GWI V«k»»»billig» m» Wänmew als: VeiliieitetslesillustiirtesFdolililattileiTextilliisaiiolie e. . t iTUVZFUHEHFVVEHIUS SchvkkkgklctthHekinge l z« Sopyaz 4 Sophazjsche·« 2 Ksaxnjzsp H Verlag von L.sohottländer, Berlin W» Taubenstxuno

»
· ' », e crIn e, · o- « · «

- · ·

· « ·ptimli Qugiiilill IM- 7 Colo- Å KERFE, Fksnfålielsllsliclllllcllled åksllss Ab«’""e"’s"t D’0·Qk«a«a« «."«t2"«?k«7. Ist VIIIIS ZU Vskksukss «—

F«««ll«eli?l«c« Pprllw wnnenweile zu« Diener, 1 große« Spiegel-« 1 BEMTITM 1118910379 TY1kiJ"CZT«-TTTT«T««««E-YTYT e Berg-ZU«- NIU 3s .
"era ee en re: en. T« « «» -

"-"—·—«-—-·—··'«« ·· ·
·

«

· — . s s «.

. g
N· Veckmtcnlh «Kct«llfhvf Nr. II! --)-————————-— Proberiuiiinierii gralixs — :-»—s«--s-- —

·ts-«s7lk«
«

·ttIt Oi· b - . »
— r« - «·

. Irr» rrgssspxsgpxkkfk x . z; verkaufen.« «— f. Poftamenh 2 Salonschirme 2 Plalkäfb » O

« » « - then, Gegenstände zurn Benlalen,1Tiscl) Schränkh Wafkhtifclz Be« «, -

V t o Pstukzbchslszxksiågovi »31iit»Broncel·etiftheln,CPuaåopåizstn s, tm Hof, täglich von 2
« nur: en! eöespeileziinmerlfi e. » r -

« is r.

« l » Liesere Zeichnungen zur» Brandmalerci I "·.-"««"·—i·-»"——-«—2z.»»lalioiaioiiumv Ma Kliier enson Erswsslsssssss
« der Rcctificatiou

Ho zdk hslkltzczfptzfgtls ) er . . . the« — Marwllh
— « Q n-Str. 18, neben der Hbesnlmmt di« «

uappseutscheu nikche Ausführung sowohl von lrliniselien, als aneli chemisch-inh- 1 Uglktvuucn la Jahr)
. . .

’ · UND 5 tkllgcltdc Stätkcic stchcU ZUM

lzilihobllt fddillfrtrkxiftlxitld hlkzfeixjetilch Ei« älter« Unruhe Winke· z B von EINIGE-IS lekålztdzsgtolkoa etc etc Ferkaszsz Näher« beiArwlldatoc GEM-
« It! mit uten Zeu niesen wird M, algla bei RappEtL

Handlungen zu haben.
«· g

»

g
«

- —.——————.———
--———-———-

bot« Engl-os- atul Detail-Vor— TTUEZSIHHEILJMTCZHTLTV THE; EIII 2 Bme Glis-tschi, 00339 am!
kaut tm Hotel Bettes-ne, bei der Frau von sinnigen, den 6. und 7. d. gilt attestirt, sacht zu Georgi 1894 finden sofort Anstellung auf d. Bahn- Ost! Jtlgtalllllcl

Ste1nbrucke. Monats, von 9..10 Uhk früh» SIUO
»

Stellung. Adresse: Kutscher bot. Anrneldungen von 10-—12 Uhr! billig zu verkaufen: —- Botanisehe
HSWIIL KERFE, pp. wäggCWG BÜkgCkmllssC SCIIIII stkssss 22, Im Hof.

-———————————

Dis« nnd Dir-lag des Z. Kein« In· Z Ilaprn 1894 s. litt-sann synops-ane- Wpsesesil llottqitseiesreps Faust. —- Iloaoteto nennen·



schließe, baß der ofsene Brief des Königs mit der
Rede dein Protocolle beigelegt werden soll.

.

F I c S I, i? E»
Zur Feier der vor 13 Jahren am Z. März er·

foigten Thronbesteigung Sr. Mai. des
Kaisers Alexander 11I. hatte unsere Stadt
gestern festlichen Ftaggenschmnck angelegt. Am« Vor«
mittage wurden in sämmtlichen evanasluthetkkchsti
Kirche» Fkstgsrtsedisxkste abgehauen- währende-nist-lich der Fasten der Festgottesdienst in der griechisch-
orthodoxen HimxnelfahrtsikKtrche auf den kommenden
Sonntagberlegt ist. — Am Abend fand Jllumina-
tion statt. «

Sitznng der Stadtverordiieten
- am 1- März1894.

«·(Gedrucki mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisiersJ
« Nach Verlesung und Unierzeichnurig des Proto-
eolles der vorigen Sitzung vom «10. Februar eröffnete
das bisherige Stadthanph Wirth Staatsrath Dr.
W. v. Bock, die Sitzung, indem er Miitheilung
von nem Psotocoll einer Sitzung des Stadtamts
machte, in weichem beantragt wird, die Zahl der
Stadträthe. (bisher vier) von zwei, wie sie die
neue Städte-ordnung als Norm angiebt, auf drei
zu erweitern, indem schon die Fragen wegen Be-
quartiernng der Truppen gegen früher ein beträcht-
liches Pius an Arbeiten irn ijkäiadtamte bedingen.
Die Versammlung erklärte sich dafür. .

- Nachdem hierauf das Stadthaupt das Präsidium
niedergelegt und dasselbe dem in der vorigen Sitzung
zum Leiter der Stils-Vers. in derartigen Fällen Ge-
wählten und vom Hin. Gouverneur Bestäiigten
übergeben hatte, wurden in Erledigung der Puncte
2—-·4 der Tagesordnung die Gage-n der Glie-
der? des Stadtamts und des Stadt·
Secretärs stritt, und zwar mittelst Balloiements
in jedem einzelnen Fallm Danach wurde bemesseru
die Gage des Stadthaupts wie bisher, auf 3000
Rbb mit allen abgegebenen Stimmen, die seines
Stellvertketers im Stadtamt auf 1200 Rbl· (propo-
nirt war vom SiV. Popo w anch der Betrag von
1000 Rbl.) mit 37 pro und 15 contra, die der
beiden anderen Stadträthe auf 900 Rbl. (proponirt
wir-»« anch der Betrag von 800 Rbl.) mit 38 pro
und 15 contra und des StadtsSecretärss wie bisher,
auf 3000 Rbl. Ooroponirt war anch der Betrag von
2500 Rdl.) mit 38 Stimmen pro und 15 contra.
Vor dem Ballotement über dieHöhe der Gage des
Sta dhsecretärs war beschlossem 1) denselben
auf 4 Jahre zu wählen; I) ihm zugleich mit- dem
Amte eines Secretärs der StV.-Vers. dasjenige ei-
nes Secretäis des Stadtamts zu übertragen; Z)
ihn zu verpflichten, daß er keine Nebenämter be-
finde; 4J ihn zu verpflichten, daß er inöglichst allen
Sitzungen der« städiischen ExecutiwCommissioneiibeiwohnen

Die-in den übrigen Punkten der Tagesordnung
vorgesehene Denominirung von Gan-bina-
ten für die Aemter eines Stadthauptes, der Stadt«
räthe nnd des stadhSxcretäss wurde auf Antrag
des StV. Lieben auf dieser Sitzuna nicht vor-
genommen; dieselbe foll erst auf der nächsten StV.-
Versammlung, auf der auch die Wahl der betreffen-
den Personen für die genannten Aemter erfolgen
soll, bewerkstelligt werden» Die Majorität der— An«
wejenden ftiinmte diixseni Antrage nach einigen Fra-
gen nnd Bemerkungen bei. E.

Die gestrigsMonatssSitzuiig der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft eröffnete
der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, mit
einem hinweise auf den schmerzlichen Verlust, wel-
chea die Gesellschaft durch das Hinscheiden ihreslangjährigen und treuen Mitgliedes, des unt-ergieß-
Ischm Piosessors Dr. Carl S chmidt, erlitten habe.

Nicht gar lange darauf bewegte sich der mächtige
Trauerzug, welcher die sterbliche Hülle des Hinge-
sotztedenen aus dem Trauerhause in die Universitäts-
Kitche geleitete, über den Großen Markt, worauf hin
die Sitzung pietätvoll unterbrochen wurde.

Weiter nahm der Präsident die Gelegenheit wahr,
nochmals für die ihm anläßlich seiner Its-jährigen
Präsidentschast --auf der vorhergegangen-en Sitzung
bereitete Auszeichnung und Freude zu danken. —

Zur Vorlage gelangten hierauf das neueste Heft der
»Verhandlungeni« der Gesellschaft, des XVI.
Bandes Z. Heft, enihaltend eine Abhandlung von A.
Winter über die Hochzeitsgebräuche der
Letten, sowie die im Druck fertig gestellten «S i-
tzu ngsberichie« der Gesellschaft für das Jahr
1893.

Jn die Zahl der ordentlichen Mitglieder der Ge-
sellschaft wurden aufgenommen die Herren Mag.
phartrh Siegfrted Brehm und der Oekouonr
M. Uridi zu Könhos — Weiter erfolgte· die Vor-
lage der Zuschristen und der zahlreich eingelausenen
Drucksaäzetr. Unter den ersteren sei eines Schreibens
des Rertors der Universität erwähnt, welcher, gestützt
auf die neuen Regeln für die Sind-beenden, darauf
aufmerksam macht, daß Studirende nicht anders, als
nach vorhergegangen»Cinholung einer Genehmigung
seitens ihrer nächstvorgesetzten Obrigkeit, Vereinen
beitreten dürfen und daß diese Anordnung sich auch
auf die Gelehrte estnische Gesellschaft etstrecktz in
Zukunft werden demgemäß Studirende nicht anders,
ais gegen Vorweis des bktreffenden Genehmigungss
Scheines des Prorectors in die Zahl der Miit-
glieder der Gesellschast ausgenommen werden. —-

Von den eingegangenen Drucksachen seien hervor-
gehoben mehrere ältere, von. Pasior Koik aus
Testamaa dargebrachte estnische Bücher, der zweite
Band des großen Werkes über die Rasumowskisvon Profissor M. Brückner in Jena nnd das
kurländische Ritterbuch Besonders machte der Bi-
bliothekar M. Boehm noch aufmerksam auf die
von Professor P. Wtskowaiow dargebrachte Pu-
blicaiion über die Ausgrabringeit in Püchiiz mit 2
Abbildungen und 5 schönen photographischen Tafeln,
ferner auf das werthvolly von Hin. Spitzyn be-
arbeitete Werk über die tiiusgrabungen in Lutzln in
Polnifch-Liviand, endlich auf die neuesten ,,Sitzungs-
berichte« der Rigaer Gefellfchaft für Geschichte und
Alterthumskunde mit verschiedenery auch von Confers
vator L. Goertz betonten interessanten Mittheiluns
gen des Hirn. C. v. Löwis. ,

Nach einigen gelegeutlichen Mittheäiuiigen und
Bemerkungen wurde zur Erörterung der wichtigen,
auf der vorigen Sitzung bereits zur Sprache ge-
brachten Angelegenheit der Veranstaltung einer est -

nischiethnographischenAusstellung für
den Archärlogischen Congreß in Riga und im Zu·
sammenhange damit der Anlage einer estnisch-
ethnographischen Sammlung bei der«
Gelehrten estnischen Gesellschaft geschritten. Nachdem
der Präsident die Diskussion eingeleitet und nament-
lich betont hatte, daß über dem neuen Unternehmen
keine der bisher erfolgten Aufgaben der Gesellschaft
leiden dürfe und daß in dieser neuen Sammelarbeit
stets wissenschaftliche Gesichtspunkte eingehals
ten werden müßten, reserirte der Antragstelley Dr.
L. v. S chroeder, über die Resultate, zu welchen
man auf einer erweiterten VorstandOSltzung in
dieser Sache gekommen war. Die Anwesenden
pflichteten den dort besürworteten Anträgen bei.
Darnach foll eine Sammlung estnifch-ethno-
graphischer Gegenstände zu dem angegebenen
Zweck unternommen und durch Beschaffung
extraordinärer Mittel thunlichst gefördert werden;
insbesondere foll auch eine dtesbezügliche Veröffent-
lichung in den estnischen Blättern, in welcher« das
estnische Volk über den Zweck der Sammlung orientirt
und zur Förderung derselben aufgefordert werden
foll, erlassen werden; fchließlich wurde Herr Carl
Masing, der sich bereitwilligst dieser Mühe

sinnig.
unterziehen wiil, zum Conservator der neu zuschaffenden Sammlung gewählt. Zugleich war Dr.
L. v. » Schroeder in der Lage, auf Grund
einer Unterreduiig mit dem Hm Recior der
Universitäi eine sehr günstige Regelung der
vor Allem wichtigen Frage der Beschaffung der
erforderlichen Räumlisekkiten s·ür die neueSanrmlung
in Aussicht zu siellern - An diese Ausführungen
knüpfte sich eine lebhaste, verschiedene Mittel zur För-
derung des Unternehmens beleuchtende und befür-
woxtinde Diseussioin -— Es wird sich also darum
handeln, daß die. Gelehrte estnische Gesellschaft, ohne
d« wissenschaftliche Grundlage ihres Wirkens zu ver-
lassen, nach dein Vorgange anderer ähnlicher Vereine
ein estnischsethnographisches Museum zusammenbringt,
welches nicht nur die culturhistorischen Zustände des
estnischen Volkes aus der Gegenwart für die Folge-
zeit fixirt, sondern auch aus einer weiter zurücklie-
genden Vergangenheit die unter uns noch vorhande-
nen Culturartikel für kommende Zeiten reitet.

t

Ganz besonders zahlreiche Unglücksfülle
sind in diesem Winter aus dem Wirzjärw
vorgekommen. Nach einer dem ,,Post.« zugehenden
Mittheilung find in diesem Winter dort bereits 9
Pferde und 3 Menschen ertrunkem Der Gewähr-s-
mann des ·«estnischen Blattes führt diese Erscheinung
einerseits daraus zurück, daß das -Wirzsiirw-Eis in
diesem Winter ungleich und relativ sehr dünn war,
andererseits daraus, daß einige Gemeindennach dem
Fellinschenhin die Wege über den See» unzwei-
chend abgesteckt hatten, wodurch, namentlich zur
Nachtzeitz die Fahrenden oft vom richtigen Wege
abgekommen und in Spalten oder Eislöcher ge«
rathen seien. ·

Der eheuu hiesige Mußt-Director, Dr. Hans
H arthan, hat in seiner neuen Stellung in Dres-
den am s. März zum ersten Male einhEo ncert
des berühmten Dresdener Lehrer - Gesang-
Vereins dirigirt. Der Erfolg ist, den dortigen
Blätternzusolgh ein ausgezeichneter gewesen. So
schreibt Carl Söhle in der- ,,Deutschen Macht»
unter Aue-arm: » . . . Es sei gleich rund heraus
gesagt, daß Herr Harthan die Feuerprobe aufs beste
bestanden und als ein sehr leistungsfähiger« Diris
gent sich ausgewiesen hat. Schon gleich s-»ei»n»e-—geist-
reiche Auffassung der bekanntenGade’schen ,,O··ssian«-
Onvetiure und deren schwungvolle Vorführungtenns
zeichnete Herrn Harthan als einen sehr gebildeten,
seinsühligen Musiker. Er wußte diesem abgesp'iel-
ten Werke wirklich noch Überraschende Feinheiten
abzugewinnem wie denn ein frischlebendiger Athemaus dem Garzen dem Hörer. entgegenwehte . .

Was der Dresdener Lehrer-Gesangverein gesangsi
technisch leistet, ist allgemein bekannt und oft genug
mit Enthusiasmus gewürdigt worden. Der beste
Apparat ist somit seinem neuen Dirigenten an die
Hand gegeben, und so braucht diesem denn nicht um
Resultate bange zu sein, faßt er die Sache nur am
rechten Ende an. Einen guten Anfang hat Herr
Dr. Harthan vorgestern denn auch gemacht, so daß
man dem LehrersGesangverein seine ausrichtigen
Wünsche für ferneres Wachsen und Blühcn wohl
offen aussprechen kann. Die Ehorl.e»istun.gen. des
Abends waren durchweg vorzü g! ich und übten, wie
ringsum zlrbeobachten war, ihre volle Wiskung aus. . .««

-Uagemein lebend sprecheii sich auch die ,,Neuesten
Nachr.« aus, wo es u. A. heißt: »Aber die Haupt-
acquisiton, die vis eigene, der neue Dirigent «— wie
debütirte et? Das ist die Frage, die wohl hundert:
und tausendfach vor, während und nach dem Concert
erörtert wurde. Nun, wir glauben, es kann nur
eineAntwort geben: Herr Dr. Harthan hat
sicb vortrefflich bewährt«. .

.
— Mit be-

svudererAnerkennung wird auch hervorgehobem daß
Dr. Harthan, der erst am 1. Januar sein Dresdener
Amt antrat, gleich das erste Mal mit einem aus-

zur Neuen» Mkptsctycn Hi:
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schließlich aus neusiuditten Werken zusammgestellien
Programm hervortran

Von den am As. Januar und 22. Februar a. e.
zum Besten des Asyls für obdachlose Arrestantens
tinder veranstalieten Liebhabertheater-Auf-
führun gen ist nach Abzug sämmtliche: Unkosten
ein Reinertrag von 582 RbL 25 Kote. erzielt worden.

Allen, welche in so liebenswürdige-r Weise das
Gelingen dieses Unternehmens gefördert haben, spricht
den wärmsten Dank aus

das Damen-Gesängniß-Comits.

ssgiesrrmmr
der Kot-Dissens Xeiixeassrrdereriskxigenrxsksk

(Gestern, Mittwoch, eingetroffen)
Berlin, Dinstag, is. (1.) März. Bei der

zweiten Lesung des russischideutschen Handelsvertrags
wurde der Antrag, einen Zoll von 5 Mk. statt des
Zolles von IV, Mk. sür Weizen und Roggen fest-
zustellen, mit 205 gegen 151 Stimmen abgelehnt
und die Positionen für Flachs, Weizen, Roggen und
Hafer wurden nach den Regierungs-Vorschlägen. ge-
nehmigt. Der Reichstag stimmte sodann dem Reste
des Zolltarifs zu und nahm nach kurzer Debatte die
Brit. 6 und 7 an, welche die Meistbegünstigung und
das Recht der inneren Besteuerung der Einsuhn
producte seitens der Conirahenten betreffen. Das
Haus genehmigte schließlich den Rest des Handels-
Vertrages.

Die SteuevCommission des Reichstags lehnte die
Quittungsz Check-, Otto« nnd FrachibriePStempel
ab. — Nach dem ,,Börs.-Cour.« erhielt die Schwarz-
kopsfsche Maschinensabrik aus Rußland eine Bestel-
lung aus 40 Güterzuzpsocomotiven sür den Fall der
Annahme des Handelsvertrages

St. Petersburg, Mittwoch, 2.März. Der
Reichsrath las gestern den russischsdeutschen Handels-
vertra .Perris, Mittwoch, 14. (2.) März. Nach einer
Meldung aus· Rio de. Janeiro hißten die aus-
ständischen Kriegsschiffe die ParlamentärsFlagge und
traten mit der Regierung Peixotcks in Unterhand-
tung. Man glaubt, der Bürgerkrieg sei nun zu
Ende. .

Wien, Mittwoch, 14. (2.) März. Das Wie-
ner Herrenhaus und das Budaprster Niagnatenhans
nahm heute den Gesetzeseniwurs über die provisori-
sche Regelung der Handelsbeziehungen zu Nuß-
land an. ·-

Rio de Janeir o, Mittwoch, 14. (2.) März.
Die Revolie ist beendigt. Die Jnsurgenien er-
gaben sieh.

gdetterbericht
vom Z. März 1894, 7 Uhr Morg."

Temperatur -s-0·60 bei Nebel und s-Wind (1
Meter pr. Sen)- Minimum der Lufttemperatur in
der vergangenen Nacht —I—0-3c, der Temperatur aus
dem Boden -—0«40. - - «

« 20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —6-9O « s »
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-4«2"0 (1882)
» niedrigste ,, ,, ,, ,, ,, "—21«30 (1867)

20-jährig. Tagesmiitel —4«90. »
Das Maximum des Lustdrucks über Central«

Rußland, das Minimum über NW-Standinavien.
Zetegravhismek gerne-dreien!
St. Petersburger Börse, l. März 1894.

Wechsel-Einst.London s M. s. 10 sitt. .g3,o5 93,65 93,aoBerlin ,, f. 100 Ratt. 4o,7o 45,75 45,72

Druck und Verlag von C. Mattiesem

Paris » f. 100 FreQ 37,05 37,10 37,c7
« Hallpsmperiale neuer Prägung « 7,51

Fouds- und Netzen-South
l. ZCJC PrämisnuAnleihc · I « o «

II. ,, » (1866) . . . 221 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19272
W» Eifenbahnenssiente . . .

.
.

.
«.

. 10314
Pl» Jnnere Anleihe . . . . . . . . . 94874
W» Adels-Ugrarb.-Pfandbt. . .

. . . . 101s-«
LVNJp Gegend Bodenrente-Pfand« (Metall) 15414

»·ZU» », «
sz

» » (Credci) 10173 Kauf.
M« St. Peterslx Stadt-Oblig. . . . . . 10179

»Sol» Cbarkowet Landfchln Pfdbr. . 10094 Kauf.
fis-·, Peter-b.·Tulaer» » » , 100 Käuf
Betten der Wolga-Kama-Bank. . .

.
. . 912 Kauf

,, »
großen tnfsifchen Eisenbahn-Of . 27174

« » « · 9571
« Tendenz der Fonds-Both.- fest.

Ve:1iuekV-««se,14.(2,) Magras-r.
100 Rbl.pt. Cassa. . . . . . . . 219 Rmk.45 Pf.100 Rbl·pr. Ultimo .

.
.

. . .
. 219 Amt. 50 Pf.

100 Abl- pr. Ultimo .

« · . .
.

-

. 239 Rmk. —- Pf.v Tendenz: still.

Gewinirliste
der II; Inneren Prämien-Anleihe I.

Etnifsion vom Jahre IRS.
Gewinne fielen auf folgende Billet-e:
200,000 Rbl. auf See. 2916 Nr. 49z
75,000 RbL auf See. 17623 Nr. 25;
40,000 Rbl. auf See. 14339 Nr. Zsz
25,000 Rbl. auf See. 652 Nr. 33;
10,000 Rbl. auf See. 4981 Nr. II; See.

18707 Nr. 43; See. 14065 Nr. 46z
8000 RbL auf See. 12981 Nr. 48; Sei:

19583 Nr. 43; See. 3328 Nr. 37; See. 13422
Nr. 495 See. 4065 Nr. 433

» 5000 RbL auf See. 55 Nr. S; See.
6037 Nr. is; See. 2016 Nr. 50; See. 8284
Nr. 28; See. 10150 Nr. 32; See. 15260 Nr. 50;
See. 15191 Nr. 30; See. 15649 Nr. 10;

1000 RbL auf See. 1411 Nr. 40; See.
12625 Nr. I; See. 15345Nr. is; See. 10348Nr. 45;
Ser.12254 Nr. 24»; See. 12125 Nr. 123 Scr-
17824 Nr. 44z Ser.-1549 Nr. Z; See. 5518
Nr. Z; See. 13885 Nr. 45; See. 317 Nr. 25;
See. 18112 Nr. 20; See. 10446«Nr. 9; See.
19995 Nr: 23; See. 1734 Nr. 433 Sei·.12257
Nr. 19; See. 1323 Nr. 31; See. 15308 Nr. 5»;
See. 14541 Nr. 7; Sei» 18620 Nr. So.

Gewinne von 500 RbL
Seeie. Bill. Seeie. Bill. Seeie. Bill. Seeie. Bill,

22 20 4882 37 9,758 48 14 854 41
95 21 4,891 46 9763 34 14919 6

117 37 5,075 45 9,882 33 15129 13
210 37 5475 11 9883 1 1515120
217 29 5258 31 9989 20 15325 8
298 26 5312 17 10041 15 15,364 33
350 40 5382 29 10064 34 15445 6
350 50 5,723 31 10173 20 15450 2
439 12 5911 45 10477 30 15532 27
659 27 5948 11 10403 34 15610 32
680 40 6041 2 10 485 39 15624 4
730 14 8255 12 10497 38 15662 34
868 35 6332 23 10 522 20 15844 31
916 15 3370 8 10623 17 15885 7

1,290 34 6398 48 10,807 20 16,006 13
1.397 33 6,507 26 10,814 2 16104 50
1 402 6 6,520 24 10,900 32 16228 25
1,448 46 6697 19 10975 25 16-332 36
1589 14 6,75716. 1099148 16,340 6
:l,720 6 6852 7 11,050 9 16445 19
1,847 30 6,908 22 11,143 36 16,479 25
1,874 32 6,914 38 11,256 41 16,587 38
1,876»3 6,923 4 11.281—16 1662149
1,876 7 6,997 18 11,311 33 16 766 36
1895 12 7,019 50 11 750 31 16 803 41
1 968 48 1056 10 1l,825 31 16,984 22
2,165 21 7,111 50 11,843 19 17,021 3

· f Jxossoae

2180 47 7 247 1 11,922 21 17,033 40
2231 18 Ue: 2 11 942 2 11269 45
2,246 43 7,270 9 12031 17 11362 422,338 24 1292 45 12081 8 11456 242,43l 29 7,301. 18 12 203 12 17,891 442-635 2 7,348 31 12305 25 18,032 26
2636 41 7385 15 12 327 40 18,069 19

»
es« 17 12,389 26 18190 143,00l Z? 7,600 26 12414 5 18226 503,008 7,7sk3 37 13438 26 18,377 25

3,044 46 1755 35 14555 16 18,391 43
3,114 36 7,767 10 12823 9 18412 32
3118 14 1857 42 12,837 11 18447 50
3,I39 7 7«905 10 13«010 27 18,544 93,15E«Z 18 8,113 35 13 028 4 18373 28535186 25 8461 9 13056 17 18,579 33
3188 9 8348 27 13098 31 182781 38
3.246 S 8,499 39 13441 40 18,816 123 250 10 8»595 18 13454 42 18368 4IF; Es Zeig: 42 Enge 32 Hast; 49

-

« .8 e ,195 4 ,900 6
3564 4 8947 36 13,413 27 18999 7
3,.834 16 9,o10 11 13,457 13 19'070 10
3,913 5 9022 " 3 lasse; 26 19713834
3971 48 9045 21 13,576 23 1917516
4-028 31 91164 27 13,658 38 19376 4
4,149 14 9203 36 13,865 40 19349 3
4172 24 9214 18 13 879 40 19,389 44
4.479 3 9243 21 13,930 43 19481 19
4481 13 9,287 20 13,947 47 - 19,584 33
4,486 9,3n7 27 14035 8 19·595 49
IV; Z 938013 zeigst-ge 39 j9e28 Iz. 9394 44729 "97352
4,6o3 21 9,413 42 14s587 41 19828 25
4,790 13 9,515 12 14,657 15 192839 21
4,827 24 9593 14 14,731 8 19,892 15
4,840 19 9,660 30 14,775 29 «19,916 46

Järöoisöröizzc bZJO GeusnneAiiåi Keiauiuätbetrågevon , ue.-—- te. u a ung er e-
winne findet bei der Staatsbank zä St. Petecsburg
vom I. Juni 1894 an statt.
« Tabelle der B; dersiximortifationsssVie-hung am I. ärz 1 94 in der Staatsbanks er-
waituug ausgeloostetk Serien der zweiten Inneren
Prämien-Anleihe vom Jahre 1866. »

Nummern der Seriem - «

126 2968 6,791 105665 14746 16964
269 3,094 6,88s 11,052 14e,796 17 090
290 3852 7,457 11442 14,912 17,272
439 3915 7,643 12,31«5 14,956 17 315
534 4227 8,074 12 632 15,095 17,777

1,351 4».461 8133 12,923 15,204 18 095
1272 4493 8241 12936 15,583 18435
1587 4,811 8,304 13 306 15,610 18590
1«588 4969 8317 13394 15,664 18«679
1,592 5,115 8,792 13547 15,873 18799
1621 5159 9,365 13563 15,962 18865
1630 5,433 . 9,433 13,9i6 e16,0s2 19442
1720 5,943 9607 14,157 16074 19441
1,722 6,070 9,718 14,158 16182 19 489esse ges» eisz- 5

, 0, , 16,784 192761
2,605 6387 1o,578 14,637. 1e,795 19991

Jcn Ganzen 102 Sekten (5100 Bill-te die
einen Gefammtwerth von 663000Rb)!. eeptäieztiren.
Die zur Amortisation gezogenen Billete werdenden:
FllkJuni 1851330RMiUCDeHZFtaAiHZDaiII und deren

a en zu . e nge s. «
Anmerkung. Niich den Allerhöchst bestäiigien

Bestimmungen über die Billete der inneren Prä-
gienisizlnleåhesttn wertden läge daufZdieh Billege ggallenenew nne ona e n« er ie un en e ern
de;- Vjllex ausgezahlt. Um die Gensinne zumsitzfeih
ge etzien ekmn empfangen u können aben die
Besitzer der Billete mindestens 2 Woclsenhvor Ab-
lauf des Zsmonatigen Tertnins bei der Stnatsbank
gorzustellleåtßldamitFletztere Zeit habe zur Erledigung

er uner ichen o!malitäten, anwelche die Aus-
zahlung der Gewinne gebunden ist.

Für die Redaction verantwortlich :

A..öasfelblatt. Frau E.Mattiesen.
sso Uonaypotm — I0p5es-t-, Z Its-pre- 1894 r.
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II 50. Freitag, den 4. (16.) März 1894

Neue Dörptsche ZeitungEkscheiut täglich .
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr AkendT
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens«
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst v. Reduktion v. 9—11 Vorm-

Preis mit Zum-ums - jäh-UT)
s7 RbL S» halt-jährlich s RU-
50 Kop., vierterjährlich S VII»
monatlich 80 Kind.

llllch MERMIS: jähtlich 7 III. 50 K»
halbj. 4 Rbl., biet-Mk. 2 Rbb 25 K.

L! U Mk hist c) et Jn fett! te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltetce
Kotpuszeile Jede: deren Raum bei dreimaliger Jnsektion ä 5 Kop, Dukch die Post

· eingehende Jnfemte etsftichtsv 6 K» (20 PfgJfür die Ko:-pus;eiie.

III-Es·
Inland. Balm·-Project.» Personal- Nachtichr. Feier.

Confefiipnelledk Lanvxiche Kruge. Schu!wesen. P v I 1 e n -

h o f: Bestattunxp N i g a: Kirchtiche Feier. Verein. E st l a n v:
Vkxpfleguascwefeth Nie v a l : »Vekfpnql-Nachkicht. S t- P e-
t et s b U I S I VIII! Alkkböchsten Hof. Tageschrpnid C b a t-

t v w : Verein.
Potitischer Tagesberichtg

Lyealeh Neueste Ppf1.Telegtamme« Tours-
B e n OF. s
"

« Fee-Jucken: De: Axtfchwinger von sama-den. M a n -

nigfaltigek ««

g seinen
Bqhu«Projecte.

Von zahlreichen BahnsProjecten ist in letzier
Zeit in den Spalten der rnffifchen Blätter die Rede:
neben der: Sibirifchen Bahn, deren Bau energisch
gefördert"wird, werden noch mehrere andere größere
Bahnliniem darunter eine Nord-Bahn, profecttry fer-
ner Verbindungslinieiy Zufuhriisahnen u. s. w. So
fhmpathifeh auch dieieProfeete als Mittel zur Bele-
bung und Förderung der Produktion, des Handels
und des Verkehrs aufgenommen werden, fo erheben
sich doch auch Stimmen, welche auf die Schattenseiten
einer unverhältnißmäßig schnellen Erweiterung des
Bahn-Neues durch neue kofifpieltge Bauten hinwei-
sen. Jn diefem Sinne äußert sich ein Artikel der
«,St. Bei. Wed.«, in dem ei u. A. heißt: —

»Man darf nicht vergesfen, daß die Mehrzahl der
profertirten Linien, so die Sibirifehe Bahn, ihren
Etbauern nicht nur ieinen Gewinn versprechen, fon-
dern bei der Erpioiiation mehr oder weniger bedeu-
tende Zuzahlungeii erfordern werden. Den Bau
solcher. Bahnen kann daher nur der Fiscuö unter-
nehmen, und zwar entweder direct oder indem er den
privaten Unternehmern eine bestimmte Einnahme
garantirh In· jedem Falle wächst das Defieitz das
sieh; bei der Exploitatton der russifcheir Eisenbahn-n
eegiebtjganz bedeutend und laftet auf der Bevölke-
rung, deren Steuerkraft fchon ohnedies stark in
Anspruch genommen til. «—- Jndem die Eisenbahnen
die Bedingungen » für den Abfas- der Producte ver-
bessern, fördern sie allerdings den Wohlstand, auch
wenn ihre Exploitatioii keinen Gewinn abwirft. Um
aber etwas abzusetzem muß man ptoduciren und die
Produktion ist gegenwärtig nicht in der Zunahme
begriffen.

Die Bevölkerung vermag daher nicht in größe-
rem Umfange aus den verbesserter: Verkehrs- und
Pius-Verhältnissen Vortheil zu« ziehen. Der Bau
steuer Bahnen, die mit einem Deficii arbeiten, et-

ieheiuti daher nur als eine neue Last, wenn nicht
parallel damit ebenso unifassende Maßnahmen ergrif-
fen werden, die unmittelbar auf die Hebung der
broductiven Kräfte der Bevölkerung gerichtet sind.
Die Oesihichie der leßien drei Decennien unseres
wirihfchafilichen Lebens ist ein Beweis für die Jrrthiims
liehkett der Annahme, daß Etsenbahuen eine feil!-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
ständige und ausreichende Grundlage für einen sol-
chen Aufschwung bilden können.

Wie wir hören, ist der-ehemalige hiesige Prosessor
der hisiorischen Theologie, Dr. Johannes Haußi
ieiter in Greisswaldz zum Ehrendoctor der
theologischen Fakultät unserer Universität erwählt
worden.

— Friedrich Georg v. Bringe, der Alt-
meister aus dem Gebiete der Codificirnng unseres-
balttschen Privatrechtz verbringt bekanntlich seist einer
Reihe von Jahren -die Tage des-»— ihm beschiedenen
späten Lebensabend-s in Wieöbaden Am l. März
vollendeten sich« 92 Jahre, seitdem der gerichtet· Ge-
lehrte anno 1802 zu Kiew das Licht der sWelt ers«
blickte. Dieses Ereigniß-hatte, wir« wir im »Fell.
sing« lesen, einer« Anzahl in Fellin lebender
ehemaliger Jünger der »Ums- mator Dorpatensisiii
den Anlaß geboten, »dem sum« diescijsntwickelungunseres
baltischen Rechtslebens horhverdienten Greise, den(
,,Nestor baltischer JurisprudenzE dem ,,Bairrnelstesr
unseres provinziellen PrivairechW auf telegraphii
schem Wege ihren ehrsnrchtsvollen Gruß und Glück;
wunsch zu riberseriden l

— In den baliisclzen Provinzen sollen nach der
,,Now.Wr.« drei neue orthodoxe Pfarren
errichtet werden. -— Wie das geirannte Blatt ferner
berichtet, werden auf Initiative des Curators des
Rigaer Lehrbezirks bei vielen evang.-lutheri-
schen VolksschulenNiederlagen für russische
Bücher eingerichtet werden, zu welchem Zweck zu-
nächst gegen 2000 RbL bewilligt worden sind.

— Zu dem Circular betreffend die landischen
Trauern-Anstalten und Krüge ist, wie
der »Fell. Hur« berichtet, eine ergänzensje
Verordnung ergangen. Se. Excellenz der Herr,
Gouverneur hat mittelst Ctrculars vorn 23. Februar.
sub JIS 1246 sür möglich befunden, die anfänglich,
bis zum I. März präfigirte Frist zur Vorstellung?
der Gesuche wegen Ertheiliing der Concession zur«
Fortführung der gedachten Anstalten in dem tausen-
den Jahr — bis zum I. Mai zu verlängernz
jene spGesuche its-suec: ».i«owozh»l· »von»»dexi jeweilig-est.
Inhabern der betr. Getränke-Anstalten, als auch von
den Gutsbesiizern direct ausgehen, in welch’ letzterem
Falle die TracteuvJnhaber resp. Krüger sich selbst-
verständlich nicht außerdem noch zu geriren haben.

— Die Reform der weiblichen Schul-
bildu n g, bezüglich. welcher« ein Gesctzesentwurs des
Ministerinms der Volksanfklärnng wie kürzlich ge-
meldet, vom Reichsrath zur ».Emendation zurückge-
wiesen worden, wird, wie die ",,Russ. Wein« hestimmt
versichern, zunächst einer Commisslon znr Berathung
vorgelegt werden, so daß die Ginbringutrg eines euren-
dirten Entwurfs kaum vor Jahresfrist zu erwarten
sein dürfte. v »·

««

Jn Pollenhof I ist am vorigen Freitag unter
zahlreichen: Andrange von Leidtragendett das Lei-
rhenbegiäugnifz Edgar vpstryks vollzo-

gen worden. Die Trauerfeier, welche Pastor E. v.
Dehn zu Hallist celebrirte und zu der etwa« 2000
Personen« aus der Bauerschaft sich eingefunden hat-
ten, legte, wie aus mehrfachen vom ,«,Fell. Aug«
mitgetheilten Zügen herzlicher Antheilnahmetshervors
geht, - vollstes Zeugniß für das gute-Einvernehmen
ab, das hier zwiseher Erbherrn und Bauerschaft ge«-
waltet h"atte.- s s »t
"«s Jus-DR isga wurde, wie wir densdortigrn Blättern
enlnehsmeng am Mittwoch eineseGsedächtnißfeier
der vor säJahren erfolgten Einweihung-s· der
St. Gertruddktrehe in letzterer abgehalten-
Ams Z. März s-18S9 hatten stch um 11 Uh Eint«
mittage die rcseitgtisderes see Raupe, mehrere »ges-
svwie auswärtige Pastoren und die Osfiriere"··der
Rigaer ssStadtgarde inider alten St. GertritdsKtriije
eingefunden, EVoOPastor Weh-ich vom Altar aus an
die versarnmelie Gömeinde in lettifcher Sprache
einige« Worte des Abschiedes von ·-dem alten Gottes-
hause richtete. Hierauf begab man sieh in feierlichem
Zuge nach der neuen Kirche. Vor dem Hain-trin-
gang überreichte der Jnfpector sder neuen Kirche,
Rathsherr Berkholz den stkirchenschtüsselsdem Super·-
intendenten Dr. Poelcham der vor dem Eingange
eine kurze Ansprache hielt und dann den Zug in die
Kirche leitete. - Hier befanden sieh unter Anderen
der Generalgouverneuy der Civil-Gouvertteur, der
Landmarschalh die Stadtältermiinner und Aeltesten
der beiden Gilden und« andere Autoritäten des
Landes und der Stadt. Nachdem der Superintendent
Dr. Poelchau die Einweihung« der Kirche vollzogen
hatte, erfolgte die Einführung des neuerwählten
Predigers Sokolowsktz der nunmehr den Gottesdienft
eröffnete und die Predigt hielt.

» — Die Vereinigung von Kunstsrertnden und
Kunstpslegerm die unter der Leitung des Herrn
H an s Seh midt bereits fett Jahren eine hervor-
ragende und eigenartige Stellung im Musillebenunserer Hiimath einnimmt, hat sah, wie die Rigaer
Blätter niiiiheilen, kürzlich zu einem festen Verein
constituirt und als solcher die obrtgkeitliehe Bestäti-
gung unter dem Nanien »Musikalisch« Ver-
ein zu Rig·a« erlangt. »— « -

A u s E st l a nd veröffentliäpt der ,,Rish. Westn.«
eine Correspondenz die ein eingehendes Sentiment
des Estländiselzen Gouverneurs zur« Frage der Si-
cherstellung der Volksverpflegung im
Gouv. Estland wiedergiebts Dieses Sentiment befür-
wottet, wie der »New Beob.« referirt, zum Schluß
die Erfetzung der bestehenden Getreidevorräthe durch
Verpflegungs- Capiialien, die durch den Verkauf
des Geireides zu beschaffen wären, und gleich-
zeitige Einführung der Regel, daß die Rück-
stände nicht mit Getreidy sondern mit Geld zu
begleichen sind. Dabei könnten die Magazin-Ge-
bäude nur an den Orten bestehen bleiben« wo nach
Onsicht des Gouverneurs in Fällen— ·d«on«Mißernte
das für diesen Zweck zu— befchafsende Korn conten-
trirt werden müßte. Die Zinsen dieser Capitalien

Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: »in Rigae H. Laugen-i ,

AnnoncetkBurecntz in F e l l in: E. J. KarowI Buchhz m W·- rr o: W, v» G« z
fronJs u. Fr. VielroseP Buchh.; in W a l X: M. Rudolfs? Buchhz m Revis!- Buchlx v.
Kluge ö- Ströhny in St. P et er s b u r g: N. Ncattisecks Central-Annoneen-Agentuk.

hätten zum Zuwachs der Verpflegungsmittel dessGouvernemerits zu dienen bis auf ein Drittel der«
iselben, welches jährlich der unmittelbaren Verfügung
Yder Versammlungen von Wahlmännern behufs Be«
friedigung der laufenden Bedürfnisse der bäuerlichen
Gemeinden zu überweisen wäre.

Lin-s Reval -hat sich, wie die ,,Rev. Z.«
mittheilt, der estländifche Generalsuperintendent L.
Hörsehelmann am letzten Dinstag nach St»
Petersburg begeben, um an einer daselbst im General«
Consistorium stattftndenden Conserenz theilzus
nehmen. — « «

St. Petersburg, Z. März. ? Um 1.»März,
dem Todestage des in Gott ruhenden Kaisers Alex-
ander ll., fand» in der« Peter PaulssKathedräle eine
Seelenmesse statt, welcher Jhre Majestäten der Kai -

ser und dies» Kaiserin und Ihre, Kaiserlicherc
Hoheiien der Thronsolger Cäsarewitsch und die Groß«-
sürsten und Großfürstinnen b«eiwohnten.«""-"-Z-""-«««Um"j1"
Uhr Nachmittags wurde eine zweite Seelentiiefse ce-
lebrirt, bei welcher die "höch·fte"n" Hof-bund Citiild
chargen, die Personen der Suite St. Majestäh sowie«
die Generalität und das Osficierscorps anwesend waren;

—- Das Cotntts für die Sibirische Eisen-
bahn hat, dem ,,Rev. Brod« zusolge,«in seiner
letzten Sitzung aus Votstellung desszWegecommuniä
eationssMinisters genehmigt, daßxnoeh in diesem
Jahre mit· dem Bau der· Linie KrasnojarskiIrkutst
begonnen wird und Untersuchungen« für· den Bau
der Transbaikaliiliingbahn nnd einer Zweiglinie von
Jrkutsk nach Listwinitsehnajin einein Hasen. am West«
Ufer des Band-Sees, vorgenommen werden. Der
Bau der Linie— KrasnojarsibJrkuisk soll gleichzeitig
von Krasnojakskund Jrkutsk aus erfolgen »und sind
für denselben 2,985,000 Rbl. iangewiesens für die
BaikalsRingbahn und die Ltstwinitschnaja Ziweiglinie
sind 15,000 RbL angewiesen. « i «

In Charkow wurde, wie die »Nord"Tel.-Ag.«
meidet, am I. d. Mts. der Präsident der Charkoirv
schen Gegenseitigen FeuerversicherungsiGeselischaft,
E. W. «Kobzew, beerdigt. Derheimgegangene
hatte diesen Posten über 25 Jahre bekleidet. Dank
sieinen Bemühungen ilt die. Gkinells;g)gtt.,,soweit» ge«
diehen, daß sie jetzt ein Capital von ca. 2,00i1,000
RbL besitzt und vor einigen Jahren die Möglichkeit
hatte, der örtlichen CommunaliVertvaltung 300,000
Abt. vorgusehießenz diese Summe ist jrtzt zurücker-
stattei. Ferner hat die Gesellschaft eine städtische
Feuerwehrstation und ein Hofpttal für Feuerwehfrs
leute gegründet. «

Fstiiiswee case-bxeiQ i «

« Dei« e. cui-J Mär; ists-z.
Außer der Beilegung des ruisifchideuiichen Zolld

krieges bringt uns diese Woche auch noch einen an«
deren Friedensfchluß, der sich an Bedeiitung mit der
ersteren Sache zwar« nicht entfernt messen· kann, der
aber doch in der nämlichen Linie, « auf der— sich der

. Hesilltltss s
. Nachdruck verboten, -

· D. s. e.
Dei! Reiswein-set» von Hatt-enden.

Zu Giadstones Rücktritt.
Stizze von Ehrensried Raupa eh.

Professor Max Müller von der Universität in
Oxford, der durch seine gelehrten Forschungen in
England der deutschen Wissenschaft zu so hohem
Insehen verhelfen hat, spricht in- einer seiner Schriftenvon gewissen Naiurvöllerrn die ihre alten Leute
III« GkliUMkUgtn Prüfung. unterziehen. Um näcns
W) fcsteustsllesd ob ioich en: act» Man» dein: wirk-
Uch Upch zu Etwas nütze lst aus der Welt, ob er
dem Stamme noch Dienste leisten tann als Jäger
oder Krieger, lassen sie ihn einen schlank aufstreben-
den Bann: besteigen, und wenn er dann im oberen
Qstwerl angelangt ist, sangen sie an, aus Leibes.
trösten den Bann: zu schütteln. Jst der Alte nicht
Mht im Stande, sich durch die tkrlast seiner Arme
vbm zu behaupten, so stürzt er herunter und findetdabei den Tod. Er ist dann eben zu nichts mehrUühh Und es ist höchste Zeit, ihn« zu begraben, denn
M· Umlützs Esset ist bei den Völkerstäminem die
sich e uvch im Zuges-de de: Wicdheit befinden, kein
VIII VVIHMIVCTK Jtn anderen Falle dagegen, wenn
es den: würdigen alten Herrn gelingt, sich oben seß-
eUhsU2U- WOMI It, allen Schüttelversuehen zum Froh,
nicht wie eine reife Frucht zur Erde sällt,, so hat
er den Beweis erbracht, daß upch ei« gut Stück
Lebellskkilfc It! ihm steckh dessen sei» Sjqmmksgks
nossen sieh nicht selbst berauben dürfen, Es wird
dein Ilten in solchen: Falle huldvoll gestattet, weite:

zu leben; indeß muß er jederzeit bereit fein, aufs
neues den» Baumstammshinaufzuklettern und sich der-
felbenTauglichkettsprobe zu unterstehen« « »

Nach einer ähnlichen Methode hat der englische
Premiermtuifter Gladftone es· bis in die jüngste
Zeit hinein verstanden, feine Person mildem Nim-
bus eiferner Gesundheit, unbeugfamer Kraft und
unvergänglich« Körperfrifche zu umgeben. Schmau-
zelnd pflegten sich des Abends nach gethaner Arbeit
Sohn und Tom und Bill und Fred beimvGlafe
heißen Brandys auf der Wirthshausbank zu erzäh-
len, was für ein forfcher Burfche doch der alte Bill
Stadt) sei, der, trog feines« fcblohweißen Haares,
noch ganz ebenso wie in jüngeren Jahren im Parke
feines Landfitzes zu Hawarden fast alltäglirh die Axt
zu feiner Erholung fchwinge und sonder Mühe die
stärksten Baumriefen stille.

Die legendenbildetide Bolksphauiasie hat sich des
Axifchwingers von Hawarden bemächtigt und wenn
rnan den Namen Gladstone ausfprerhen hörte, ver-
band mdn zunächst ganz unwisllkürltih damit die Vor-
stellung ewiger Jugend und unverwüstlicher Körper-
kraft. Man konnte sich den greifen Staatsrnann
kaum noch anders denken, als mit der Axt in der
Hand, wie er eben im Begriffe stand, mit wuchiigen
Streichen einen Jtolzen Baumstamm niederzulegen,
um feinem ungestümen Drang nach physischer Kraft-
bethtitigung ein Genüge zu thun; . .

Daß der Arm des zähen Alten einmal ermüden,
daß ihm die Muskelkraft erlahmen könne, das schien«
beinahe gänzlich ausgeschlossen zu fein. Und nun
kst das fsst Undentbare geschehen: William Ewart
Gladftonq der fo lange an hervorragenderxstolle
Als PØUMGI Witz» war, hat fein Amt« niedergelegt,

weil fein Gefundheitszustanh ihm ein Ausruhen end«
lich gebot. - « E «

Wilhelm Ewart Glandstone ist geboren am 29.
December 1809 als» Sohn etnedreichen Kaufmanns
in Liverpool. Er zählt »

gegenwärtig 85 Jahre —-

ein hohes Alter für einen Stnatsmanm dessen Leben
in ausregenden Parteitämpfensich erschöpft« »

Das Geheimniß der Gesundheit und Langlebig-
seit Gladstoneis ist bald ergründet. Sein Privat-
leben liegt klar vor Aller Ingen da; Mäßigkeit in
allen Dingen hat ihn von je her ausgezeichnet. Er
lebte einfach -— nicht besser nnd nicht schlechter als
ein gut gestellter Bürgersmann —- stand srüh auf,
ging früh zu Bette und war alle Zeit ein eifriger
Anhänger gesunder, muskelstärkender Leibe-Zähringen,
durch die er sich ein heilsames Gegengewicht schuf
gegen einseitige geistige Bethätigunkn Und auch! auf
geistigen: Gebiete liebte er die Abwechselung. Wenn
er ermüdet war von den geistigen ssnstrengungem welche
die Politik ihm auferlegte, suchte er Erholung im
Reiche des Schönem Dann nahm er den Homer
zur Hand —- seinen Lieblingsauton in dessen Ueber-
tragung er Meister ist. · Mit einem Worte: Gladstone
ist stets ein großer Lebenskünstler gewesen.

Dazu kommt dann noch, daß die ganze Veran-
lagung des Mannes ihn im Leben auf die goldene
Mittelstraße hinwieG Gladstone war, « obwohl er
sich sür die Politik als Lebensberuf entschied, nichts
weniger als ein Mann von genialer Begabung.
Er hatte nichts von seinem Rivalem dem nervösen
Disraeli an sieh, der Ungestüm und leidenschaftlich
den politischen Geschäften sieh hingalh der in der
Politik die Träume des Dichters zu verwirklichen
ernsten, d« mit heiß-m Herde« des! Ideal-u nach«

jagte und darüber die Erfordernisse» der praktischen
Alltäglichkeit mi·ßachtete. Gladstone stammt aus dem
englischen miciluncl,· dem Flachlany das zwischen
sanft ansteigenden Hügeln fich hinstreckt und vor;
dürftigem Baumwuchs nur umftiumt ist. Sein
Charakter trug das-Gepräge seiner Heimath In
keiner Weise zum Absonderlicheiy zum Außerges
wöhnlichen hinneigend, mittelmäßig nur veranlagt,
rnit einem kräftigen» Körper jedoch und gesunde!
Muskulatur begabt, unterschied er sich it! Nkchks
von den gewöhnlichen Durchfehnittsmenschen Ein
guter Gatte und Haeusvatey ein braver Bürger
und ein frommer, bibelgläubiger Christ —- das war
Gladstone Fügen wir noch hinzu, Vsß s? M«
diesen Eigenschaften allerdings natürliche Beredfarns
keit und ein ganz besonderes Maß von Energie
verband, so haben wir den Mann hinreichend ge-
kennzeichnet.

Es lassen sich wenigstens die Erfolge, sowie auch
die Mißerfolge seine! pvlkklfchen Laufbahn aus dieser
seiner Veranlagung erklären. Zähe Ausdauer ist
auf politischen: Gebiete die halbe Gewähr für den Er-
folg. Aber der Mangel an Genialitäh an weit-
fchauendern Blick pflegt sich zu rächen. Das Leben
Gladstonäs ist eine ununterbrochene Kette von gro-
ßen Siegen nnd großen Niederlage-r gewesen.
Manchmal hatte es sogar den Anschein, als ob seine
Siege eigentlich Niederlagen wären -— in sofern
nämlich, als sie über Anschauungen davongetragen
wurden, die früher einmal die seinen gewesen, für
die er damals mit aller ihm eigenen Thatkraft sich
engagirt hatte. Gladstone war kein Prineipienreitey
er war Realpolititer. Als eifriger Verfechter toryis
stifcher Grundsätze ließ er sich im Jqhxe 1832 at«
Vertreter für Newark in Nottingham ins Unterhans



rusfifchsdeutsche Handelsvertrag bewegt, nämlich für
den internationalen Handel und Verkehr, ebenialls
freundliche Aussichien erschlicßh Wir meinen das
Aufhören des Bürgerkrieges in Brei-lieu, der nun
schon länger als ein halbes Jahr fortgedciuskk hat—
Wenngleicher mit seiner zwecklosen Schießetek Ukchk
viel Blut gekostet hat, so hat er doch etheblich dszU
beigetragen,· die Unsicherheit der poliiischen und
witthichastlichen Verhältnisse in ganz Süd-Amerika
zu des-schärfen, und dadurch eine spürbare Wirkung
auch auf das enropäische Erwerbsleben ausgeübt.
Der Sieg des Präsidenten Peixoio über die rebelli-
renden Admirale ist freilich in sofern nicht sehr hoch
zu veranschlagen, als vorab nicht abzusehen iß, durch
welche Elemente es nun nach dem Siege ermöglicht
werden soll, eine stabilere Ordnung der Dinge zu
schaffen.

Dieser Tage sollte der sog. steinernes-Vertrag
zwischen Deutschland und Frankreich pubiiciri
werden. Es handelt sieh dabei allem Anscheine nach
um keine sehr angenehme Ueberraschung für die
Freunde der deutschen Soldaten-Politik, da, wie ver«
lautet, der ,,neue Tours« mit vollen Händen afrikas
nisehe Ländermassen Frankreich zuetkannt hat. Jn
einer Darstellung des Brüsseler »Mouvement Geo-
graphique« heißt es hierüber: »Das neue Olbkommen
verbindet mit der französischen Einflußsphäre unge-
heure neue Landstrichr. Dar Bande, Waben, Ba-
girmi, weichenach dem deutsch-englischen Abkommen
vom November Deutschland zuerkanni waren, sind
von letzterem Frankreich überlassen worden. Das
letziere befindet sich somit im Besitze des größten
Theils der Tschadseesllferj eines Theiies des West-
Ufers bis Baum, des ganzen Nord- und Ost-users
und des Süd-users bis zur Schuri-Mündung. Im
Norden des Tschad-Sees fallen Tibesti und das
Land der Tuaregs wahrscheinlich in die französische
Expansionssphärn Der Traum der franzö-
sischen Asrikanisten ist erfüllt: Ulgier ist
mit dem Kongo durch eine ununterbrochene
Linie von Besißungen über den TschadsSee hinweg
verbunden. Das ist ein stolzes Ergebniß, welches
die französischen Delegirten mit Recht befriedigen
muß; dasselbe ist übrigens nur die Folge der unauf-
höriichen Unstrengnngem welche die Franzosen ohne
Unterbrechung seit 4 Jahren gemacht haben, um sich
das » Schuri-Becken und die Ufer des Tfchad-Sees
zu sicherm« — Hiernach läßt sich mit einiger Span-
nung dem neuesten Wette Capridcscher Dipiomaiis
entgegensehem

Die deutsche Kaiserin hat am Montag
mit den Prinzen und der Prinzefsin die Reise nach
sbbazia angeireten. Um V49 Uhr erschien das
Kaiserpaau Der Abschied war ein überaus herzliche«
die kaiserlichen Prinzen drängten sich an die Coupäi
senster, um Kußhände dem Zurückbleibenden zuzu-
werfen. Der kaiserliche Hoszug fuhr direct nach
Wien, wo jedoch kein Empfang staiifindet

Nachdem die BudgetiCommission den Miteina-
Etat unerwartet glimpflich behandelt hatte, hat das
Plenum des Reichstages doch noch sehr empfindliche
Abstriche gemacht, indem es (allerdings lediglich mit
einer Zufalls-Majoritäi) von den geforderten
drei Ersasbauten — ,,Ersatz Preußen«, »Ersah
Leipzig«, »Ersatz Falle« —- die beiden letzteren ab«
lehntr. Bezüglich des Abifo »Ersatz Falte« ist die
Ablehnung nur deshalb noch nicht formell erfolgt,
weil der doch immerhin nicht uninieressante Be·
raihungsgegenstand nicht vermochte, das Haus bis
zur dritten Icbstimmung beschlußsähig zu erhalten.

Ja Frankreich wird sortgeseßt von Tag zu Tag

von. AnarchistemVerhaftungen berichtet.
Am letzten Sonntag sind in der Hauptstadt 5 An-
hänger der Propaganda der That dingfest gemacht
worden, darunter der Jtaliener Gregor Recco. Zu-
gleich wurden im Kohlenbassin von Dscazeville Haus-
suchungen vorgenommen. Von letzterrr Maßregel
sind auch zahlreiche Ortschaften »heimgesncht worden,
die vom großen Verkehr abliegen und wo man kaum
Dhnamiiarden vermuthen konnte. Aber die Polizei
ist dadurch in die Lage versetzt worden, aus den
befchlagnahmten Correspondenzen die Namen zahlt-sicher
Individuen kennen zu lernen, welche mit anarchtstii
schen Umtrieben irgendwie im Zusammenhang gestan-
den haben. —— Jn der Kammer und im Publicum
übeewiegt vor der Hand noch, als Nachwirkung
des Dynamitsehreckens, das Gefühl, daß ein
fummarisches Verfahren, welches lieber zehn Harm-
lose aufgreift, als daß es einen wirklich Gefährlichen
durchschlüpfen ließe, durchaus angebracht sei. Wie
später die Gerichte sich verhallen werden, wenn· sie
über die Masse der Verhafteten Urtheil zu sprech-en
haben, muß abgewariet werden. Für diejenigen An-
geklagten, welche vor den Geschworenen erscheinen-

die Sache zu einer Art von Würfelspiel
gestalten. Die bisherigen Wahrsprüche bei Inarchisteni
Processen haben deutlich gezeigt, wie wenig auf eine
einheiiliche Rechispreehung zu rechnen ist nnd wie
sehr der Ausgang des Verfahrens von der jeweiligen
Besetzung der Gefchworenenbank abhängt.

Von Paris aus wird es nunmehr als unzweifel-
haft hingestellh daß Herr Carnot sich nicht
wieder um die Präsidenschast der Republik bewerben
wird. Catnot soll bereits eine Privatwohnung für
Anfang December, dem Termitn bis zu welchem
seine Amtsdauer läuft, gemieihet haben. Ende
September wird Herr Carnot noch nach Lothringen
reisen, um an der Parade bei den Schlußmanövern
der VogesensDivision iheilzunehurem

Die guten Beziehungen zwischen der französischen
Revublik und dem Vulkan, wie sie Papst Leo
XllL unter Anwendung einer starken moralischen
Prefsion auf den Clerus und den streng kirchlich
gesinnten Theil der Bevölkerung Frankreichs anzu-
bahnen gewußt hat, werden durch die viel bespro-
chenen Erklärungen des französischen Unierrichtss nnd
Cultusministers Spuller in der Kammer der Depa-
tirien, daß in der Regelung des Verhältnisses der
staatlichen zur kirchlichen Gewalt ein »neuer
Geist-«, der Geist der Toleranz und des. Beidexseis
tigen Vertrauens, Platz greifen solle, allem Anschein
nach noch wesentlich gefestigt werden. Jedenfalls ist
diese minifterielle Kundgebung -im Vatican mit
iebhaster Befriedigung begrüßt worden; namentlich
der Papst selbst erblickt in der Versicherunctz daß
man in den leitenden Kreisen der dritten Republik
der Kirche und den Katholiten vertrauensvoll die
Hand bieten wolle, den erfreulichen Beweis dafür,
daß seine versöhnliche Politik sich bewährt habe und
daß die Unterordnung der Ralliirten unter das re-

,publicantsche Regime Früchte zu tragen beginne.
Gerade die Lobsprüche von valicanifcher Seite werden
freilich dazu beitragen, die kirchenfeindliche französi-
sche Demokratie gegen den ,,rreuen Geist« im Unter-
richtss und Euliusministerium noch mißtrauischer zu
machen. Dieselbe wird jedenfalls Alles aufbieten,
um Spnller bei nächster Gelegenheit zu Fall zu
bringen.

Jn Norlvegen beginnt der Conflict zwischen der
Volksvertretung und der Regierung wieder acut zu
werden. Das gestern von uns mitgetheilte scharfe
Tadelsvotum des Abg. Ullmann ist am vorigen

Sonnabend mit 62 gegen 49 Stimmen von der nor-
wegischen Volksvertretung angenommen worden.

Ja Amerika hat sich — so läßt sich die »Fkkf. Zxtaus New-York schreiben — das erste Jahr des zwei«
ten PräsidentschasiOTermins Grover C l ev ela nd’s
nahezu vollendet und die A n grifse auf den
Präsidenten von einflußreichen Organen seiner e i g e -

nen Partei mehren sich in geradezu bedenklicher
Weise. Heute hält man den Präsidenten sür alle
von seiner Partei begangenen Fehler verantwortlich.
Man wirst ihm vor, daß er ohne Rücksicht aus seine
Partei ein Ministerium gebildet habe, das keinen
Einfluß aus die Parteimitglieder im Congreß aus-
üben könne. Verschiedene der größten Blätter des
Landes bezeichnen seine Diplocnatie gegenüber Hawayi
als knabenhash Andere tadeln ihn, weil er, um den
Widerruf des ShermamGesetzes durchzusetzim Aemter
an die Hintermänner einer Anzahl Senatoren ver-
sehleudert, frühere Zusagen aber nicht ersüllt habe.
Herr Cleoeland mag in seinem Starrsinn hier und
da gesehlt haben, allein. der Hauptgrund der Vor«
würfe von Seiten der Blätter, die den Präsidenten
noth Vor einem Jahre in den Himmel erhoben, ist
— Enttäus eh ung. Die Herren hatten, wie
man sich ausdrückt, aus einen »Antheil« an den
Regiernngssorgen gehofst und diese Er«
wartungen hat Cleveland nicht erfüllt. Die Haupt-
schuld an den zersahrenen Verhältnissen trägt nicht
Cleveland, sondern die demokratische Partei selbst,
deren« Vertreter in Folge des zwischen Nord und
Süd herrschen-den Jnteressengegensanes nie an einem
Strange ziehen können, und die sämmtlich noch zu
eifrige Anhänger des Beutesystems find.

Egerten
Die Bestattung Professor Dr. Carl

» Schmidt’s.
Die letzten Ehren dem weil. Professor Dr. Carl

Schmtdt zu erweisen, hatte sich gestern Vlies ver-
einigt, was mit unserer Hochschule in Beziehung
steht oder mit ihr in Beziehung gestanden hat. Eine
erhebende Todtenseier war es, mit der das Andenken
Carl Schmidks geehrt wurde ·— eine Todtenfeiey
die auch die Theilnehmer selbst ehrte. Gewiß, ein
bedeutender Gelehrter, ein Forscher mit hochgeachies
tem Namen, ein hochverdienter Universitätslehrer
war es, dem das letzie Geleit zu geben sre herbeige-
strömt waren, aber all’ die Ehren, die zu bezeugen
man fast wetteiserte, galten wohl am ehesten der
Persönlichkeit, dem Menschen Carl Schmidtz nichtaus dem abwägendem Verdienst und Leistung ab«
messenden Verstande, nur aus dem Herzen konnte der
Impuls zu einer solchen Feier kommen. Viele von
denen, die Carl Schmldt gestern das letzte Geleit
gaben, werden von seiner Bedeutung als Forscher,
ja vielleicht aucjh als akademischen: Lehrer nur eine

---un«klare Vorstellung gehabt haben, aber sicher waren
es nur Wenige, die nicht den Menschen Carl
Schmidt zu schätzen gelernt hatten. Darum trieb es
sie vor Allem, ihm einen letzten Dank darzubringen
sür alles Das, was er ihnen mit seinem warmen
Herzen geboten hatte, und ein Zeugniß sür die Ver-
ehrung und Liebe abzulegen, die der Todte all den
Vielen, mit denen er in Berührung gekommen war,
zauch dann, wenn diese nur eine flüchtige gewesen
war, eingeflößt hatte.

Allseitig war die Betheiligung an der Bestattung
Professor Carl Schmtdks — sowohl seitens des
Lehrköxperz als auch der Studirendem Von leyteren
hatten nicht nur diejenigen Verbindungen, welchesonst die Vertretung der ganzen Studentenschast über-
nehmen, sich beiheiligh sondern auch die anderen
Vereinigungen nahmen als solche theilz in gleicher

tWeise hatten auch manche außerhalb der Verbäude
stehende Studenten sich unausgesordert gemeldet, um
zu ihrem Theil zur Iusschmückung der legten Stätte
des Hingeschiedenen beizutragen. Nicht vergessen

sei bist« dsß Uvch von manch andere Seite, von
Nah’ und Fern, der Theilnahme an dem VerlustCarl Schmkdks hskzikcher Ausdruck gegeben wor-
den war.

Und wohl nicht ost sind so warme, so aus dem
Herzen kommende Worte einem Manne nachgerusen
worden, wie gestern Professor Carl Schmidt SolcheWorte sprach zuerst Paftor J. Hoerf che lmqun
in der Uaiversitäts-Ktrche, wohin der Entschlafen-am Abend vorher unter einem zahlreichen Geleit
übergeführt worden war und wo sich fast der ganze
L8htkdrper, mit ihm auch der Rector der Universität,
versannnelt hatte.Pkvfsssvt Hoerschelmarin hatte seiner Trauerrede
den Tsxt «1- Corinther is, Vers 12 und 13 zuGIUUVS selsgki »Nun aber bleibet Glaube, Hoff·nung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die grö-
ßEstHUUIsV ihm-U« --an diese Worte vor Allem
ausrupfend- chakaktekisikte er die Peksontichreit vee
Evkschlsfstlsth gsdschte seines Forschungstriebeh sei«
ver reine« Begststekung se: die Wissenschaft, seine:unermüdlichen Arbeitslast, die ihn noch zuletzt in
die Geschichte der Entwickelung feine: Wsssenschaft
sich hatte versenken lassen, seiner tiefen Religiositäy
seines edlen Glaubens an das Gute in der Welt
und in den Menschen und schliesslich seiner warmen
Menschenliebe.

Nachdem die lehien Klänge eines schönen Män-
nerquartetts verklungen waren, sehte sich der unüber-
sehbare Trauerzug in Bewegung. Voran die aka-
demische Fahne, dann, nach dem Leichenwagen, der
mit Blumen bedeckte Sarg, der von Gliedern der
,,Curonia« getragen wurde, hierauf die Angehörigen
des Hingeschiedenen und. der Lehrkörpey der fastvollzählig Carl Schmidt das Geleit zu seiner leistenRuhestätte gab. Es folgten dann die studentischenCorporationem deren Glieder ihre farbigen Mühen
in Trauerflor gehüllt hatten, und Angehörige der
anderen Studenten-Verbindungen, hier studirente
Polen und zahlreiche andere Studenten. Unter der
langen Wagenreihn die den Zug beschloß, folgten
zwei mit Kränzen und Blumen gefüllte Wagen. -—

So bewegte sich der imposante Zug, geleitet von
einer zahlreichen Menschenmengy hinaus zum neuen
Kirchhof an der Revalschen Straße.

Nachdem hier Professor Hoerskhelmann die Inne-
ralien vollzogen hatte, rief Professor G. Dragen-
dorff dem hingeschiedenen Freunde und Arbeits-genossen letzte Abfchiedsworte nach, und zwar Worte,
denen die gleichen leitenden Gedanken wie in der
Trauerrede zu Grunde lagen —- ein Zusammen-
treffen, durch das gewiß die Persönlichkeit des Hinge-
schiedenen in schöner Weise noch besonders charakteri-
sirt wurde. Professor Dragendorfh der dem Ge-
lehrten und Menschen Carl Schand: durch vieljährige
nahe Beziehungen besonders eng verbunden war,
widmete ihm folgende Worte: . .

,,Theurer verewigter Bruder!
Jm Namen Deiner vielen, in der weiten Welt

zerstreuten Freunde, die -Dein Können und Wissen
gleich hvch ichätzten wie Dein liebevolles Herz, im
Namen Deiner zahlreichen Collegen, die Deinen»
nimmer rastenden Eifer, Dein Rechts- und Pflicht«
Bewußtsein in dankbarer Erinnerung halten werden,
im Namen der Wisscnschash die Du durch so viele
Entdeckungen bereichert, im Namen der wissenschaft-
lichen Institute, die, Dich ehrend, durch Deinen Na-
men stch selbst ehrten, insonderheit im Namen der
hiesigen Natursorscher-Gesellschaft, deren letzter leben·
der Mitstifter Du warest und deren Leitung ich erst
kürzlich so hoffnungsreich Deinen Händen überant-
wortete, sage ich Dir innigen Dank für alles Große,
Schöne, Gute, das Du uns aus Deines Geistes
Born, aus Deinem in Güte übersttdmenden Herzen
gespendet hast. —- Neben Deiner eminenten Schaf-
fenskraft, Deinem nimmer tastenden Jnteresse sür
jede wisfenschastliche Frage werden drei Deiner Eigen-
thümlichkeiten uns stets im Gedächtnis bleiben.
Das ist, daß Du sorsehtesh nicht um irdischen Vor«
theil zu erlangen, sondern um des Forschens
und der Wahrheit willen. Nach Erkennt·
niß der ewigen Gesetze rangeft Du, welche die Scho-psnng regieren, aber auch das Geschasfene mit dem
Unetfchaffenem welche die Welt und Menschheit mit

wählen und als Hanptführer der Whigs hat er sich
dann später in jahrzehntelangen Kämpfen bei wech-
selndem Kriegsglück einen Namen gemacht, dessen
Ruf die Welt erfüllte.

Dabei ist Gladstone stets das Urbild eines »re-
fpectablen« Engländers, eines tüchtigen englischen
Geschäftsmannes gewesen. Gelstig etwas schwerfäl-
lig, wie es die meisten seiner Landsleute sind, konnte
er sich nicht leicht mit neuen Gedanken befreunden.
Er war den Neuerungen abhold, besaß nur gerin-
gen Wagemuth und setzte nicht gern den Fuß auf
ein Terrain, das er nicht kannte. Hierin liegt auch
die Erklärung sür»die Thatsachtz daß Gladftone sich
im Laufe seiner politischen Entwickelung so oft und
in ausfälliger Weise widersprochen hat. Dem ober-
flächlichen Beurtheiler wird sein Verhalten mehr als
ein mal charakterlos erscheinen, denn gar häufig hat er
— und zwar nicht nur in nebensächlichen Dingen,
sondern auch in Fragen, die für die englische Nation
von allerhdchster Bedeutung waren — gründlich
seine Meinung geändert. Aus dem Ton) wurde ein
Whig, aus dem Vertheidiger der gegen Jrland ge-
richteten Gewaltmaßregeln ein eisriger Förderer der
auf die politische Selbftändigmachung Jrlands abzie-
lenden Homerule-Bewegung. Auch der Arbeiterfrage
gegenüber hat Gladsione wiederholt seineStellung
geändert, und in jüngster Zeit sprachen alle Anzei-
chen, dafür, daß er nicht abgeneigt gewesen wäre,
der Urbeiterclasse noch weitere Zngeständnlsse zu
machen.

Die bedächtige Vorsicht seines Wesens hat Gladi
stone stets verhindert, sich alsbald für die auftauchen-
den Jdeen und Forderungen zu erklären. Er wider«
strebte ihnen anfangs und bekämpste sie mit allen
ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Der ,,Spieß-

bürger«, der in ihm steckte, zwang ihn dazu. Wenn
aber dann diese Jdeen und Forderungen sieh durch·gerungen hatten, wenn. sie im Klärfeuer der öffent-
lichen Diseussion geläutet-i worden nnd im Kampfe
erstarkt waren, wenn steh herausstellttz daß sie that-
iächlich vorhandenen Bedürfnissen entsprachen, daß
eine Annäherung an sie dringend geboten erschien —-

dann endlich ging Gladstone ohne Skrupel über in
das Lager derselben Anschauungen, die er so lange
und« so heftig bekämpft hatte. Und dann stellte er
seine ganze ungebändigte Energie in ihren Dienst,
mit deren « Hilfe er oft Großes zu erreichen
wußte . . . .

Ein zäher Kämpfer, ein gewaltiger Redner, ein
geschickter Taktik-r, ein kühl abwägender Diplomay
ein großer Patriot, der in seiner Weise auf das
Wohl und den Vortheil seines Landes bedacht war,
lft in der Person Gladstonss vom politischen Schau-
platz abgetretem . .

Mannigfaltigke- «

Das Kysfhäuser-Denkmal. Das Mo«
dell des Reiterstandbildes Kaiser Wilhelnks I.
für das KyffhäusersDenkmal in halber wirklicher
Größe wird, wie die »Nordd. Allg. Z-« meidet,
vom Professor Hundrieser in Berlin im Laufe diesesJahres vollendet und ist ver einigen Tagen vom
Denkmabslusschuß besichtigt worden. Ebenso geht
de: erste Modemlsntwutf zur Barbarossa-Figur, dieaus dem Felsen des Kyffhäuser in gewaltiger Größe
herausgemeißelt ist, aus der Hand des Bildhauers
Nikolaus Geiger seiner Vollendung entgegen. Der
DenkmalssAussehuß möchte in der« Vorausietzung
daß die Geldmittel so eingehen, wie es nöthig iß,
die Arbeiten so rasch fördern, daß am To. Mai
189s, also 25 Jahre nach dem Frankfurter Frieden,
das Denkmal eingeweiht werden kann. An -der

Bausummy die zwischen 800- bis 900,000 Mk. be«
tragen wird, fehlen noch ·etwa 250,000 Mk, die
von den Kriegervereinen Deutschlands aufzubringen
sein werden.

—- Der WasserapostelPfarrerKneipp
aus Wörishosen weilt seit einiger Zeit .in R our,
da der Papst eine ,,Kneipp-Cur« zu unternehmen
wünschte und sie auch begonnen hatte. Wie nunaus Rom gemeldet wird, hat der Papst die Cur
nach« einigen Tagen wieder aufgeben müssen, da
sie ihm schlecht bekam. Ebenso war der Doyen des
heiligen Collegiumz Cardinal Monaco La Val-
"leita, welcher an Diabetes leidet, gezwungen, die
begonnene KneipwCur einznstellen, da sich sein Zu-
stand unter dieser Behandlung verschlimmertr.

-— Das deutsche Kaiserpaar in der
O p e r. Einem Berliner Plauderbriefe der »Ftks. Z!
entnehmen wir folgende charakteristische Federzeichs
nungen: Le on cav a l lo hat jetzt Berlin verlassen.
Viele Wochen hat er in Berlin eine gewtsse Rolle
gespielt — nicht blos auf den Brettern. Bei vielen
ThiergartensDiners hat er gegähnt, durch viele Con-
certsäie ist er gebummelh auf zahlreichen Logensessslv
hat er sirh gesenkt. Man sah ihn überall. Er hat
das Aeußere eines schönen und wohlhabenden Bau-
ernsohnez Er nähert sich den Vierzigerw Sein
Schnurrbart dunkel wie der ganze Mensch, ist sehr
gepflegt und sehr geschwungen. Auf der Stirn eine
eiserne Locke, immer an derselben» Stella Die ganze
Gestalt ist elegant und schrver und spricht französisch
. . . Der Kaiser und die Kaiserin scheinen
entzückt von ihn«- zn sein. Drei mal in 14 Tagen
besuchten sie die »He-dick« nnd applaudirten so zusagen begeistert. Die Kaiserin macht das sehr gra-
ziös, indem sie mit ihrem Fächer auf die linke Hand
klopft. Uebrigens sieht sie gar nicht angegriffen aus,
wenn sie auch nach Abbazia geht. Sie ist schlanker
geworden, das steht ihr aber besser als die frühere
Fülle. Der feine Reiz diese« blonden Gesichts ent-
hüllt sich ganz beim Lächeln, was ziemlich oft ge-
schieht. Sie sieht dann aus wie Eitelfriz ihr Sohn.
Die Bewegungen find von einer gewissen Mädchen«

haften Harmlofigkeih Von Zeit zu Zeit sieht sie
mit etwasherabgezogenem Kinn flüchtig nach der
Btuft und muftert dort die Brillanten, indem sievon links nach rechts den Blicc spazieren führt.
Alles mädchenhafy harmlos. Sie hat übrigens recht
viele Brillanten angelegt: vorn an dem tief ausge-
fchnittenen, hellblaufeidenen Kleide find .Br»illanten,
den Hals umfchließen Brillanten, auf dem blonden
Haar, fast nach dem Hinterkopf zu, fitzt ein Krön-
chen von Brillantem Bei jeder Bewegung blitzt
und blinkt und strahlt sie. Zuweilen neigt ste sich
lächelnd zum Kaiser und behält dann zutraulich feine
Hand in der ihrigen. . . Der Gesammtetndruck tft der
einer unbefangenen, sehr liebreizenden und freundli-
chen, passiven Natur. Der Kaiser selbst sitzt etwas
versunken da, in der bequemen Haltung eines Ofsig
ciers, der nicht im Dienst ist. Mehrere Stunden
aus nächster Nähe betrachtet, macht er den Eindruck
eines in sich gekehrten Mannes, der bei aller Ein-
filbigkeit gutmüthig ist und -—- an den Artkchlüisen
— eine gewisse Begeisterungsfähigkeit zeigt.

-- Ein Jmpresarim der feinGelchäft
versteht, scheint. wie der »Ttuth« meidet, der
Unternehmer de: Queeushqlhcsoncerte zu fein. Bei
der Mufit-Hochfluth, die gegenwärtig in London
herrscht, sind jetzt oft die größten Künstler und
Künstlerinnen froh, wenn sie sieh überhaupt nur
hören lassen können. Der vbett erwähnte IMME-
fario nun schreibt an alle Sänger, Sängetinnem
Pianisten und Pianistinnen Briefchen folgenden
Inhalts: »Seht geehrter Herr (oder Frau, oder
Fräulein) Jch veranstalte in der Queenshall ein
neues Concett Wenn Sie 10 Sperrsisze nehmen,
dürfen auch Sie mitwirken. Das wird ein musika-
lifches Ereigniß werden«« Und die Antwort? · —

Die QueenshalliConcerte sind immer ausvetkauft
und ihr Programm ist — endlos.

— Svlitter. enn sich zwei Todfeinde in
einer Gesellschaft begegnen, fo ISMMMI sie stch;ers; zwei Todfeindtnnen küssen sich auf das zärt-
l e.
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der Gottheit verbinden. Der Dienst der Wlssetltchafk
war Dir so ein Gottesdienst und je mehr DU die
Harmonie im Weltall und die Größe und Allmacht
Gottes erkanntesh um so mehr wurden Wissen Und
Glauben in Dir eines. Das ist werter Dein.
unersehütterlicher Opttmismus Allen Dingen
wußtest Du die beste Seite abzugewinnen Du gingst
durch die Welt, als gäbe es nur Gute» Ums! den
Geschaffenern Kaum ein hartes Urtheil uber Andere
haben wir von« Dlr gehötki UND FOUN- Wv DU
ernste Verhältnisse kennen lerntest, wo Täuschungen
Dir nicht erspart blieben, wo Viele um Dich den
Muth verloren ——Dein Blick glitt hinüber über das
Une1quickliche, das Ungewisse des Augenblicks. Fest-
gewurzeit war Dein Mannesmuth, Deine Zuversicht,
daß die Sonne wohl einmal verdunkelt, daß aber ihr
Licht kxichr dauernd gelöseht werden kann. So war
Deine Hoffnung, an der Du bis zum legen
Akhkmzuge festhieltest Das Dritte endlich ist
Deine immer nur zunehmende Nächstenliebe.
Dein gutes Hskz hatte Raum für Alle. Arn! und
Reich, Alt und Jung fanden bei Dir Theilnahme,
Rath, Hilfe. Freundlichkeit ging von Dir aus, der
Du immer gabst und niemals auf Wiedergabe reih-
netest. Wo wir solches sehen, da muß unser Auge
aufwärts gerichtet werden und die Gewißheit wird uns
beleben, daß der Mensch ein Ebenbild Gottes, daß aus
dem Menschen ein Widerschein zuruckstmhlsv kDUM VI!
ewigen, Alles umfassenden Liebe, die von Gott
auf sein Geschöpf herniederscbeint — Fur Dein
Forsthen und Schaffen, die Dich zum Glauben
führten, für Deinen Mannesmuth, dessen Quelle in
der H offnung, Deine Menschenfreundlichkeit,
welche in der Ueberzeugung wurzelte, daß der Mensch
vor Allein in der Liebe seinem Oott nacheifern
müsse, dafür Dank, tausend Dank. —- Jch darf hier
wohl die Worte auf Dich anwenden, welche wir heute
schon an geweihter Stätte vernommen haben:
Glaube, Hoffnung, Liebe waren die Merkzeichen
Deines Lebens, die Liebe aber war die größte unter
ihnen. Ruhe in Frieden»

» Als zweiter Redner trat an die Gruft Profcssor
F. Loewinson-Lessing, Decan der physika-
mathematischen Facultäh Jm Namen dieser Farin-
tät sprach er warme Worte voll ehrender Aner-
kennung des hingeschiedenen Forschers und akademi-
schen Lehrers und einstigen langjähriger: Decans
Er betonte u. A. die hervorragenden Leistungen Carl
Schmidks auf dem Gebiet der physiologischen Che-
mie, dann aber auch seine höchst bedeutenden Arbeiten
auf dem Gebiete der Geologie und Hydrologie Rußs
lands. Jndem ProfessorLoewinsowLessing der langen
Dauer der wissenschafilichen Thätigkeit Carl Schmidks
gedachte, erwähnte er auch der Jubiläums-Feier, die
ihm in der allernächsten Zeit bevorgestauden hätte
--- eine Feier, die auch die phhsikosmathematisehe
Faeultät zum Anlaß genommen hätte, um ihn durch
eine besondere« Auszeichnung zu ehren.

Jhm folgte Professor G. Tammann, um, als
Vertreter der chemischen Wissenschaftem dem Hinge-
schiedenen rühmende Anerkennung zu zollen und zu-
gleich als sein einstiger Schüler seinen und den
Dank aller Sihüler zu sagen. Er charakierisirte die
fruchtbare, an glänzenden Erfolgen reiche Forscher-thätigkeit Carl Schmidks und verweilte bei der
Persönlichkeit des Hingeschiedenen als akademischer
Lehrer, bei dem lebhaften Jnteresse und der freund-
lichen Theilnahme, die er seinen zahlreichen Schülernstets bewiesen.

»Im Namen der Studirenden und vor Allem im
Namen der »Curonia«, deren Ehrenmitglied C.
Sehmtdt gewesen, dankte schließlich stumme-d. O.
Stender für all die warme Theilnahme, die
liebenswürdige Gastfreundschash die Unterstützung
durch Rath und That, die er ganz besonders seinerVerbindung hatte zu Theil werden lassen.

Unter den Klängen des Liedes »Jst einer unserer
Brüder dann geschieden« und unter dem Gesange
eines StudentewQuartetis wölbte sich der Grabhügel,
den übetreicher Blumenschmuck bedeckte. Prachtvolle
Kränze hatten dargebracht die Naturforscher-Gesell-
schaft, die Schüler des Hingeschiedenem der Phar-
maeeutisehe Verein in St. Petersburg, dessen Ehren«
mitglied C. Schmidt gewesen war, der hiesige phars
maeeutische Verein, die hiesigen Studirenden polni-
scher Nationalität, der literarischimusikalische Studen-
ten-Verein, der Verein für jüdische Literatur und
Geschichte, der Verein der russisehen Studirenden der
hiesigen Universität (einen Kranz mit der Aufsthrift
,,Dem unvergeßlichen Verewigten ——sunvergeßlich als
Mensch und Lehrer«), ferner sämmtliche studentische
Corporationen und schließlich zahlreiche Collegen und
Freunde des Hingeschiedenem

Was Verehrung und Liebe nur vermochien, das
wurde gestern Carl Schmidt erwiesen - als ein
Widerhall der Liebe, die ihn sein Leben lang durch-
drungen und geleitet hat.

Letzter Aulis-Vortrag.
De! bkesjährige Cyciuö der AulasVorträge ge«

langte gestern zum Abschluß. Vor dem Beginn des
Vortrag-s tMbM Professor Dr. Körber als Director
des Hiissvereins Anlaß, den Zuhörern für ihre
Betheiligung feinen Dank auszufprechen und zugleich
im Namen des Vereins sowie im Namen und unter
Zustimmung US Vublicums den Rednern des letztenCycius warmen Dank abznstattem

Den gestxigen Vortrag hielt Obetlehrer A. G rafz
übe! Kunstf tun, über welches Thema er eine
Reihe anregender und lehrreieher Gedanken entwickelte.
Seine inieressanten Ausführungen lassen sich etwa
wie folgt zusammenfaffem

Gegenüber der verwirrenden Mannigfaltigkeit der
äußeren Erscheinung der Dinge sucht der Mensch
nach einem Ruhepunkt für feine Sinne, nach einer
Form, welche ihm harmonisch befriedigende Ordnung
und Gefetzmäßigkeit zeigt. Diese Form ist die
Schönheit. Darstellung des Schönen in freiem
Schafsen erstrebt die Kunst. Ihr Ziel ist die Harmonie.
Jhr Weg dahin mühsam und schwierig und doch
unendlich beglückenty strebt einem ewig höhetstshSU-der Jdeale zu. Wohl sind Jahrtausende vergangen,
ehe der Mensch Ideale geschaffen, in denen er die
Schönheit verkösperi fah, aber der Sinn für Schötts
heit und der Trieb zur Kunst sind dem Menschen
ais-geboren.

; Gehen wir den Spuren des Kunstsinnd auf der

unftersten Stufe der Civilifation nach, so finden wir,

daß wir die Anwendung vieler ästhetischer Grund-
princlpien mit jener gemein haben, ja daß wir, wo
es sich um das konsequente Befolgen jener Principien
handelt, von ihr lernen können. l

Einem primitiven Culturmenschen erscheint Alles
schön, was seinen Sinnen schmeichelt, was sein Lust-
gefühl erregt. Gleichzeitig erwacht in ihm das Ver-
langen nach dem Besitz dieser Dinge, um sie in den
Dienst seiner Person zu stellen, sich mit ihnen zu
schmücken; aus diese Weise hofft er, das Wohlgefallery
has dies« Ggenstande in ihm erregen, auf seine
Person zu übertragen. Auch wir Culturrnenschenschmücken uns aus demselben Motiv. So wird das
Schmuckbedürsniß, ursprünglich aus ästhetischen
Gründen erwachsen, zur Ursache. der Eitelkeit. Und
dieses Schmuekbedürfniß ist bei den primiiiven
Völkern ein sehr hervorragend-es. Alles was sich
ihnen glänzend und sarbenprächtig bietet, wie Mu-
scheln, Federn, Steine etc., wird zum Schmuck ver-
wandt, und sehr bald erhält die Kunst dabei
ihren Olntheilz auch das roheste Volk sucht seinen
Zierrath in ästhetischem Sinn zu verarbeiten und
künstlerisch zu ordnen, und schon hier erkennen wir
die zwei Principiem die den Körperfchmurk auf
allen Eulturstufen beherrscht haben: das Princip der
Shmmetrie und der rhhthmischen Anordnung. Da·
bei wird eine Geduld und eine Sorgfalt auf die
Herstellung von solchen Zierraihen verwandt, wie
sie zu den sonstigen Gewohnheiten der uneivilisirten
Völker in grellem Widerspruch stehen. Sogar seine
Feigheit überwindet der Wilde und unterzieht sich
den heftigen Schmerzen des Tättowirens, um seinen
Körper mit Ornamenten zu verzieren, und willig
läßt er sich Lippen, Nase und Ohren durchbohren, um
sich mit Schmuck zu behängen. Es ist ja auch behaup-
tet worden, die deutsche Studeniensittq Mensurnarben
im Gesicht mit Vorliebe zur Schau zu tragen,
sei auf dasselbe Motiv zurückzuführen, wie das
mariialische Tättowiren der Jndianerz jedenfalls hat
sich das elvilisirte Europa von der Unsitte des
Durchlöcherns der Ohren noch nicht freigemachh
wie denn auch unsere Damen die Sitte der Wilden,
ganze Vögelköpfe zu tragen, gleichfalls wieder zu
Ehren gebracht haben — wohl ein Beweis
für die geistige Einheit des Menschengeschlechts

Das erste Gebiet der Bethätigung des Kunst-
sinns, die Kosmetih zeigt nur einen geringen Unter-
schied zwischen den wilden und den civilisirten Völ-
kern; das Material und die Technik haben sith
vervollkommnetz aber für den Forruenskhatz un-
serer modernen Schmuckgegenftände ist nicht eine
neue wesentliche Erfindung gemacht worden.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn wir uns
dem zweiten Gebiet zuwenden, auf dem der mensch-
liche Kunstsinrr sich bethäiigtt dem Gebiet der Ver·
schönerung seiner nächsten Umgebung, dem Verzieren
seiner Geräthe, dem Schmuck seines Hauses. Was
die dekorative Kunst betrifft, so finden wir zwischen
den verschiedenen Völkern wesentliche Unterschiede
und auch bei ein und demselben Volke innerhalb
seiner verschiedenen Cuiterstusem nicht nur Material
und Technik, auch die Kunstformen entwickeln und
verändern sich. Aber gerade bei der Geschichte der
Ornarnenttk sehen wir, wie das Außerachtsehen der
einsakhsten Principien zur Geschrrracklosigkeit führt.
Das Ornament soll einen Gegenstand zieren, dabei
sich aber ihm wie-ordnen; es darf nie Selbstzweck
werden. Diese Grundregel wird bei den primitiven
Völkern nie außer Qicht gelassen —- wie häufig da-
gegen bei uns! Ebenso wenig darf bei der Wahl der
Ornamente gegen die Naiürlichkeit verstoßen werden,
wie das z. B. der Fall ist, wenn auf einem Teppich
laufende Hunde, Vögel und andere Thiere abgebildet
sind. Schwieriger lassen sich Regeln aufstellen, wenn
es dieAusschmückung eines Raurnes gilt. Phantasie
und indtvtduellem Geschmaek ist da ein weiter Spiel-
raum gelassen, doch darf ästhettsches Gefühl oder
äsihetische Schulung hier ebenfalls nicht fehlen. Mit
denselben Ggenständen kann ein und derselbe Raum
öde, überladen oder harmonisch und pasfend gefüllt
erscheinen. Am häufigsten begegnen wir Geschmack«
losigkeiten bei unserem« vornehmsten Zimmerschmuch
den Bildern. Das Bild solldie Wand zieren, sich
ihr eingliedern, darf aber andererseits nicht durch die
Tapete verschlungen werden; davor schüßen soll der
Rahmen, der es umgiebt. Wie gesehmacklos nun,
wenn ein Miniaiurbild von einem breiten goldenen
Rahmen umgeben ist, so daß die goldene Fläche den
hauptsächlichen Eindruck auf das Auge ausübt und nicht
das Kunstwerk. .

Wenn bisher betrachtet worden, wie der Kunst«
sinn des Menschen sich als tkunsktrteb activ äußert,so wenden wir uns jetzt der Frage zu, wie der Kunst«
sinn sich receptiv kundihut, indem er uns zum Kunst-
genuß befähigt. Die erste Bedingung zur richtigen
Würdigung eines Kunstwerks ist die Kenntniß des
dargestellieu Gegenstandes und das Veiständniß für
die Sphäre des Künstlers. Jedes Kunstwerk ist an
sich nur ein Fragmeniz der unmittelbare Eindruck
genügt nicht, der Beschauer bedarf zu seiner Vollen-
dung der Vorstellungen des Künstlers. Die zweite
Voraussetzung für einen vollen Kunstgenuß ist die
Fähigkeit, mit dem Gemüth den dargestellten Gegen·
stand zu erfassern Der Grad der Gemüthsbildung
entscheidet hier für den Grad des Genusses. Wenn
Kunstkenner sich von den Werken der Naturalisten oft
mit Absehen abwenden, so ist die Ursache nichtimmer
alleln ihr verletztes ästhetisches Gefühl, sondern oft
auch die Unfähigkeih sich vom Jammer der Mensch-
heit ergreifen zu lassen oder die harmlosen Freuden
einfacher Naturmenschen nachernpfinden zu können.

Das«dritte Moment, das zu einem richtigen
tkunstgenuß befähigt, ist der Sinn für ästhetische
Schönheit. Man kann wohl behaupten, daß die
Keime zu äfthetischem Empfinden jedem Menschen
ungeboren sind, denn wer sähe ein schönes Gesicht
nicht lieber als ein häßliches. Diese im Menschen
vorhandenen Keime entwickeln sich aber verschieden,
manchmal wohl auch garnicht, und so ist eine richtige
ästhetische Erziehung nöthig, um den vollen Genußder großen Meisterwerke zu ermöglichen. Die Vor«
bildung zum richtigen Betrachten und Verstehen von
Kunstwerken müßte zum Theil schon in der Ju-gendetziehung und nicht . zuletzi in den Schulenangestrebt werden. Schon Schiller sagt, daßes keines Beweises, mehr für die Behaup-
tung bedürfe, daß das entwickelte Gefühl für Schsmheit die Sitten verfeinerte. Von welcher Bedeutung
daher eine ästhetische Erziehung gerade für die

Jugend der ärmeren Classen sein müßte, denen das
Leben täglich so viel des häßlichen und Abstoßenden
bietet, liegt auf der Hand.

Wenn wir ein Kunstwerk im vollsten Sinn
objektiv genießen und inden Gegenstand der Be«
irachtung nicht unsere eigene Stimmung und Aus-
fassung hineinlegen wollen, dann muß zu jenen drei
Forderungen: der Kenntniß des Gegenstandes, der
Gemüths- und ästhetischen Bildung, noch eine vierte
Forderung hinzukommen: wir müssen uns in die
Sphäre und die Zeit des Künstlers zurückversetzem
denn- der Künstler ist ebenso wie der Beschauer
ein Kind seiner Zeit und unter dem Einfluß dieser
und des Zeitgeistes sind seine Werke entstanden.

Zum Schluß unterzog der Vortragende noch
einer Prüfung die in ,,Rembrandt als Erzieher«
aufgestellte Behauptung, daß das Zeitalter der Wis-
senschaft sich überlebt haben und das Zeitalter der
Kunst angebrochen sei. Redner wandte sich gegen
diese Ansicht; die Gegenwart sei eine Zeit harten Kam«
pfes und nicht froher Maße, und die sieh immer mehr
zuspitzende sociale Frage sordere energisch eine Lö-
sung. Das kommende Jahrhundert aber vermag
vielleicht vie Träume eines neuen Kunstzeitalters zu
verwirklichen. Der mit allen überlebten Formen
ausräumende Realismus ist sein Port-vie. Das neue
siunstideal läßt fich noch nicht erkennen, doch wird
wohl der neue Weg trog des ungebändigten Dran-
ges nach Wahrheit zum eigentlichen Ziele der Kunst,
der Schönheih zurückführen. --1·«

Der Frühling beginnt seine Boten ins Land
zu senden. So konnte man, wie uns von geehrter
Seite berichtet wird, gestern um die Mittagszeit bei
dem köstlich srühlingsmäßigen Wetter auf dem
Techelferschen Felde schon eine Lerche trilleru hö-
ren. - Auch auf den Rathshofschen Feldern sind,
wie wir von anderer Seite hören, gestern Lerchen
gehört worden.

Laut heute aus Reval eingetroffener Nachricht
finden die für heute und morgen angekündigten
Gastspiele des Hm. Büller nicht statt.
Der Vorverkauf der Billete zu diesen Vorstellungen
ist leider nicht ein derartig reger gewesen, daß sür
die großen Unkosten dieser Vorstellungen unserer
Gäste oolle Deckung in Aussicht gestanden hätte,
was wohl in den zahlreichen sonstigen öffentlichen
Veranstaltungen, welche in diese Zeit fallen, seine
theilweise Erklärung findet.

(Eingesandt.)
Die bisherige Voltsküche (Suppen-Anstalt)

wird sehr stark besucht, meist von weniger bemittel-
ten Studirendem Das Speisezimmer bei der Küche
ist jedoch so klein, daß ein sehr großer Theil der
Refleciirenden diese gemeinnützige Anstalt nichi be·
nntzen kann. Um 1—«2 Uhr Mittags, besonders in
der nächsten Viertelstunde nach Schluß der Vorlesun-
gen, kommt die Erobernng eines Sitzplatzes einer
wahren Heldenthat gleich. Die Administraiion der
Anstalt würde großen Dank ernten, wenn sie für
die Volksiüche einen größeren Raum ausfindig
machen könnte. -—- Hierbei möchte ich noch auf eine
andere Unannehmlichteit hinweisen: Vor kurzer Zeit
noch hatte der Besncher den Betrag für den Mittag
an der Casse zu erlegen, woraus ihm-die Speisen
auf seinen Platz vorgetragen wurden; jetzt aber, seit
einigen Wochen, hat der Besncher an der Casse
Marken zu kaufen und nachher jede Speise selbst
von der Lette abznholem Diese Einrichtung berührt
im Gegensatz zu der früheren gesiilligen Bedienung
sehr unangenehrm Bei einigem Entgegenkommen
der Admtnistration ließe sich jedoch diesem Uebel·
stande abhelfen: die Mgrken könnten immerhin ge-
kauft werden, jedoch anstatt, daß die Besucher selbst
die Speisen abholen, könnte die Bedienung sieben
Besuchern vortragen, wobei die gekauften Marien
ais Bezahlung abzugeben wären. Jm Jnteresse al-
ler Besueher wäre eine solche Einrichtung sehr ge-
wünscht. A. W.

Es sei erlaubt, die hiesigen Thier· und Jagd-
sreunde auf zwei prachtvolle, im Scipios-Schwane-
burgfchen Walde geschossene Bären aufmerksam zu
machen. Dieselben sind mii vielem Geschick und Kunst-
sinn von dem Pröparaior A. Laas ausgestopft
und in dem zoologischen Museum der Universität
für einige Tage ausgestellt worden; sie können täg-
lich daselbst in Augenschein genommen werden.

-z-.-
Der erste Rigaer Veloeipedisten-Ver-

ei n veranstaltete amSonniag ein Reigen-Gruppen-
und Kunstwettsahrem dessen Resultate auch— unsere
Redfahrer inieressiren wird. Wie wir den· Rigaer
Blättern· entnehmen, trug im Reigenfahren
der von den Herren J. Rudomeiom G. Only, J.
Kroß, A. Krause, Th. Maybaum und U. Robert
unter der Leitung des Herrn J. Rudometow gefah-
rene HochradsReigen den Sieg davon. — Jm
Grnpp e n sahr e n concurrirten zwei einheimische
HochradsGruppen gegen eine von drei Mitgliedern
des Walkschen Radfahrer-Vereins, den Herren
A. Tun-time, G. Krause und W. Zwetkow gefah-
rene NiederradsGruppe und wurde» der Preis der
von den Herren A. Krause und R. Jennh ausge-
führten Hochrad - Gruppe zugesprochen. -- Im
Kunstsahren schließlich errang Herr A. Krause
den Sieg.

Zum Besten des Leprosoriums sind bei
der Erpediiion unseres Blattes eingegangen: sRblx
vom ,,Gemopsten.«

Für die Suppenanstalt erhalten:
von H. v. H. 600 Speisemarken; Fr. v. St. I

Loof Schnittkoblz Je. J. 4 Rbl. 30 Horn; Fr- S.
I Fieischhackmaschtnen

Mit herzliehem Dank qnitiirt
J. v. R o e n n e.

site-aufstei-
Velhagen G Klafinss Monatshefte

vetöffentlichten in ihren legten Heft-U Sitte— Reihe un-
gewöhnlich interessanter Artikel von actuellem Inter-esse. Das Januar-Heft brachte aus ersichtlich fach-
männischer Feder einen Auffatz übe: das ruiiiich e

H e e r« dem ausgezeichnete farbige Jllustrationen bei-
gegeben waren, und eine höchst vekständige Glossirung
VII HCUUVVZFICDSU SpkelprocesseQ in
de! PslUl .V- Ozkzspsvski mit seiner kühlen
Kritik die »Sensation«»der dort enthüllten Vorgänge
auf das rechte Maß zurückführt. Das FebxuqvHeft
enthält einen biographischen Artikel über den Fürsten
Alexander von Bulgarien aus der Feder
seines ehem. Hofpredigers Ab. Koch und eine Studie
des Pjychiaters Professor Eulenburg ,,Ue b er D o p -

p el b e w u ßise in und spontanea Somnambulis-mus.« Jm eben erschienenen März-Heft sind es vpk
Allem der warme Nachruf, den Marie v. Ebnen
Eschenbach ihrer dahingeschiedenen Freundin L o u is e
v. Frangois widmet, und eine Betrachtung über
militärische Spionage und militärisches
Nachrichtenwesen von Oanns v. Zobeltitz, welche
das Jnteresse des Lesers beanspruchen. In dem les«
teren Heft beginnt neben dem laufenden historischen
Roman »Der Mann von WasungeM von
C. Worms ein moderner Gesellschafts-Roman von
Moritz v. Reichenbachx .«Alte und Junge« Der
Roman »Die RZfUgiSM von Conan Doyle
nähert sich seinem Abschluß und hält sich bis zuletztaus der Höhe der Spannung, in die der Verfasser
zu versetzen weiß. —- Der Bilderschmuck und die illu-
strirten Artikel sind wie immer ersten Rangem

T s it e n l i l e. e
Alexander Carl Rede, f N. Februar zu

RevaL
Frau Cacilie Caroline Steinberg , geb.

Straubq f 27. Februar zu Nebel. ,
Mag. jurjs. Ferdiuand Seraphim, vereidigs

ter Rechisanwaltz f 27. Februar zu Mitam
Frau Amalie v. Blaichejewiiickk dem.

Neumaum geb. Bergmanm f U. Februar zu Po«
neweich. »

Veronica sliiabeth v. Ezap l icka, geb. Trau-
goti, f us. Februar zu set-z. «

Peter Johann Michalsty fim 67.Jahream
M. Februar zu Tuckum. "

Schlossermeister August Daniel Glüh m an-u,
f 27. Februar zu Mitam «·

August Zieh Her, f 27. Februar zu Rigm
Carl Christian Kaeftney f AS. Februar zu

Hamburg. » - »:

Frau Friederike Constance Margurethe Pers;
naux, geb. Plentzner v. Plentzdorfh f us. Februar
zu Riga. —

Frau Mathilde S chernik au, geb. Coulfory
f 26. Februar zu Si. Peter-Murg.

Johann Cabper Löschhorn, f Ob. Februar
zu St. Peterbburg

Emil Albert Grofitzktp f im s!- Jahre am
25. Februar zu Libau.

Theedor Schummer, f im so. Jahre am
28. Februar zu Rigm

Frau Dorothea Nitz, geb. Kurz, f im St. Jahre
am W. Februar zu Riga.

Woldemar R ech, s. März. "

Frau Pastorin Marie Ver gross, geb. Franh
f N. Februar zu Pernam

Hei-grause
see Rossi-Sen IetesrssroSeföCsenree-.

Paris, Donnerstag, 15. (8.) März. Heute
Nachmittag explodirte in der Vorhalle der Magdas
lenendtirche eine Bombe, wobeieine Person getöd-
tet wurde. Dieselbe soll die Bombe hineingetragen,
mit derselben aber dabei an die Kitehenthür ge-
stoßen haben, wodurch die Explosion herbeigeführt
wurde und der Aitentäter selbst ums Leben kam. Jn
dem gräßlich verstümmelten Leichnam, bei dem Pa-
piere nnd eine Photographie Ravachoks gefunden
wurden, will die Polizei den Urheber der Atteniate
in der Rue St. Jacques und in der Rue St. Mar-
tin erkennen. Andere Personen sind nicht verletzt
worden, da die Kirche zur Zeit der Explosion leer
war. Qssenbar sollte die Bombe erst während des
später statisindenden Goitesdiensies explodirem »

London, Donnerstag, II. (3.) März. Der
Haupieassirer der Bau! Von England hat diese durch
verschiedene Malversionen utn ca. 2s0,000 Pfund
Sterling geschädigt. «

St. Petersbur g, Freitag, 4. März. Mit
Allerhöchster Genehmigung werden die Sammlungen
für die Hinterbliebenen der aus der ,,Russalka« Ver·
unglückten am 's. März geschiossem

Paris, Freitag, Its. (4.) März. Die Leiche
des in der Magdalenenssirche vermuthlich durch
die eigene Bombe urngekommenen Anarchisten will
man als diejenige des Belgiers Pauwels erkannt
haben. Hieran knüpfen sich verschiedene Cotnbis
nationem

Fette-heischt
Vom 4. März 1894, 7 Uhr Werg. «

Temperatur -0«7O bei Nebel und lLWind (2
Meter pr. Sec.). Nckinimum der Lufitemperatur in
der vergangenen Nacht ——1«5c, der »— Temperatur auf
dem Boden —2«7c. ,

2o-jcjhrig. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg. —»660 «

di« höchste Team. um 7 Uhr Werg. -I-2-2c (1883)
» Uikdrisste »

«

» » » » —24·oo (1867)
20-jährig. Tagesmittel ——4-·20.
Die Vertheilung des Luftdrucks die gleiche wie

gestern -— das Minimum übe: NW-Skixndinavien,das Maximum über Mittel-Rußland.

Teiegxaphilchet Jcoiicsberiiyi
BerlinetBötsp 15.(3.) März 1894.

100 RbLpV Gasse» . . . .
- . « 219 NML 15 Pf.588 Zikk «« EIN « »«

«
« ·

«— « II? M« H« Pf·«· Egid-im« sitt. ·

"" «

Für die Redaetivn verantwvrtlich -

U.-6«iielbl«tt— Frau Eise-atmen.
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U « s« u »Ist-senkt cprsosssssa cito-mass 1 F Fäq HZHF »uoiioiiiiiize eosearh ooiiiee co6pakiie· kcpeiinsropoissi-, kiaeiiiasiaeisn jin-i ceiso e , »« · ·
cpoiioirh 5 hlapisa 1894 r. 6 11. gest» a Miso-reich—- iioniiiiteiiie icoiiicypca · - · s ·
ei. is. I0 des-b 110 Phiiia cicoki Hi. 20. l1 eiiueisaiiu ooeyikciieiiin cero en— ·
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«

, »
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Wand· zsAyTßsz » PJ« P · · 111-geringe beeliose cela-reich, die eryebeize Arme-Tore s« beziehen, dass Ich am feine-seyen Platze, Ecke
l· »F» p93·,,,,3,»,,,, »Noch, · des« hat«-Janus— ers-M Parteien-Instit Nr. i, wiew- » .
D. conepncaiiie iconicypciiaro yiipaeneiiiii « « .Z. coxiepiicaiiie ceiihii yiiepmaro Jenas-Utica. · »

llpexicslzgxasresiiu non. ebne. non. 11. VYLSWSK O T
· Eine in Sachen des verstorbenen VVei-i·osclipn« Kaufmänns ""«

«««
«z«-.»I · . I . "

zu einer im Bureau d. Verwaltung - Jiirjexscq Ritierstrasse - .

All! Z« Mäkz 1894- Um 6 Uhk Ab« SEETECHUJEIICICII Gel·1e1«3I-Vel"sa11U11- « ers-Miet- liulieg Bisse-koste Eeeslliiksjk zueieJie7-n(il, bitt-It um, Feige-Jota« Ziegeln-noli- «
Ixufngfzsufs Tagesordnljllllgs « d f d M « l

Hochachtung-Seel!
. die behufs Reaisation . asse zu ergrei enen assrege n · M f«2. die zum Unterhalt der Verwaltung· nöthigen Mittel l .G« Us Z« O« U"TsI"sI·I«"«8 «« ««

·

- - i.en u c u ern i res ver— 7 « s— "EJ ·1-1" s - -
. d I. M·

· ZFJJFFFZUJTZTZIHTZJZJJ JZZ - , - cksv 4s Ist!- 9 klbt Abslss
« für die warme Theilnahme «:

3·-4 Uhr us« l «

Liebs - . · » «.

s « - « i. .
und die vielen Beweise ihr-ex· ;

· Alex. Hugo.

W » b derQerren b l l 010« t e tan n Wersii i oivikfchs z,I » ·; · O s O

- 7013 «
Atitotjie Scbmlilt M « s h · a — « - « . .

- 10--II guten: ins-i. sei-us«- a 1 nie. so, i Ein. use i. 75 ice» i« to. n. Ica- ·
' · ' f «

—«·;·——«"s»» "«"""«I « Ehrlzlssln Ja« WIC EVEN· vol« 9 kow’s Universitätssßuchhandlung und an) Scheust-Abend von 7 Uhr »Ein an«
D« im »«,«,’"««,,"««"T"hsz«»«"«ksz«"k««-·"Mauk «« ·.V V« AS« . .·· ab an der Cssso«···sp··—·»—— ·

· -·»····»»·»»····»

Oel« Vorstand.
s« ei« I« «« H«.«H«·"S" OiH—-—Os9:ioii-Gt9-EOQQO!

ig en oks e nagen es e-
»

»«
e1·e—·s·i:·.··········——···—sz

vieler· Schauspiel - Ensembles its llmptliuszea v. Zimmer— BE sllcstpsccllbtz E IZIIIDTA ·; sMmiag (I« 6· MJIFZ
kllirection El. Be erst) «t dem be- T h! "b « t . i ft ,- » E ». .

«·

« . »
·

«.-
« «

« · ,··
www» K»m,k;» »· F» käm» W 3«;;»»·;s«»;;-»;1F;3;;«-··J A· ,;f;»;:;«·,· Ei» ziaiit Ooiiieeiiixi biopreii im saure ne« Izu-ges» Mittwoch, den 9. Harz
als Gast, werden wegen zu geringen Jamasche Str. 26. Bis-Stellungen w. MJYCCB Z lllllssc I
Zuspruchs des Publioums angenommen in dein St. Petersbiirg , . . -

- Messe-Ein. am» Gl--·»Ll·a1·’«-t szz·sp·»·»·»·· Licht« stattsnadeys Weils-ne F« Baumwolle-je Ilxj -.-i III«Die bereits gelösten Billets Hier« L: n .
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» ·-- slieh Russjseheu 0 ex— unter Eis-fälliger Mitwirkung· · m· de M, est Hi! Stern OT- vsiacfriensii onepiiaro kbanenhoieki · sei p » ·den Z. - u. en l
· .--
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Zum kuisifchsveutfchku Handels-·
v e r t r a g.

Nun derddandelsvertrag so gut wie gesichert ist,
beginnen einzelne Blätter dein Zolltrieg Epiioge zu
widrnem Sehr befriedigt äußert sich die sonst
sihctggöllrierische ,,Now. Wremja.« Das Blatt
freut Wi- daß die Zugestiinduisse an Deutschland
nicht sehr bedeutend sind und daß es glücklich ge-
lungen ist, in der Hauptsache den von russischer
Seite« vertretenen Standpunkt zu wahren. Die
»New« Wr.«, die sieh in dieser Angelegenheit stets
als gut iuformirt erwiesen hat; bringt hierüber einen
ganz instructiven Artikel. Einletteud schreibt das
Blatt: « «« ·

»So stehen wir denn am Vorabend des
Zollfriedeus mit Deutschland. Wenn sogar ein
schlechter Frieden besser ist, als rein guter
Krieg, so ist im vorliegenden Fall der Frieden
um so eher willkomrnen zu heißen, als er vom russis
fchen Standpunct aus nicht als ein schlechter be·
zeichnet werden kann, was auch unsere Moskau«
Fabrikanten sagen mögen. Aber indem wir den
Frieden willtomrnen heißen, dürfen wir nicht ver-gessen, daß er als · ein "eh·r zipoller Frieden für
Rußiand nur dank dem« Zdlfxkieg rnöglich »wurdes«
Wenn es inlwirihfchaftlicher Hinsicht keine Sieger
und keine Besiegten giebt, so erscheinen doch in
moralischer Hinsicht die Resultate des Zollkrieges
unzweifelhaft als ein Sieg Rnßlands.«

Die «Now. Wiss« berührt dann die Vorgeschichte

des Zolltrieges und ftellt die unsptünglichen Forde-
rungen Deutschlauds den thaisächlich gemachten
Zugeständnissen gegenüber. Die dentscheRegierung
habe sehr bedeutende Ermüßigungen sür einige
wenige, dafür aber die wichtigsten Industriezweige
verlangt, vor Allem für die Metall-Industrie, Manu-
faciur-Waaren, Papieir und Lederwaarens »-««—-;.»-,,Jetzt
ist es bekannt, dafz das Abkonnnen mit Qesutjzchland
auf völlig anderen Grundlagen erzielt zworden ist.
Alle Anstrengungen unserer Delegirien auf der
Conferenz waren darauf gerichtet, die von Deutsch-
land geforderten sehr bedeutenden sollsEruiäßigungen
für die Hauptzweige der deutschen Industrie durch
weit weniger bedeutende, auf» eine größere Anzahl
von Artikeln des Tariss sieh erstreckende Ermiißiguns
gen zu« ersehen. Diese Bemühungen» sind vonEv
folg gekrönt gewesen: hinsiclstlikh der Hauptstategorieti
von Waaren betragen,dieszZugesiändnisse durchschnitt-
lich: 17-—2o par, Tür· uszbeakbeiteters Eisen, 18
spCt. für Geräihe und Zsiltaschinenrius Eisen, 10
hist. für Geräthe und Maschinen» aus; Kupfer» 20
Ei. für Lederwaarem 17 pCL »si·ir Yapierwaaretn
12—-30 hist. für Wollengewebe iind17--20»p(Z»t.
für Töpfer- und Indem-Waaren. Bei der Mehr-
zahl der Artikel « des Tnriss, hinsichtlich deren
Concessioneii gemacht wurden, war es außerdem nicht
nöthig, unter diejenige Grenze herabzugehem welche
Vor Eriiffnung der Berliner Conferenz in einer be«
sonderen Coinmission unter deuk Voisitz N. Eh.
Bungss als Richtschnur für unsere Delegirten sestge-
setzt worden wars« « .

Es werden Von. der ,,Now. W« dann noch
weitere Forderungen der deutschen Regierung auf-
geführt, die nicht bewiiligt worden find: darunter
die Forderung einer Erweiterung der Rechte von
Ausländern auf Erwerb von Immobilien in Rußland,
der Zulassieng von deutschen Cabotage-Schifferi, die
Erweiterung der Rechte arisländischer Aktien-Gesell-
schaften betreffs Ausdehnung ihrer Operationen auf
Rußland u. s. w. Qlle diese Forderungen find von
Deutschland zurückgezogeii worden.

»Mit einem Wort, wenn man die ursprünglichen
Forderungen Deutschlands mit denjenigen ve·rgl»e»ichi,
esvsjklpeessxs»Ysxtsree-».exxrsusvd-v Dressur-sind. is«
erweist sieh der Unterschied als ein ·«colossaler. Urisere
Wünsche dagegen sind von Anfang an bis zuletzt
eins und dieselben geblieben . . .«

Zum Bahn-Project Malt-Stock-
mannshof eniriimmi der »Fell. sing« einer

Neunuudztvaitzigfter Jahrgang. Abonnements nnd Jus-rate ver1n»1tteln: »in Rigax H. Langewi ,AnnoncekpBureauz in F e l l in: E. J. Kaww s Bucphq m W»e rt o: W. v. G« -

frorss u. Fu Vielrosss Buchhz in W a l k- M. Rudolfs s »Buchh.; m Revah Pacht» v.
Kluge sc Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nhttcsen s Central-Annonceu-2lgentur.

- brieflichen Mitthellung eines Fachmannes die nach-c stehenden Bemerkungen: »Das Bahnproject Walt-
k Stockmannshof ist für die Bahnlinie WalkiPernam
: insbesondere für. die Hafenstadt Pernau von wesenvsi uchee Bedeutung. indem sie einen auiehutichku The«

des Verkehrs, der, seither nach Riga ging, nach
Berufung-Hi dirigirenz :-roürde. «Die projeciirte Bahn
(Sth»ekzmaunshoskWalt)sp hjitte eine Ausdehnung von
ca. Frist) Werst und würde über ein Zusuhrgebiet
von etwa 7500 QugdratiWerst.versrigen, in welchem,
abgesehen von einer großer; Yuzahl nicht unbedeutender
Beigütey etwa 150:;:.»grö;ßere« Jzssüter sich befanden.
Vor; der ganzen. Bahnlinie würden ca. 75 Werst,
etwa von Walk bis»sOllt·-;Schwaneburg, vorzugsweise

» denkt; » Pernauer . Handel dienen«.
Der Erlaasche Pastor Johann R. Sunte

wurde durch ein Urtheil des Rigaschen Bezirksgu
richis vom is. Juni 1892 auf Grund der Atti.
IV, 1575 und »1-576 dzes sCriknrinalcodex zum Ver-
lust· der geistlichen Würde undzGesängnißhastaus 1
Jahr verurtheilt. Iiuf dieses Urtheil erfolgte von

»Seiie«n.·Pastor Sunie’s eine Qppellationsbeschwerde
»ein« zwei« St. Petersburger Gerichtshof. Das Urtheil
desselben· vom L. Januar 1894 in dieser Sache iß,
wie die. »Düna-Z.« mittheily dieserTage dem Be·
zirksgericht zugesandh und. lautet« nur auf Verlust
der geistlichen Würde ohne Gefängnißhafn
- Jn Bezug auf die Pässe arrsländischek

Juden berichten die ,,Birsh. Wed.«, daß häufig
Klagen bei den russischen Gesandtschasten und Eva-·
suln darüber eingelaufen sind, daß den nach Ruh·
land reisenden Juden, trotzdem ihre Päsfe von einem
rnsssrfchen Consul visirt gewesen seien, doch nicht ge-
stattet worden sei, in Rußland zu bleiben. Bei den

»durch das Ministerium des Innern angestellten Er-
hebungen hat es sich nun herausgesielly daß einzelne
Polizetorgarre deshalb geglaubt haben, die ausländi-
schen Juden vom Orte entfernen zu müssery weil»
auf dem Passe iricht oermerkt gewesen set, daß das
Ministerium des Jnnern die Genehmigung zum

Jlusenthalt in Rußland für die betreffende Person
ertheilt hat. Jrn Hinblick aus Obiges erklärt nun

·«.J»Das Ministerium des Innern in einemisircular an
cf»F»Yzz;3;Gouverirerrre, daß es den —Boischasten, Gesandt-Tckjasren und Consuiaterr gestattet ist, in— Bezug auf

eine bestimmte Kategorie ausländischer Juden den-
selben von sich aus die Genehmigung zurReise nach
Rußland zu ertheilen, ohne zuerst die Genehmigung
des Ministeriums des Innern einzuholen und daß
auch, wo eine solche vorgängige Genehmigung er-

fvtdtklich ist, dieselbe doch nicht in dem Paß von
den Confuln vermerkt zu werden braucht. -

s Jn Riga hatte sich, wie wir dem von der
«»DÜUS-Z«" gebrachten Jahresbericht des BörfemCos
miiös pro 1893 entnehmen, das BörfenisComiiö di«
rect an den Minister mit der Bitte gewandt, die
Vorschläge des BdrfemEomiiös bezüglich der stufen-
weifen Einführung der ruffifchen Unter«
richtsfprache in der Rigafchen Ravign-
tto n s f eh ule einer wohlwollenden Prüfung unter«
ziehen und dieselben genehmigen zu wollen. Den
Befcheid auf diefe Vorstellung erhielt dad Börfeii-Co-
nriiå am, is. Juni 1893 in einem Schreiben des
Curaiors des Nigafchen LehrbezirkQ Jn demselben
wurde mitgeiheilh daß-auf Anordnung des Ministers
das Gefuch der Abtheilung des Gelehrten Comitöd
des Ministeriums der Volksaufklärung für technifche
und profefsionelle Bildung zur Beprüfung Evorgelegt
worden sei. Diese wäre zu dem Schlusse gekommen,
daß da« erwähnte Gefuch keine Berücksichtigung ver«
diene. Jm Einverständnis; mit dem Gutachten der
genannten Abihszeilung habe der Minister der Volks-
arifklärung nichtfrir möglich befunden, das Gefuch
des Bdrfenslsomitös zu bewilligen, und dabei hinzu-
gefügt, daß :die Anordnung des Miuisteriumdvoni
19. August 1892 wegen der Termine und des— Mo«
dus der Einführung der ruffifcheir Unterrichtdfpriache
in den Navigationsfchulen des baltifchen Gebiets ge-
nau auch auf die Rigafehe Navigationsfchrtle anzu-
wenden sei. ,. i

St. Petersburg, et. März. Auf der »letzten
Sitzung des Comiiös für die Sibirifehe Ei«
fenbahn wurde, wie wir aus dem ,,Reg.-Anz.«
erfehen, über die Entwickelung der V er te hr siv e r-
bindungen mit Japan beraiheu. Nach den
auf der Sitzung vorgelegten Daten liegt dem Hafen
von Wladiwostok in Japan am nächsten der Ort
Aomorh der bereits durch eine Eisenbahn mit
Tokio verbunden iß und bei dem die Japaner
einen handelshafeti anzulegen gedenken. Dieser
Hafen verfpricht von der größten Bedeutung zu
werden für den Handelsverkehr Rußlands uiit Amerika
über Yokohama. Mit Totio ift dann noch ein
zweiter Hafen durch eine Eisenbahn verbunden.
Vom Verwefer des Marineministeriunrs wnrdevors
gefehlagery eingehende Daten über die Herstellung
einer Dampferverbirtdung mit einem. japanesischerr
Hafen zu sammeln und eventuell priivatexuntekrnehnrer
zur einer möglichst baldigen Eröffnnng einer Dampfers
linie anzuregecn . Das Comiiö beschloß, die vorge-

1e I i i i ei s s.
Ergänzungen zum Liuläudischen Verkehrs- und

« AdreßbuehkJ
« —-i;. Die schier unverwüftliche Arbeitskraft, welche

in den 4 Bänden des Krdgekfishen Adreßburhes nie«
dergeiegt ist, erhält eine neue beredie Illustration
durch die dieser Tage uns zugegangenen Ergänzun-
gen zum Livlän dische u Verkehrs- und Udreßbuclp
Während sonst nach derartigen Leistungen stupenden
Sammelsleißes die-Kraft erschöpft und die Lust ab-
gekühtt erscheint, zeigt uns die neueste Edition ge«
wifsermaßen ein Stück dem ganzen Unternehmen
immanenter Kraft, denn, es handelt sieh hier nicht etwa«
nur um nett-dürftige Berichtigungen, sondern um Er«
izönzungen im besten Sinne des Wortes, um mühsameBestehen, welche den praktischen Lizerih des Haupt«
buches wesentlich erhöhen.

Aus dem ·Naehtrage« ist, wie im Vorwort mit
ROTHE Ssfsgt werden kann, ,,fast eine neue Auflage
geworden« Diejenigen Theiie des Wertes, weicheBehö-dess- Städte, Flecken n. behendem, sindv oliftändig neu bearbeitet worden, weil ftch hier
die meisten Veränderungen vollzogen haben, während
U« Gükske Auf denen das Leben sich stabiler gestaltet,
nur Ergänzungen nach authentischer: Mitiheilungeii
erfahren haben. Bedeutend ist der Text dadurch ver«
vollfiändigt worden, daß neue Flecken, rein. Fabrik-
orte s—- nämlirh Giasfabrik Fennern, Haynasckz
Spiegelfabtik Katharina, Ligat, Lohhusrn Mehhikpkm,
Nömniy Nuija, Wöbs oder Neu-Various und Tuch«fabrit Zintenhof — hinzugekommen sind, nachdemfür das Hauptwerk die erforderlichen Daten sich nicht

szinssder gewünschten Vollständigkeit hatten beschaffen
a en. —

Von allergrößtem Werthe aber sind die verschie-
denen Register, die dem Werkehingugefügt wor-
den siuds ei« ruisiich-ventsehes, ein ieitischnientschee
und estnifchsdeutfches aiphabetifches Verzeichnis
der Güter-natura, vorAllem aberein ,,alpha-

«) Livninsisches Veereow nnd unsers-un n; Tier! seeVerkehrs- und Udreßduches der baitifehen Gouvernements.CISEIIZFIIIIIU zur Ausgabe I1892—-93. - Herausgegeben vonnennt. zur. A. W. KiösepRigu IRS· List) S. in Qiiiikipe

betischesPersonalvergeichnißts welches
die Namen aller für Handel und Verkehr wissens-
werthen Personen enthält. Obwohl uns in diesem
Verzeichnis wie auch spvst hier und da, Fehler und
Ungenauigkeitem wie sie durch Verweehselung gleich-
namiger Personen u. dgl. m. bei derartigen Werken fast
unvermeidlich sind, entgegengetreten sind, macht dieses
Verzeichnis im Allgemeinen doch einen sehr vollstän-ständigen und zuveriiissigen Eindruck. :

Es steht nur zu wünschen, daß von dein großen
Rosen, weichen auch dieser neueste AdreßbuehyBestands
theil an »die Hattd giebt, in Praxi ein recht ausge-
dehnter Gebrauch gemacht werde. «

Lord RoseberMJ
»Seht frisch, sehr hübsch, sehr beliebt, sehr gut

gekleidet, in den Clubs und auf der Rennbahn be«
kanntz kann, wenn er will, ein Staatsmann und
eine Persönlichkeit werden; gehört zu denjenigen, die
für eine königiiche Heirath ausersehen— waren, zog
sieh aber klug und bescheiden zurück« — so lautete
1876 der Text zu dem Bildniß des Lords in dem
Caricaturblatte »Vaniiy Fair«. Die Unterschrift
»Borgen« griff den damaligen Hauptcharakter Rose«
berrfs als Sportsman heraus; die Caricatur selbst
zeigte ihn als traust-eckigen, bat-tiefen, sportsmäßig
arrgezogenen Siutzer mit blauen Augen und schlieh-
tem vollem Haar, das lebendige Gegenftück zu dem
fetten Burschen in Dickerks Pickwick Var-ers. Seit-
dem sind 18 Jahre verflossen, aber noch jüngst, da
er zur Schlichtrirrg des Kohlenausstandes berufen
worden, brachte ihn ein Carton Tennteks tut »Punch«
immer noch als drallen Pagen Primrosq dem die
Hausfrau Gladsione eine Last Kohlen aufbürdet mit
den Worten: »Ich weiß, Du has! vollauf zu thun,
Primrostz aber Du wirst doch nichts gegen diese
Kohlen einzuwenden haben". Trohdem hat in der
letzten Zeit die Rundlichkeit seiner Formen eher ab-
genommen und über sein Antltß hat sich ein unver-
kennbarer Schleier von Schwermuth gezogen. Jstes die Angst vor der Premierschafh die Abneigung,
die-den·Titanen Atlas beschlich, ais er die Himmels«last dem Her-lutes wieder abnehmen solltek
E) Aue der Jköln Z! .

Der Mensch trägt in sich selbst den Maßstab für
das eigene« Glück. Ob Roseberh glücklteh ist, weiß
nur er allein, aber für den Außenstehendeu erscheint
er jedeufalls als der verwöhute Liebling der Glücks«
göiiiiu Alle guten Fern umstauden seine Wiege und
legterr hinein. Gesundheit, sympathisches ·Lleußere,
hohe Geburt, Erfolg, Geuußsähtgteih Geist und dazu
nochdie Perle aller Eigenschaften, die allen Neid
eutroaffneude Gabe des Humors Alles ist ihm bis
jeßt geglückh Ein begeistert-erTurfverehrer «—- er
gewann das blaue Band des Tuns, das Derby-.Nen-
neu; verhältnismäßig arm «— er heirathete eine der
reichsten Erstarren, die einzige Tochter des Barons
Meyer v. Rothschildz er warf sich auf die Politik,
und mit 39 Jahren ward er Minister des Aeußeren
und 8 Jahre später Premier von GroßbritairnieM
Was Andere durch Streben, Umtriebe und parlamen-
tarische Taktik erreichten, fiel ihm wie ein gebühren-
der Pflirhttheil in den Schoß. Und zur Größe
seines Glücks steht in umgekehrtem Verhältuiß die
Zahl feiner Feinde: augenblicklich, da ihn gleichsam
das Volk selbst für den Würdigsten erklärt, hat er
nur einen gefährlichen Widersacher, Labouchdrtz dessen
politische Gegnerschaft aber fast eine Ehre gewor-
den ist. - « ,

SeinHumor kommt, natürlich oder getünsielh bei
jeder Gelegenheit zum Durchbruch. Was er auch
sagt, trägt den Stempel der guimüihigeu Konnt, der
Selbstirouiy die mit der eigenen Kraft spielt, um den
Andern zu bernhlgeu und zu sich herauszuziehen. Im
Allgemeinen glänzen die Schotten nicht durch blen-
dendeu Wiß Sprichwörtlieh heißt es, daß nur eine
chirurgische Kopfoperation dem Schoiieu das Ver-
stäudniß eines Witzes ermöglirhy und daß der wirk-
liche Witz, den er besitzeu soll, wiederum nur von ei«
nem Schotteu verstanden werden könne. Rofsbtkkb
ein Urschotte, straft dieses Sprichwort Lügen. Ob er
als Vorsitzender des Loudoner Grafsehasisraths oder
als Mitglied des Reichsverbinduugsäsereins vdet
are Minister der Aeußeku spricht -—— stets versteht
er es, durch srhonende Ironie den allzu strengen
Ernst des Gegenstandes abzusehwächetb Fkkklkch Mk«
geht dem tiefer bllekeudeu Beobachter nicht die dem
Humor unierliegeude Melancholiy die Gladstone voll«

siändig fremd ist. Die-Presse hat Rosebery gelegent-
lich seiner Wohlbeieibtheit wegen einen modernen
Hamlet genannt: obsie nicht auch-geistig das Rich-
tige getroffen hat, ob ihm die Welt nicht auch schal
und ekel vorkommt; -ob die Sehlaflosigkeih an der
er leidet, nicht der-s Ausfluß von Hh-pochondrie- ist
und ob der Humor .ihm nicht als Sicherheitsventil
für den nagenden inneren Widerspruch dient? - Er«
fahrene Diplomaten sollen an ihm auch einen gro-
ßen Mangel an. Willenstraft bemerkt haben; es
würde das zum-Bilde des modernen Hamlet vortreff-

pqssekn · H. -;-,«7
Archibald Philipp Primrose, Biscount Jtnverteis

thing, Lord Primrose und Dalmenizs Baron iRofes
been, Sohn des Lords Datum-tin, ward 1847 in
London geboren, studirte »in Stdn. und Oxford und
gelangte, ILJahre alt, als Erbe seines Großvaters
in den Besitz der Familientiteh 1868 nahm er dann,
ohne wie andere Edelleute zuerst im Unterhaufe ei-
nen Sttz eingenommen zu haben, seinen Sessel im
Oberhause ein. Als öffentlicher Redner trat er zu«
erst auf 1871, als ihn Gtadftone ersucht» die Adresse
zur Thronrede zu unterstützem und feine erste grö-
ßere Leistung bestand in der Leitung des Untersu-
ehungsssussthusses über die hochwichtige Frage der
britischen Pferdezufuhn Noch heute erkennt das
vorwärts strebendeEngland dankbar dessen-Verdienstean:
die Abfchaffung des PferdesEtnfnhrzolles war die
Folge. So trug eine ursprünglich ausschließliche
Vergnüguiigssachtz die vertraute Bekanntschaft mit
dem grünen Rasen, zum Ersilingserfolge Roseberiys
bei. Der eiste Regierungsposten ward ihm 1882,
das Unterstaatssecretariat des Innern; er vertaufehtees 1884 mit dem Bautenministerium und schon zwei
Jahre später, im Jahre des ersten Homerule-Ent-
wurfs, erreichte er das Ziel seiner Wünsche, das·
Porteseuille des Aeußerem

Märchenhafi berauschend erschien diese blitzartige
Laufbahn: ein junger Lord von 89 Jahren, ohne
diplomatische Erfahrung, verdrängtLord Grativilltz
das gewesene Muster aller auswärtigen Minister
und die fast unentbehrliche Ergänzung des Premiers
Gladstonel Die Glücksgöitin hatte ihre Hand im
Spiele und ««- die beiden Bismarcb Lestere stan-

II 5l. Sdnnabend, den Z. (17.) März 1894.



legten Materialien dem Finanzminister zur weiteren
Fortführung der Sache, im Zusammenhang mit den
von- ihm selbst in dieser Frage gesammelten Daten,

- zu übergeben. «
— Am L. d. Mts. besuchten, dem ,,.Reg.-Anz."

zufolge, Ihre Kreis. Majestäten und II« KKs
HH. der Großfürst Ihrr-erfolgter, die Großsürstin
Xenia Alexandrowncy die Großfürsiin Maria Paw-
lowna und die Großfürften Alexei und Paul Alexan-
drowitfch, Michael Nikolajewitsch und Alexander
Michailowitsch die Ku nstsAusstellung in der
Kaif. Akademie der Künste. Se. Mai. der Kaiser
geruhte einige Gemälde und eine Statue zu er-
werden«-«-

— Der russisehsdeutschehandelsvers
tr ag lag bekanntlich am 28. Februar dem Reichs-
rath vor. Wie der »Grashd.« berichtet, hielt der
Wirth Geheimrath J. A. Wyschnegradskh
nachdem die Verhandlung beendet war, eine Rede,
in der er zum Schlusse sagte: »Der russischsdeutsche
Handelsvertrag bildet einen der glänzenden Arie der
jehigen Regierung«

— Der Commandeur des eigenen Convois St.
Mai. des Kaisers, Oberst Baron Meyeudorsß
ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, unter Belassung in
seiner sehtgen Stellung zum Flügeladjutanten Er.
Mai. des Kaisers ernannt worden.

— Das Project zur Reorganisation der
deutschen Colonien ist, wie die ,,St. Bei. Z.«erfährt, dem Finanzministertum zur Begutachtung
übergeben worden und soll erst im nächsten Jahre
dem Retchsrath vorgelegt werden.

-·- Wie die Blätter berichten, wird den Süd«
oft-Bahnen gestattet, 80 Locomotiven tm Aus-
lande zu bestellem unter der Bedingung, daß die
Bestellung in Deutschland erfolgt.

— Während der bevorstehenden Sommermarkib
ver sollen nach dem »New Brod« in verschiedenen
CavalleriesAbtheilungen neue Uniformen für
die Cavallerie praktisch erprobt werden.

In Helsingsors soll, wie dem ,,Rev.Beob."
geschrieben wird, die Statue des Kaisers Alex-
ander 1l., zu deren Errichtung. die Mittel durch
Sammiungen aufgebracht sind-noch in diesem Früh-
ling während des Landtages mit einem feierltchen
Artus enthülli werden.

— Das· Postwes en in Finnland hat im Jahre
1892 a-n Einnahme 1,808,899 Mart und an Aus·
gaben« 1,752,480 Niark gehabt, was einen Netto-
gewinn von 56,418 Mark bedeutet. Jm genannten
Jahre wurden 40 neue Postanstalten er-
öffnet. -

e » solitiswer Rasender-TM.-
. Den s· (l7.) März 1s94.

Gestern ist, wie eine heute früh eingelaufsve
Berliner Depesche uns meidet, der rufsifrikdeulsche
Haudelsvertrag nun auch in letzter Lesung angenom-
wen, und zwar ,,mit großer MajoritätQ woraus er-
sichtlich ist, dkaß die Opposition aus ernstlichen Wi-
derstand noch in letzte: Stunde als zwecklos verzichs

tet hat. —- Alle Vorbereitungen« heißt es weiter· in
der Depesche, sind getroffen, um am nächsten Pins-
tag, den 20. (8.) März, um 8 Uhr Morgens den
die beiden Nachbarllinder nunmehr vetbindenden
Handelsvertrag in Kraft tretenzu lassen.
Beim Botschaftey Grafen Schuwalotrz findet morgen
ein Diner statt, dem auch der deutsche Kaiser bei-
wohnen wird.

, « Jn der AnarchiftetpFrnge wird der gestern vom
Telegraphen gemeldete Tod eines Pariser
Bombenwerfers durch eigene Schuld
einen noch stärkeren Eindruck hinterlasfen, als der
analoge Fall bei der Sternwarte zu Greenwich. Ei«
nerfeits wird die rasche Aufeinanderfolge zweier der«
artiger selbstverschuldeter Schicksalsschläge auf die das
Metier des Bombenwerfens betreidenden Inarchisten
abtühlender wirken, als ein halbes Duhend Hin-
richtungen von ,,Märtyrern"« dieses Gelichtersz an«
dererseits werden der Thatort und die Schändlichkeit
des Vorhabens des umgekommenen Anarchiflem der,
mit einer Photographie Ravachoks in der Tasche,
sich anschickte, in dem umfriedeten Raume des Got-
teshaufes seine Teufelei ins Werk zu sehen, die Er«
bitterung gegen die anarchiftisehen Unholde gerade
in den Votksmassen vertiefen. — Welcher Art »ver-
schiedene Combinationen", von denen das legte Pa-
riser Telegramm unseres gestrigen Blattes spricht«
sich an den Umstand, daß man in dem umgekomme-
nen einen belgischen Slnarchisten zu erkennen geglaubt
hat, knüpfen sollen, ist vorab noch nicht recht er-
sichtlich, da es ja genugsam bekannt ist, daß die
ganze Bande internationale Arbeit verrichtet. -

Der deutsche Reichstag hat am Montag den
größten Theil der zweiten Lesung des rus-
sisclpdeutschen Handelsvertrages erle-
digt, ohne jedoch damit zu Ende zu kommen. Die
Discussion war ohne erhebliche Bedeutung. Erwäh-
nenswerth wäre allenfalls, daß der bekannte conser-
vative Abgeordnete Freiherr V. Hammerstein
unter dem Beifall seiner Fractionsgerrossgn als auf
eine politische Unfrenndlichkeit Rußlands darauf
hinwies, »daß die Schulen der deutschen
Colo nisten nicht mehr die Seldstverwaltung
haben sollen, daß die Schulverwaltung nicht mehr
Grundbesitz erwerben kann« Hierauf entgegnete der
Staatsfecreiär des Auswärtigem Freiherr V. Mar-
schall: ,, . . . Was die Behandlung der deutschen
Colonisten in Rnszland betrifft, so hat der He. Abg—
Frh. v. Hammerstein bei feinen politischen Freunden
mit seinen Bemerkungen viel Beifall gefunden, da-
gegen vergessen, uns die Hauptsache mitzuiheilem
daß nämlich die deutschen Colonisten in Rußlgnd
russisrhe Unterthanen sind, und daß es uns
selbstverständlich nicht beisallen konnte, von der rus-
sifchen Regierung Concessionen bezügliih der Bejhgnd-
lang? russischer Staatsangehöciger zu verlangen.
Das wäre eine Einmischung in fremde innere An«
gelegenheiten gewesen, die wir Anderen gegenüber
schon deshalb niemals unternehmen dürfen, weil wir
sie, wenn sie von anderer Seite uns angesonnen
würde, mit Entschiedenheit zurück-reisen würden«

Die eigenthümliche Situation, in welche der

Reichstag sich durch seinen Beschluß vom Jahr« 1890
bezüglich des NattonalsDenkmals fürKabser Wilhelm I. gebracht hat, hat ihre Ewig·
quenzen gezogen. Zwar hat man versucht, die
enorme Forderung von 8 Millionen Mk. herabzu-
minderm aber der Versuch hat sich in Formen voll-«
zogen, die nicht die mindeste Garantie dafür gewäh-
ren, daß das Denkmal nicht 8 Mill. Mk. kosten
wird, und noch weniger dafür, daß dies iheure
Denkmal dem entsprechen wird, was sich die weiten
Kreise des Volkes dabei gedacht haben. Die Bud-
getsCo mmission sollte für diesmal 1,100,000
Mk. bewilligem als erste Rate der Gesammtsnmme
von 8 Mill. Mark. Sie hat sich lange um die
Entscheidung gedrückt. Nun vor Thoresschluß hat
sie einen Antrag Lim hu rg -Stirum angenom-
men, ein Pausrhquantum von —- nur (-

Mili. Mk. anzubieten und jene erste Rate zu
bewilligen, gleichzeitig aber in einer Resolution
auszusprechen, daß die Bewilligung in der Voraus-
setzung ersolge, daß weitere Anforderungen an das
Reich nicht gestellt werden. Das Pauschguanium
wurde mit 19 gegens Stimmen gewährt, die Resolu-
tion aber mit 16 gegen 11Stimmenabgelehnt. Unddabei
hatte Herr v. Bötticher garkeinen Zweifel darüber
gelassen, ob der Bildhauer mit den 4 Mlllonen aus-
kommen wird. Jm Gegentheih nach den bis jetzt
ausgestellten Berechnung-en glaubt er nicht daran;
wenn er also das Pauschquantum annehme, so ge-
schehe das in der Voranssstzung, daß der Bundes-
raih, wenn er glaube, mit dem Gelde nicht auskoms
men zu können, weitere Anforderungen stcllen werde;
Der Bundesrath wird natürlich nicht auskommens
weil Herr Begas nicht auskommen wird. Aber
nicht allein, daß das Pauschquanium nicht zureichen
wird —- es scheint, als ob bereits ein guter Theil
des Geldes bereits ausgegeben ist, noch
ehe es bewilligt war. Das Denkmal soll am U.
März 1897, dem NO. Geburtsiage Wilhelmss I., ser-
kig sein, und so hat Herr Begas immer angefangen,
wie man sich vulgär ausdrücken würde. Das ist
doch ein recht eigenthümliches Verfahren, für das
die Regierung sich nicht einmal auf den Beschluß
des Reichstages vom Jahre 1890 berufen kann.
Boetticher hat deshalb um Jndemnitiit gebeten, und
sie ist ihm natürlich gewährt worden.

Von mehreren Seiten verlautet, daß der Vice-
Präsident des preußischen Staaisministeriums,.Dr.
v. Boeitichey um seine Entlassung einge-
kommen sei. — Als sein Nachfolger wird bereits der
Oberpräsident Nas se (fc1·cher Ministerial-Director
im Culturministerium) in Coblenz genannt. Herr
v. Boeiticher soll seinem Wunsche gemäß einen Ober-
präsidentenposten erhalten.

Mit einer gewissen Spannung sah man in Ver«
lin dem am Dinstag Abend in Anwesenheit des
KaisersstattfindendenFestmahl beim Finanz-
minister Dr. Miquel entgegen, weil in der
,,Berl. Börsen·Z.« Tags zuvor zu lesen war: »Man
ist es gewohnt, daß der Monarch ähnliche Anlässe
benutzh um seinen Ansichten in einer weithin ver-
nehmbacen Weise Ausdruck zu geben. Auch morgen

erwartet man bemerkenswerthesleußeruns
g en d es Kaisers, namentlich darum, weil es den
Anschein hatte, als habe sich die Stellung Miqueks
nach oben; ein wenig verändert. Wir dürfen auf
Grund guter Jnformationen sagen, daß dem gerade
morgen ein Ende gemacht werden wird.«

Es scheint, daß in Frankreich die jedenfalls sehr
aufrichtig gemeinte Aeußerung des Unterrichtsmini-
sters Spuller vom ,neuenGeist«, der in dem
Verhalten gegen Religion und« Kirche— zum Ausdruck
kOMUMI solle, bestimmt ist, der Regierung Ungele-
genheiten zu bereiten. Die Radtcalen haben den
AUsfpkUch Kufgegriffem wiederholen ihn in allen
Tonarten und find nahe daran, weite Volkskreise
SICUVCU ZU UNDER, das geflügelie Wort Spulleks
enthalte das Zugeständnis daß die Republlk den
»Pf«ff01l« überliefert werden solle. So sehr die
kletnlichen Verfolgungem wie sie von früheren Re-
gierungen gegen Kirche und Geistlichkeit geübt wus-
den, mißfallen und Anstoß erregen mochten, jedes,
wenn auch nur scheinbare positive Entgegenkom-
men gegen den Elericalismus ruft namentlich bei
der bürgerlichen Miitelclasse Mißtrauen und Wider«
spruch hervor. Aus diesem Grunde dürfte die an-
gekündigte radicale Ansrage über den ,,neuen Geist«
für die Regierung nicht ohne Bedenken sein. Als
ein Präludium kann eine Rede betrachtet werden,
welche der frühere Minister Bourgeois am Mon-
tag in Chalons hielt und in welcher er, auf die
Kammer-Rede Spulleks Bezug nehmend, den neuen
Geist in der Politik als einen Jrrthum und politi-
schen Fehler bezeichnete.

Jn England ist nach nur einwöchiger Unterbre-
chung der parlamentarischen Arbeit das Parlament am
Montag zu der neu en S essio n zusammengetreten.
Allem Anscheine nach darf das Ministerium
Roseberh ziemlich ruhig in die nächste Zukunft
hinausblickem Wenn der Führer der Parnellitem
John Redmond, über mehr als 8 Anhänger im
Parlament versügte, würde das kürzlich von ihm
erlassene Manifest an das irische Volk vielleieht dazu
angethan sein, dem Ministerium beträchtlirhes Unbe-
hagen zu bereiten; so aber, meint eine Londoner
Correspondenz der ,,Nat.-Z,«, kann das Cabinet es
vorläufig wenigstens mit einem gewissen Gleichmuth
hinnehmen, daß »die Parnelliten in Rosebery und
seine Minister kein Vertrauen sehen können, da sie
Jrland nicht mehr zugestehen werden, als was das
irische Volk ihnen durch Agitationcn abzwingt",
zumal Redmond ja auch· Gladstone gegenüber bereits
mehrmals diesen Ton des Unversöhnlichen angeschla-
gen, gegen die im Schleppiau der englischen Parteien
befindlichen Nationalisten als Verräther an der Sache
Jrlands gedonnert und schließlich doch selbst immer
für die Regierung gestimmt hat. Und zu einem
ähnlicheUZVerhaIten wird steh auch jetzi wohl Redmond
bis auf Weiteres gezwungen sehen. - Die am
Montag zur Etöffnung der neuen Parlaments-
Session gehaltene Thro nrede hat den an sie
geknüpften Erwartungen durchaus entsprochen. Jn

Gortsehrcng in der Verlag-J

den bei dieser Minisiertaufe Pathen. Der Fürst be·
fand sich damals auf dem Zeniih feiner Machtstels
lung, handhabte das europäifche Sehakhbrett mit
vollendeter Meisierfchaft und bemühte sieh eben, das
Zwillingspaar Gladstone-Granville, das den Umsturz
der Berliner CongreßiPolitit auf feine Fahne ge-
schrieben und Europa nichi zur Ruhe kommen ließ,
matt zu sehen. Wie gründlich ihm dies gelang, ist
bekannt: Oroßbriianniens Prestige san! zu einem
bloßen Scheinbild» zu einer Erinnerung herab. Die
Noth war groß, die Reichsehre gefährdet; Etwas
mußte geschehen, um den donnernden Jupiter zu
Berlin zu versöhnen. Da entschloß sich Gladstouy
ihm seinen Minister des Oleußern zu opfern, und
eines Tages erschien auf dem Auswärtigen Amt
statt des gichtisehen Greises Granville der lachende
Cherub Roseberhl »Das Wickeltind des Reichskanz-
lers« hieß es damals von Rosebery und die Bezeich-
nung war nicht ganz unberechtigtz Nur machte der
Säugling feinem Pathen schnell Ehre, enischlüpfte
flugs der Wickelfchnur und war gegen Ende feiner
ersten Amiszeit (Juli 1886) schon eine Persönlich-
keit geworden, die in den 6 Monaten mehr Erfolge
verzetchneta als Granville früher Schlappem Er
unterdrückte zunächst den weichlichen Philhellenismus
Gladstone’s, der den Neugriechen im Namen Honig«
Alles gestatten, und zwang sie zur Ruhe; er schloß
mit Nord-Amerika einen Auslieferungsvertrag ab.
Mit großem Bedauern sahen ihn alle Parteien
scheiden. . .

-

Sechs amtlofe Jahre folgten, während welcher
Rosebertys Stimme in der auswärtigen Politik nur
selten gehört wurde. . . »Der beste auswärtige Mi-
nister «ift ein ftummer Minister-«, fagte er einmal,
und verglich ihn dabei mit einer Fee, aus deren
Munde zwar Perlen, aber auch giftige Kröten fallen
könnten. Und feitdem er selbst wieder in Downing
Street sitzi, hat er diesen Grundfaß mit einer fast
übertriebenen Festigteit befolgt.

Um so beredter nahm er fich der demokratischen
Errichtung des Londoner Grafschaftsrathes an, dessen
Vorsiß ihm übertragen wurde, und außerdem warf
er sieh mit ganzer Seele auf den Reiehsverbindungss

plan, dessen begeisterter Borkämpe er wurde. Es ist
erstaunlich, bis zu welchen Schlußfolgerungen sich
Rosebery bei dessen Vesürwortung hinreißeu läßt.
Sollte die Welt sieh wirklich so gestalten, wie Rose-
berh es wünscht und voraussieht, so dürfte selbst sür
das Deutschthum wenig Plaß mehr inmitten der
angelsächsischen Hoehsluth bleiben. Von seiner Race
spritht Roseberh mit dem Eifer eines Erd-achteten:
keine Nation der alten Zeit, ob Griechen, Römer
oder Juden, habe eine solche Vergangenheit auszu-
weisen und keine besitze so üppige Zukunstssslussichs
ten; so viel an ihm und den Reichsbündlern liege,
würden sie schon Sorge tragen, daß die Welt ein
ausgesprochen angelsächsisches Gepräge trage, so daß
ohne Einwilligung dieser Rate kein Kanonenschuß
mehr fallen dürfe. Neben dieser realistischen Groß-
mannssucht verräth er zuweilen Anwandlnngen einer
vollständig idealen Inschauung - so, wenn er her-
vorhebt, daß Großbritannien endgiltig nicht nach
seinem Heere, seiner Flotte und seinem Umsange
beurtheilt werden würde, sondern nach der Selbstloi
sigleit, mit der essichin Asrtka der Abschasfung der
Sklaverei ausgeopfert habe. Ganz Central-Listen sei
mit dem Blute britischer Heiligen und Märtyrer
gesättigt, und das bilde Englands größte Zier.

Als Vorsitzender des Londoner Grasschastsraths
bezauberte er Alle durch den demokratischen Anstrich
seiner Leitung und die Leichtigkeit, mit der er »die
verwickeltsten Angelegenheiten und die unlenksamsten
Köpfe zu behandeln wußte. Ein Rathsherr erkannte
ihm daraufhin den Namen des ,,Bürgers Rose-
bery« zu. »

Wenn überhaupt jetzt an seinem Radicalismus
gezweifelt wird, so rührt das wohl haupisächlich von
dem Umstande her, daß er sich in den letzten Jahren
ausschließlich den Arbeiten seines auswärtigen Portr-
feuilles widmete — einerseits, weil die Ausgaben
angesichts der weliumspinnenden Interessen Großbet-
tanniens thatsiichlich die gesammte Kraft eines ein·
zelnen Mannes beanspruchen, und andererseits, was
kein Geheimniß mehr ist, weil er sich nicht als Can-
didaten sür die radikale Premierschast in den Vor-
dergrund drängen wolltr. sln sich hat er aus seinen
Ansichten über die irische Frage und über das Ober-

haus nie hehl gemacht. ,,Wiire die schottische N«-
tionalitäi«, so sagte er gelegentlich, »so unterdrückt
worden wie die irisrhe, so würde deren Entwickelung
eine viel bitterere und ausrührertschere Form ange-
nommen haben, als es die der irischeu gethan.«

Das Oberhaus verglich er längs! mit dem Greeus
wicher Kranlenhause und trat vor Jahren mit einem
Resormplan hervor, der allerdings jetzt « dem neuen
Radiealismus allzu schmal vorkommen würde. «

Im Uebrigen wird es sich bald zeigen müssen, ob
er die Absicht hat, sich an die Spitze der radicaleu
Bewegung zu stellen oder sie durch geschickte Be«
nutzung der Umstände in ruhigere Gewässer zu lei-
ten. Letzteres ist wohl die Hoffnung der KdnigiM

»Ist-Meiste re.
Jn der letzien Sitzung der ,,Dänischen Ge-

sellschaft der WissenschasteM in Kopenhagen wurde,
wie der ,,Franlf. Z.« berichtet wird, mitgetheiitz
daß es dem Sprachforscher Prof. Wilhelm Thom-sen gelungen sei, die uralte sog. »Jenissei-Jn-s chrift« zu erklären. Es handelt sich um einige
Jnschristensaus dem s. Jahrhundert, die sich am
Fluß Jenissei finden, und deren Bedeutung man
bisher vergeblich zu eniräthseln gesucht hatte. Dem
Prof. Thomsen ist es gelungen, zu beweisen, »daß
die Sprache jener Deukmäler ein alter ostturi
kiseher Dtalekt ist und daß die Jnschriften
von einem tüxkischen Reichqg das sich hist Mk. DE!
Grenze Chinas im s. Jahrhundert befand, herstam-
men. -— Die nähere Deutung dies« Jllschkkfkstl
wird sicher wichtige wisserrschastliche Resultate sur die
Sprach· und Euitursorschung liefern.

— Die Keckheit der Römischen Bri-
ganten ist schon so weit gestiegen, daß selbst die
Spaziergänger unmittelbar vor den Thoren der
Stadt nicht mehr sicher sind. Im N. v. Mts., Nach-
mittags, unternahm Lceutenant Morello mit der
Contessina Lena de Agreda zu Wagen einen Ausfiug
vor die Porta Pia. Etwa Pl« Kilometer vor dem
Stadtthor eilte aus einem Feldwege ein Brigantaus sie zu, schoß das Wagenpserd nieder und forderte
den Lieutenant und seine Begleiterin aus, sich ihrer
Werthsacheu zu entledigen. Da er diesem Wunsche
durch eine Doppelpistole mit gespannten Hähneu
Nachdruck verlieh, so blieb den Uebersallenen nichts
Anders übrig, als ihn zu erfüllen. Der Brigant

nahm die Brieftasche und die Uhr des Lieutenanis,
sowie Schmucksachen der Contessina an sich und
schlug »sich seitwärts in die Campagncy nachdem er
dem Lieutenant noch den guten Rath gegeben hatte,
sich nicht erst auf die Polizei zu bemühen, da das
saj·doch nichts trüge. »

— Eine Orgel aus Bambus Jn der
Jesuiten-Kirche zu Shanghai wurde jüngst eine Orgel
eingeweiht, die von einem chinesischen Ordensbruder
hergeftellt worden. Das Pfeifwertdteses Instruments
ist nicht aus Metall gefertigt, sondern aus Bambus,
und der Wohlkiang dieser Orgelpfeisen iit unver-
gleichlich ichöcn Man hat, so meidet der Bericht-r-
statter eines englischen Planes, in Europa noch
niemals etwas Lieblicheres und dem Ohre Wohlge-
fälligeres gehört. Die BambussOrgei gewährt aber
auch rein materielle Vortheilex ihr Preis ist. um
zwei Drittel geringer. als der Preis der in Europa
gebräuchlichen Metallorgeln »

— Amerikanis chl. Ein, Cigarrenhändler in
Detroit sVereintgte Staaten) hat, wie die dortige
»Abendpoft« miitheilt, einen hübschen Kniff erson-
nen, um seine Kundichaft zu vergrößerm Er hat
100 Dollars in Gold und Banknoten in einem
verschlossenen Glaskästchen in sein Schaufenster ge·
stellt, und Jeder, der für 95 Cenis oder mehr in
feinem Laden lauft, erhält ein Schlüsselchem Der«
janige, dessen Schlüsse! das Kästchen öffnet — nur
einer schließt— erhält das Geld. Je häufiger
also ein Kunde kauft, desto größer wird die Zahl
de: Schlüssel, die er ins Goidkästchenschlvß stscksn
kann. Nach Verlauf von zwei Monaten können
die Schlüssxl probirt werden.

— Ein Kuß hinter den Coulissetr.
Aus New-York wird geschrieben: Lilian Nor-
diea, welche gegenwärtig am Opera-Hause gastirt,
fang neulich die Traviatm Als sie während des s.
Actes in die Coulisssn trat, umarmte sie ein alter
Herr, dem Thränen der Rührung über die Wangen
liefen und rief: ,,Lass-U Sie sich küssenl Sie sind
einzig! unerreichbar! unnachahmlich.« Die Nordica
war von dem Enthusiasmus des alten Herrn er«
fchüttertz noch erschütterter aber war sie, als man
sie darauf aufmerksam machte, daß das — Diaman-
tendiadem, das in ihrem Haare gefunkelt hatte, seit
jenem Kuß verschwunden sei.

—- Leicht möglich. Sie: »Schau 'mal den
Dackl vom Onkel Carl an! Ganz ruhig liegt er,
wenn ich Klavier spiele, und die Hunde können doch
sonst Musik nicht leiden l« -- Er: ,Vtelleicht hält
er? für was Andnesl ·.
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. caleiliestaurant lloppel —- sonutaxk d. S. d. M., unt 9 lllir Abends s
·

.Z-·J«·;.s-.» . a I l . h OV 0 II 0 I· I« I C? s c 0II II! CIIOl. sE Reiohhaltige.1«et;te. verschiedene Biere vom Feste.
··

.14Apspxxfpkik
somspecsz»bsz» z» »Hm-z i Sonntag, den is. Marz l894, im Saale d. liurgertnnsse

Z

— no, sent; oonieorna ,,Bkoprepinzsooe« — o 0
in Hroskert Auswahl; denn: 8 CopR tän- » vonuru »ee e von up. an, e er ·.

-singt; Zeiss. tm· giolle Ziel? sgwie präd- aprncronm IZlunepawopcn. Ilerepöyprcnok onephr
partie em gerte ene e ar en un -

» — · - -

E...».F.«,.. »« «. msgkkchm lkna llntconan tldnrnepa n Poren M. Our-neuen. .

Use» gssszdstssss Missssisksssg
-

skkzchz zum sofortige» Gebrauch vpaskzp -—.——-—— Fksill IDIII Allllll0tl u. Herrn Musikdirector AkkItUk
Ist-abgeges- spdnztkkchrsx e::s:..k«:::.«; s««·xke«pse«kg·.?,:««;:«;:.;Lge: Mike « « s« Wut-Aus—-

· e tm, -· - . ·
.s. so. use-». s«-Ie.·-.;-3skI::-.:-e.se.egkx.gxkxe.s.gi.reger-««ss««

ex. Hex-ki- Np Sonntag, den s. März, itn Saale der lliirgertnnsse .
I· o

K skuse Söhne. «

«·
—- Von llcllfc an

Am Sonntag, den Z. April a. c. von e . werde» ·s llerru ltlioolai Piguer und Frau M. Piguer IstxsohhuteI
Mitglieder der Kaieerliohen Russisclien Oper in St. Peter-Murg. :sz-. zhm waschen, Farbe» u· Modernisikszn entgogeagenommensp

»
»

Bllloto inc1. steuer a 2 RbL 10 Gop , 1 Fehl. 60 Kop. u. I R. 10 K. in sz - -.-,;»sz,-...·-»zum Wellen des Vereins. In. J. tiakowss Ux2i»-.—Buc-hhand1g.
Gb Empfang» U jede! Zeit die

-

·- - «« l . — -BuchalBelexJiungSTnG. Hrütgreftiittersgnå . .
-

. , « kängrfiåäimjitotvlxxsejrxtälle im Laufe von 24 Stunden gefärbt un·d .s. . . komm, ompoix e - ·

»·

.·Pospspm un» »Poztzmeez«·
«·

· J. Element, Alt; strasse 132 ·

skeks . « «— i s «« «

NO» ! Patenk , s» - frisch von-innig. VMWHVÆWHHÆEÆHWGW »

Wtlllllsllumpe X.ngkzgikknesxskexgkexess Rslksksllsls
« Sonnabend den Z. nekz c.FIYUOHUAMIIIQ s e ·

»

’ M
Von Gebt· Yobel « (v0n mittleren Preisen an bis 12 RbL Cz) der Actlengesellschaft Ilgezem « .

szfkunden Und Constkuikt SUSSCIIHCSSY « sowie durch eine höchste Preiswiirdigkeit sich auszeiclk i« empfiehlt ihol« Zusogsgsalisglfsäaphta nende Papirossorten «« die Droguens und Katharina-nd— «
. . ·« : lung . "eignet-g!Tatikxtksgkxziikxxxignxsstxxi sparte-reinst- llporpeoosn F G F . .

rauchlos und hat bei einem Brenner · G l Rbl ] H d r) ; I s e von d» Y
von 10 lzinien die Leucbtkrakt von · C· M! et' · In« t Eil· 1 :k22..s.k::-:::exk.:eDE;.:;.:»I;2n san-ais«- ZODHDIIHO 1873737 issssssskkisksss s— ASCII· VIII-Ists-
Brennmaterial verbraucht. Da beku — und besonders sei» weiszszålxersreirelzed « v Anfang 872 Um« Abends« .k tl· h P ht t b « 1000

.
T« ·—sz «· ·«

"H h bt 11oTi-i-2Zszsiek7Z-Y32?2TeTi-, Tssisxfiis es- sonctsskesstnsossvs WCDIUUØSIEGIIII UNDER« «« «« ""g""g»3» w.,»,«,,»f h · «

" . :
—- s i o --«T-««-J«-s;:-- ««g:«.-«-:.,!sTHTOsTTTTLFDFTELZTLTTicTTTÄTTZEISS« = I.1.APCIc1.I= ; sekmxaskia c. esse.«« 1 z» z Ä «« ««

« d · , , s· «. as— -—-————Iiessågskes JIILHEZIITp2Y2F2ULiTHT (8 80 W)- ds Hundert)
· OWOSOSIIISSIIHIGeschäft; unter Hotel London bren- Hochacbtnngsvoll · DE SVWETWESU

- -
..

«-

nen, woselbst auch Bestellungen auf« s— Ä G b « « HItIZWOcil, iIcIl 9.
dieselben entgegengenomrnen werden. · s a«

Sowie
. »

P. N. Besnosotsk · MOSIMW Carl«w' Ikegenscliissme « iIns-Es DIE-EIN« «

E k n«
Vorszngslichen , X· «; « Moskau» fabrik- « t s

« - « « · . « : "
. -

,
Ist-M-

.

— —-——-;«————-«-——

». I- dssfrischen Savios l « EIN-«- Usssvsssssszszkskswe « V « - v . -

. zum e en «e esste a tar l« s I —

iisi l
— - « »

« un er ge' iger «1 wir ungreifen Käse a 25 Don. Pia. III Hist? H U BPH Eil! Bssc Will. iiil Hsii il HllllH
· Modzflzn W· Wkjkkspn »·

«
»

»»

empiing und empiielilt « ZU G0k0-«(Fl1rstenth. Rellss In) Nr· 4 Pk»m9nad9nsxk» Nr» 4· «
A 45. Schuh-ihr. Beginn cles somttseksemestetss L. April «-—— « «Felder-F» 18 G» « Mag« 16 Chisk üellgemgn tgsemtlspkacltliche und haatlelsvvlssens Pkoskssmmi «

««

- ·

»« sont cl- a ist! . B he« . «««h.-t’" .M«1··- « 1.0 1·1. .I die-ist. Pkospssts ask-1- aismg er« lgung « M« rvkieiigcciiiiiik APFZIFZEJOUPUWIZ 2. siFuTZiiTa . . . .E«xa»»2«.
»·

. - «,s·"«—sxsk"·-»;«:H«J—;«;Y,»;.x«-. ————-——-———-—
.. IS · d. E sz

F« dsln sure Foklsusliot sind wenig l HOUFOHFUEZP Ariel- sfijre Alt Taktik-il.
ge rauchte » . » . -

..
, . » . ,El1ia8«. . .

. ixlllencielssofrn.
- ein«-mer«»KISZSII ZU VOPIIMIISII i i » . «szs F F z( seglxsiiiaklxziizsiaipviixiiissgI Hase«d HEFT-Op- ds Pkci Feder— u. a 1.R« D c f t « «

« r» -

4. Vergise mein nicht« «das Pt’d. Daunenkissem zz xjxsj E Ha» Barjwux » « « J» F» Fa«sit—
.-

« « · «

. . äseistliclies Lied fijr «

Zu THIS? L» v
viikilkßliiiisiss liillsikikiss Fklcililiiiii litik Tbxiliilkiillciiii Zeeäer ZZHJTZZJØTZ Geile .

.»
. . .F2«tzemäa»9ser2.

stigen Bzdinguszgen efn großes Gram» erlag von L.schottlandet, Berlin W«- Taubenstr.20 - fes-»Um MAY-se«- » 6. Arie tue« Bauten aus «stück in guter Lage mit Häuser« Gar, Äbonnement pro Quartal M. 2.5c »«
, 7 zkthzäls Gott; vse s« EØMZSZF

. . . « - .- . k zzsjsxagsgxsgxtsepekeeskz..Fee;s3e: ...—.I-s«--..........ges ;:-;..sss;::.s:::I:-s..2:k;sk
» Hex« Eises-»F » siiisix -

««-
-

«

zwei kleine
— . sp « umm m rat-is« «»

« note m Free E« anearnms a b) »Mein »He-Hand, ich
-·»-———— Proben e g ————1— ·» « «» «.II i — « . » Johanns-erstes. Nr. L. «

bm made . .
. «UIIIIIIII -PISI«IIS 8

«« Bot« w"««"«") «
· . »« « .

·..·.. ·· .»x»·«. . «
..

»«

· . » · .. - «

»·«».— · o 1·- I.
sssd s« ssskssfsix Zu ertrag-so beim El« Esbwszhts Vitiiiiiiig o us» ans-ins

——«——··——-——"·"—·—sp—""·"—"·"t—sp—"""—sp—"" Lin-It(- (IUOI- Stellt-g: Altarraum
l· ., E ·I. wird billig verkauft. Näher-es in 35 Ko? i» Kliajfnlcriigliiken

und 5 trageude Stärker: siehest zmit dsk HEUICIIUUZ des Herr« ,B Ort« S, handlung und am Mittwoch von shall)

I8erkauf. Näheres bei Arrendatoc E. Clau- III-Ekel dgl· Is’9tI1)I9k· Um! TSIOVSEKJ VIII— 6 Uhr ab an der Kirchenthtjin
SU- Raigla bei Rappitr

« «
»

»O! - « O ksmms
»—

IEsz"·«·——-l(.I"-sz1,.—-- mit Ftkmetulkaoli kiir Gescdaktsleate zu «a. a So et. den billige-ten Preisen liefert schnell und rom t m Bmsz englische Dogge am!
Fivtlttszatkskstkslilkllsså Sack; 352000012821394 P P mit mitnexek Gymuasiarbitduug sucht ein Jagdliand

. r : s - s « «

- -
-Mk, matt, ». weg« «« «« c. Iilattteson s lluohckkukeroov ZTFUFIZIUZLHIZZETTF 3k«’åk;?k7«lå?e«? ZtE;F-sz«32,’k»k.kH«.-«?" — B"«""««’«’«



Zeiss« us) see-Its VI» C. A s z ; x «. : «; n. -—- 5 Maxime. 1894 i; fis-ausnim- pkspigxxgzqs Opkssskjs llottsxltsoicwps P- ers. - — gewogen« llsssjpcm

. . Fortsetzung set III-eigen i« der Heilig;

»Es? M. Reue Dörpjishe Zeitung. III-sit«

Icphcsciioic Popcacucio Vapsk . · · «
"

i·

« · "
»

·
iioio cum- odshusiiiieascih sisko Est-
isniiinxssciioü san-is m» pasisymckz . · . He .
iio coeli-un- sr ill siacosr Im« ———

oyixesrsh apouaizeiieiic Sessussiestllioc zfsz s · ·-··Y· Donnerstag, den 1.0, März
donations-sauste.

·

-
P. Miit-sum, 4sro Msprs 1894 is. .

Popozizciioisi isoiiossu - »seine- · ««

—-

;
·

" » - » iiträgc sii iesc e siu is zum
M ommoå oeapekilrkklllfsuhoispu«h. VUU Alles! großen deutschen Zeitungen hat das täglich Erzählungen: il. stahl: ,,Zwei Seeleii«- Konten! Tal— ·. 3·. Märt- schriftlich bsim Vorstande

« « zweimal in einer Morgen: und Abenddlliisgabe erschebz man-I:- «F·litterivochen«- August Riemann: »Die ciiizuiscichoiv
·

-
. - . . nende »Berliner Tageblatt« in Folge seines reichen ge-;; Erbinnen«. Alle Roniane und Feiiilletoiis erscheiiieii Dic Tagesordnung wird Z TagsVon clem Jiirjewei (Dorpatei) -

.. ..

.
.

· . d f: d n b k diegeneii Inhalts, sowie durch die Raschheit und Zu: s; zuerst im S. T. und niemals gleichzeitig in anderen z· vorher im Lolcalc susgehiingt sein.stadtalnje w« Her sue e Zmnt -I verläsfigkeit in der Berichterstattuiia sverinöge der ans; Blättern, wiedies jetzt vielfach i"ibliii) ist. Lliißerdeiii Do« die zum 22. Fcbkiiar berufe-insgelllklcllh dass Am MIUWOCÜ Gmel« allen Weltplätzeii angestellten eigenen Korrefpoiidentew die E· empfangen die Aboiineiiten des S. T. allivbcheiitlich fol- xj Gsllskslvskssmlvlllvg WEBER Ums—-
jeden vVocliez um 10 Uhr« Vor— · ftiirkfte Verbreitung im ·Jn- und» Auslande erreichtss gende höchst wexthvolle S·eparat·-»Beiblcitte·r: das illustrirte . ·,.· gsscnder Betheiliguiig nicht zu· Staude
Mittags sm Glsdenszzse kskzs Rath- · Nichå intindeb haben zu diesem grossen lfsrfolgebdie aus-·; Tlvizlzlatg ,·,l.ll·;l(··,· cfleuigzetonitstisgf Feilzgatttfkder ksxxmjnnkkzincgii kxiiräosomgxisd·niåite·sbäxo·is-Hauses me unenjgenhchsz Impnmg gezei nie en rigmahksuilletoiis aus a·eii ·Ge ieten der ·; geif «, -av e· e ii is )e· onii ag· a Efeu ehe ei -

· 7 ··
.

·
· g?

stattfinden wird · Wissenschaft und der schoneii Kiinste soivie die heivorripz halle und die »Mittheiliiiigeii iiber »ai·idioirthfcliaft, . vkiiidccrbnz L· dkzkki äzisghxnkxegsq Mit
«

· · · « gendcii belletristi cen cijabem insbesondere die vo "gli-I? GOIVEMEUU Ulld Httttsivitthschnfkc Die sorgsältig—redi- g 18 Cl« OSO Ilss ä sg sem-
Jllkjlsls (DOE’POl-)- (10U4-M5I’2,I894- - cheii Romaiie isiiid Novelleii beigetrageiy welche iiiiutäkp girte, vollständige ,,lluud·?·ls-Zeiti·iiig« des S· Tsper··freii·t»··siil) o» Vgk3jzgq·

M« 2352 lichen RoniinXsenilleton des ».,Berli—ner Tages-lud« erschei- E wegen ihrer iiiiparteiis en Ha tuiig ill AUIINAIIZIIl M! ·« · · ·
· neu: So iiii nzcichsten Quart-il dreiiiiteressante und sesselnde und industriellen Kreisen eines besonders guten Rufes. ·—

·
«

, --—-...-.—---
« » I« s I, g· « - Qlierteljährliches Abonneineiit kostet 3 RbL 25 Cop. bei alleii Postäiiiterit Jiiserate Geile 50 PH siiiden » ,

s E
«· s» «; — ers« « W, N Tbreitun ) » ist bis auf Weiten-es von 10-1l

·· l · r · » · V« «« «« g- . Um— iuok sit-i « «

«»- - ·. » .. . . . . . » »; «· ·; . : «, g» s s. wie bisher— von .o «» Hv ««"!«f"—·—·—";"—«— bis 10 Uhr MUS- .Z MS VUTTMÄN El f I« s T WÆÆWYÆWWG D« me? H» «F"««3""
. Hokliskcisant St. M. des G ·· T— «» — « «

. M I s c IV ·«—————s -—«L1L3—r«sz-T————-—-
Icaissis « von ·’s·: " un. i o E. Jst llr meil A J Jkiiislc 7 « · · ««

«s IDILIXIFT O g Hiiliiiiik ««,;, ·

—
- ·

«· J» ;- a i e EIN« VIII» Es? kssstststtsDIIIL Als! Es? S .2 EIIFLFXTTZITHO·FZJLIP.F«· "·;-» «· i Pkslklä Hist·C HAEKE EERTEAEIES G s: siissctruiiiuiw « r i— o i i i I -

«» ·

.

M«
· Hzzkwuohsmjtjzgl · F« xxxxxfuxoiwfxb H. Benzoescike . . . . ·. . . . 30 K. m· Eil-M« E« Ackilkl TO Un( ZU? I Allen, dic durch Darbriiigung vonB · ·

« R «« ’-s « -«--sx-.y?«-4-z Hi« . T? Tltimolseike gegen Sau— ·« sesbstszekejcnno. von· Gaben und. durch Bethciliguiig am

D
Äuelnverkallf b« ANY, . «» ucsnbrancl . . . . . .

.
. 30 K. ·· » d W kcsut uiåil Verkauf· zu diesem arti-cit-

s, III, «« "· », X "« ·» Cakliolseike . . . . . . . . 30 K. g F dchcn esultats bsigstruaeii linbcihO Gehn. san« S ·«

Thau-seit(- . . . . . . . . . 30 K. « mama end .

Warmen msvjssmislziikt IHuek des: ersah-can Dr—
- »·

», . w· S! rectiou ior essoiiiscez sagt im Na-
————.————- dckkakiumoric crsiciilian cs Ä.Ssollscc ! ! wiss. il» Arm-s« Ihrs-i weis-ists«Die erwarteten Petroleiinp

M kg , , · EIN) tisisstististso DavidKocher os äu« - Rittokstkassie « kühle« je« alte-SUCH
. O HhäiibllliolsfåisekilctlvoiioltHalsksissllliungsnt und· helf-bit: ad? «

Mk— C« ! IIOIIIISLMSSOL— des Frauen-Vereins.
. O i « l l s S s. IN« U «

S OF» YGCC »—-—--s———————--——«—--------——UMU «» «« TEEMPOWV listig-»sic- Nis I. · In allen städten zu haben. · . « . «« « «
»«

. qukmuiur. de» s— Mai« sit»und BenziikKother · tägxjohS «

. «« Saat« s. Yo» is« s» «- s ssssss s Eis«sz s « « - - Inn: I. Wink: «

«« t» p x s Krankheits-halber E ««-

·

OIS G . IIIIgOII
« · « «

« «1 v ' . v .
.CMPFUSEU UUV Vffeklksll zU CUßSklk Vllllskll bin ich genöthigt, mein Geschäft aufzugeben und in holgc dessen findet ein dgl· bekjjhznken Akhjetm zz Zahn-P————-—————————msen· ——Gkb—————’ s qziuz1jgh4zk » EquilibristiiiA «

« . " T ·- - « OklglltalsVvlks skück Mkl CZClAUSI UND Tanz - -

vog dgl— Wjgtkzkkszjsou » I « · · iii 4 Arten, 8 Bildern von Jakobsoir. m« s· mslssskoIZ
. « I Pkgisk D« Psätze spie· Hewökzulkclx Billete mit Gevvichten bis Zu 20 Putl nnd

« · ·«- sind -zii haben aiii Tage der Vorstellung Zaltasldquilibkistik mit vor—-
· - · . · MS; von 12 Uhr« ab ander Gasse. —- Aiisaiig schieden-zu schwerer: Gegenständen.

- Paletotsiccc
I

·
··

liliiglisiilie iiiid isussischc PtcrilssisleH J— Qlbeiidil TLig·.··Z·Fsi·eF23z-· This-se: I. Pl.·30 Kaki» ·Il. Pl. 20 K»i Ihsicois bis zu deu nächste-u diisihtateii z; schiisise · :» Schalen« und Kinde-i· zahlen 10 Kop-
sis- . s s«::k«.f.2.3t.F-.;"2.Y«s« «;

«« p.t.??;:3:..,-’ « ·«

F « »» « Ha» W USE-evawaujkjc Waskjojz · , s Evens-« Strick— Si ssuteläiikei « Kiitskclisrskekleidsittgzsss
»

k l DE! «

··
son von osokgi 1894 sh very-ch-Bcttdcclceii C: Tcppichc J; isussisclio Pclzc F: Eil-Stiefel ja, sag« · gez« Zug-ZU·- tszk werden» Hekzszotznton beziehe»w« «·

; Fliiuclliz Zeitschr-hie, ctsctciissx THOSE-ERSTEN! C! AMICI! mnsse « sich hsi d» Guksvgkwzjkupg m» Hi.
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Neue Dörptsche Zeitung»
«· Etfcheiut tigiich · «

gusgenommeu Sonn- U. hohe Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d; Redactiön v. 9-—I1 VVWL

Preis mit »Zust-amcq- jährlich
7 Abt. « S., halbjähtlich s RU-
50 Zog-» viektekjähtlich I ZU«-
motfatlich 80 sey.

nach erdwärts: jährlich 7 Mk. 50 F«
hats-i. weht» visit-ji. 2 Nu. 25 I.

s u· n q h mj d» ·: t HJ n s et n t e «bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile bder deren NCUM bei dteiMTlXget Jnsertiotj ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jtlfkksske TUkrichtkU S Kop- (20 Pfg-«) für die Korpuszeile

Jnlauw Ueser den PassagiexqPetkebt. Kitchlichez Pa-
stpke«.Procefse. Nülitärifcheh »—- Lehrecfeminan W e n d e n:
Angst-using. R i g a : staats-ais Pvlytechnikunn R e v a 1 :

Ausschuß. Witz» Landtag. Sr. PetetsbukssHandel-verträgt. ""ageschtbnit.·z M o s l a u: Bahn-PMB«-
piti er g es er i. .

O vL Its: ssgklgetä b üb-
B Lo3a1«egpNeu·e?te"PvII.TeIegtamme« END«-

Cri i. »
Jleqitletotu Spxachgeichichtliche Nückblickq un Anschluß

an das estnische ei o1e. Atanntgfattigtss

Krisen
»

Ueber den PassagierkVerkehr ans den
xnssischen Eisenbahnem

. Jn jsrngster Zeit ist —- so berichten wenigstens
die Residenzblätter —- die Frage einer Regulirung
rrndHerabsetzuing di« PassagieriTkirife
aus die Tagesordnung gesetzt worden. Ein wie-
dringendes Bedürfnis eine solche Reform der Passa-
giersTarise dildet, läßt sieh aus der schwachen Ents-
roickelnzig des PassagiersVerkehrs ersehen, worftsber
jüngst vom Eisenbahn-Departement interessante statt«
stische Daten vetöfsentlizizt .tvorden.«sind. Aus Grund
dieser Daten werden von der »New. Was» in einem
eingehenden Artikel getoichtige Argumente gegen das
bisherige Hystem ins Feld geführt.

Wie da« genannte Matt aussührh reisen in
rtrndezn Zahlen jährlich mit der i. Classe 386,000
Passagiere, mit der Z. classe 2 Millionen und mit
der Z. Classe 30sz Mi8ionen.- Auf diese Weise spielt
in dem passagiersBerkehr nnr die Z. Classeeine verhält-
nismäßig« bedeusie»ndess-Rol»le. Mit der, Z. Classe rei-
sen nns den rnssisithen Bahnen ZU» PG. aller Pas-
sagiere, mit— der« l. Ciasse etwa« mehr als 1 hist.
Wenn man daher von einein PcczssasgiersBertehr aus.
des! rnfiklchen Bahnen redet, so kann man hierunter
eigentlich nur die Passagiere Z. Classe meinen. Die
thenre Fahrt mit den beiden ersten Classen hat es»
bewitlhdaß sür die-große Masse des Publikums,
undszwar jeglichen Standes, nur die s. Classe exi-
stirt, obwohl sie wenig cornsortahel und keineswegs
billig ,ist. DitzspWMiius l. Kadix-Classe, die-Ein
jedem Passagierzuge vorhanden sein müssen, sind
größtentheils unprosductiv und bringen den-Bahnen,
kaum soc-viel ein, tvie sie selbst gekostet haben.

Dies seien aber alles Motive zweiten Grabes.
Viel wesentlicher nnd inieressanter seien die Daten
darüber, ivelche Touren der russische Passagier ans
den Bahnen mache: »

»Bei der großen Entfernung nicht allein von

Neunuudzwanzigfjtxjejrj Jahrkgangs
den bedeutenderen und— belebteren Miitlpuncien des:
rulturellen und cotnmerciellsindustriellen Lebens, fon-
dern auch von den Gouv-Stätten, wo sämnriliche
wichtige Organe der örtlichen Verwaltung concentrirk
find, wo sich die mittleren Lehranstalten befinden u. s. ro.
—ibei diesen Eigenthümlichkeiten desrussischen Le-
bens. sollte man meinen, daß dersHauptpassagierx
Verkehr durchschnittlich wenigstens 200 Lbis 400
Werst zu machen hat. Aber keineswegs: die Stati-
stik liefert hier überrasehende Daten. Von den Paris,
sagieren Z. Classe xmachjen fast 54 Procent nur«-»
Toureu von kaum 50«Werst.» Folglich kommt also
auf die übrigen Strecken weniger als die Hälfte der(
Passagiere. Es fragt sieh nun, wohl-n reift-man.- in
Rußland auf Streifen unter SiIWerstTT Offenbar
ist das der sogenannte. Daischen-Vertehr. Sieht man
von diesem ab, so kommen gaus das ganze rufsissehe
Eisenbahnnetz nicht so, sondern nur 14 Millionen
Passagiere und dies bei einer Begvölterung von Tiber:
Mo. Millionen— und bei unseren Entfernungen!
Aber man glaube nur ja nieht,.. daß die übrig ägeblies
benen 14 Mizllonen Passagiere« auf den« Eisenbahn-en
reisen, ohne die Entfernungen zu berücksichtigen. Die
Statistik überzeugt uns, daß von diesen 14 Millionen
Passagieren fast die Hälfte Touren von 50 bis 100
Werst, etwas mehr ais s- Millionen Teuern-von—-
101 bis 200 Weis! macht. hAufsdiese Weise bleibe«
nur etwa Z Millionen Passagiere übrig, welche Fahr«
ten von nicht ioeniger als 200 Wirst unternehmen,
und diese Letztereii vertheilen fich folgendermaßen:
es reisen 1321 Passagiere 201 bis 300 Werstz 551
Passagiere 301 bis 400 Wirst: 387 Passagiere Wj
bts500 Werstz 227 Passagiere 501 bis600 Werstzt
852 Passagiere sit! bis 1000 Werst und ALTE-Passa-
giere über 1000 Oberst« «» xi

Jm Grunde genommen sei die Zahl der sPerssop
jenen, weich· Tonren von mitiierer Länge machten

z— von den weiten Strecken gar nicht ging-den« .-:

auffallend ipzinzig Wie erkläre sieh aber das? Dis
AUEWM gebe der P.assagier-Tarif, der dieBenutzung
der Eisenbahnenxdem Publikum verschliesse, der« die

Bedeutung.
Funetiom in »der Beschleunigung und Förderung des
Verkehrs, auf Null reducirr. Dank dem unverhält-
nismäßig hohen Tarife erfüllten die iesiseiibahnen
nur eine einzige Funeiiom nämlich den Waaren-
Traun-est. d. h. di« Halse« de: Ausgaben, die ihnen
zukommr.

Diese Statistik mit ihren unwiderlegbaren Ziffern
kennzeichne in sehonungslosester Weise die ganze Po«

Ubonnements nnd Jnsetate vermitteln: »in Rigai H. LaugqpigAnnoncen-Bureau; in F' e Hin: E. J. KarowD Buchhq m We rt o: W. v. Geif-frotss u. Fr. VieIrOseHS Buchhz in W a l k- M. Rudolffs »V1»,1chh.; m Revab Pacht» v.Kluge sk- Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen S Centralgslnnoncemslgenxuk.

kskschsfk gshötigen Gebäudes der ehemaligen Ksü ster-schule in Malt, in welchem Gebäude ein drit-
ted Lehrerseminar sür -- die Ostseeprovinzen
errichtet worden sollte «—- verweigert, da die Ausga-
ben sür den Umban des Gebäudes zu groß-sein
würden. Das dritte Lehretseminar soll in Riga in

- einem gemietheten Loeal untergebracht werden. Der
Zeitpunct der Erdffnung des Seminars sei noch

- unbestimmt. . e
;.. Jn Wenden wird die landwirthschasis
liche Aussteltuug net-is Zachteiehmaikc Dis:

. diesem Jahre am As. As. und W. Juni stattfinden.
. Jn Riga if: am Sonnabend die Trauertuude

eingetroffen, daß der dim. Rathsherr und jetzige
Stadthaupteollege Carl ev. Pickardt in Würzburg,
wohin er vor wenigen Wochen, Heilung« suehend,
gereist war, aus diesem Leben geschieden ist. »Wie
Rigaer Blätter widmen dem Hiügeschtedenen warme
Nekrologe, in denen vor Allein« sseiner juristischen
Thätigleit gedacht wird. ,,Mit-1««Crirl« v. Wiss-M«
-— schreibt die ,Z. St. uzs-Ld.!« sinkt seiner
der glänzendsten Repräsentant-US des hoehnrigessehks
nen baltischen Juristenstandes Grab. Sie!v; Pickardt war ein Jurist svons dedentendein Cäsars«

. sinn und, für einen Praktiker, hertidrrrageiider We«
lehrsamleiu Er war insbesondere? ein ansgeseicji
neter Richter, — dessen wissensehastliche- Oeisstesasrbåit
einen namhaften Theil der von Zwinger-ans: gesam-
melten und herausgegebenen rivilrechtctchen Ent-
scheidungen der Rigasehen Stadtgerichte bilden dürfte.

« Umsassiende Kenntnis: der modernen sprachen— keins·
nete ihn in seltene-n Ndaßessp and. Sein raste-see
Fleiß, sein nie ermüdender Psltehteifer sund sein
sein entwickelted juristischedDistinctionsvirmbgenkamen
in den leisten Jahren den neuen städtisehen sVerwali

«. xtirergsorganenxzu Gute, in derenDienst er den Nest seiner
Kräfte verbrauchtes« — tSeitdem Beginn- des-Jahres
1890 wirkte C. v. Pinkardtz wie wir dem Nachens-der

",,Düna-Z.« entnehmen, als Preises sdes Bauamtei
und zugleich als Stadthauptcollegr. ,Es seiTshler

s. aus die spzahlretchen sstädtischen Bauirnternehmurixgen
htngewteserr,--die-sgerade« in dieserssislestensskPertode

« und mehr« ihrer-« Ausfkihrung entgegen-keiften, Hören
Fortgang der Dahingeschiedene mit regem Interesse
leitete: die großartigen, sür unsere Hasen und Han-
delsverhälinisse so wichtigen Dünackltegulirungsarbeis
ten, die Pontonbrücky den für Rigas Getreisdeexport
bedeutsamen Elevatoy dessen Errichtung gegenwärtig
begonnen wird, u. s. Das persönliche Wohlwollen
und die liebenswürdigen Umgangssormen erwarben

liiiks der Eisenbahnen seit ihrem-Erscheinen -in Roß·
law, wenigstens inBezng ans den Passagiere-Ver-
kehr. »Welchen ungeheuren Verlust hat nicht«-«, so
""rrI,ft«die-:T,,Noro. W« ans, ,,das Land in den letzien
Lin-bis« 25 Jahren erlitten? . Wie viel haben nicht

dieEisenbahnen selbst dadurch verloren, daß sie die
Passagiere znrückstießen und die Ausdehnung des
BdssagiersVerkehrs verhinderienk Wie thener wag
wplMsder Krone die, Maßregel des verstorbenen
sdsenzministers Greigb zu stehen gekommen sein,
des: die Passagier.-Bilietsteneri. für die Eisenbahnen
einsühxtekkfs . :-..: ,

- »: Die »Nein. Wr«.«-sprichi. znmsschlnß die Hoff-
nnetgzxztrusz daß idie Frage der»Reform des Passagiers
Tsnrizses zeinexkrasche Erledigung-finden möge. «

.:——«7·—·· «

Jn der vorigen Woche " hat, wie der »Wer.
Brot-R«- erfährtz -beim St» Peiersbutger General«

LGnsistorinm - eine Consere nz in Sachen des
RxeiigionssUnterri chts ·in den Volks· nnd

Tszifnientarfchulen siatigesrtndem « « «
«—- Zur Verhandlung der zweiten Criminalabs

theilnng des Rigaschen Bezirksgerichts gelangen, der
»D«ti«na-TZ;":-snsol·ge, am U. und U. d. Wie. in
Walc die drei folgenden Pastorensprocessez
erst: UT«- wider den Kirchspielsprediger Heinrich
Asdolphi wegen Vergehen wider den- Art. 15975
des Strascodex nnd Ewider den Kitchspielsyrediger
Johann Sio mer wegen Vergehen gegen die Acri.
1576 nnd 1933 ; am U. die Sache gegen den
Kirchspielsptediger Engen Beir g« wegen Vergehen
wider: den«·- Arn ji«-IS« des Strafgeseybusehesr "

« «—- Znrs besseren Worbereiturig der Reserve-
LTi e u i e nca n t ssssürs die sstelloeriretende Uebernahnie
der Fanrtionen eines Secondlienienants während
eines «idtkiegess-ssisnd, wie die »Nord. TeLdUgÆ meidet,
Regeln n übers; die— jEi nsbe r n f u ng der «Rese«xvk-
Lsreutenanis izuwinesr zw eitesn Lehrüb nng, die
6 Monat-e danernxwiry bestätigt worden. Jm lau-
fendecrJahre werden diejenige-n Reserveäkienienants
einberufen- werden, die in den Jahren 1886 und

»IE587"«- diesen Rang· «etworii"esn«"nnd«««die«erskeiieijrüiknng
mitgemacht haben: bei der Artillerie während der
Zeit der praktischen Schießübnngen nnd bei der
Jnsanterie, Cavallerie nnd den Genie-Truppen wäh-
rend der allgemeinen Lagersliebnngen und in einigen
Fällen aueh während specieller Uebnngen.

—- Wie dem »Rish. WesinR ans St. Peiersburg
geschrieben wird, hat das Finanzministerinm seine
Zustimmung zum Anlauf des der Livländischen Rit-

I t I i l l ei s s.
Sprurhgeschichtliche Rückblickes, im Anschluß an das

cfluifche ei o l es) »

· VVU « .

- Profesksor Leo Meyer.
« Hochgeehrte Anwesendel « ·

- Heute hist es das; fiinfundzwanzigste Mal, das; ich
die ehrenvolle Pflicht habe,- die Jahresversammlungunserer Gelehrten estnischen Gesellschaft als ihr zei-
tiger Präsident mit einem Vortrages-n eröffnen, das
heißt die Versammlung, die« wir; derVorschrift nn-
ferer Statuten entsprechend, alljährlich am 18. Ja-
nuar abhalten, als an

».
dem Tage, an dem unsere

Gesellschaft im Jahre 1838, also vor nun schon 56
Jahren, gestistet e worden. ist. 25 Jahre bilden im

- Leben des einzelnen Menschen schon einen verhältnis;-
Mälikg gkvßen Abschnith an zdessen Abschluß, nament-
lich wo sich’s um bestimmte amtliche Stellungen oder
Geschäftsgebiete n. dgl. handelt» man wohl einmal
Halt zsU Machen und einen« Rückblick auf die durch-messene Zeit zU machen pflegt. Dabeisdrängt sich
dcmtlcklcltütllch Ieicht die Frage zu: in dem ab-
geflossenen Zeitraum wirklich Werthvolles und Gu-
tes eestkebt WVVVeID kst splchem Streben entsprechend
wirklich Werthvolles und Gutes erreicht worden?
Für Uns Müßte sichZ dabei cllsp stsgleich darum han-
deln, ob unter meinem Präsidium die Gelehrte est-Uklche Gesellschaft wirklich Werthvolles erstrebt nnd
wirklich Werthvolles erreicht hat, und um das zuPullen, müßten wir die gesammte Geschichte unserer

l Gesellschsft etwas genauer betrachten. Darauf aber
heute »in besonderer Weise wieder einzugehen, liegt
Um so weniger Anlaß vor, als wir vor erst 6 Jah-
ren das halbhundertjährige Jubiläum der Gelehrten
estnischen Gesellschaft gefeiert haben und bei solcher
Gelesenheik natürlich in weiterem- Umfange davon
Die Rede gewesen ist, welche Aufgaben eigentlich
UUfetet Gefellfchsfk gestellt sind und wie weit sie es
verstanden hat, solchen Aufgaben in ihrer Wirksamkeitzu entsprechen. .

. «) Vortrag, Zhaltenyinxdtt Jahresversammlung vers-Ge-HTTMI esttuschen esellschaft am 18. Januar« l894.

Auf die einzelnen Präsidenten, die unsere Gesell-
schaft gehabt hat, kommt es dabei gar nicht so sehr an,
oder doch eigentlich nur in so weit, als dieselben
sich« nicht etwa auf die äußere Leitung der einzel-
nen Sitzungeii beschränkt, sondern sich-selbst mitar-
beitend und mitschaffend an den der- Gesellschaft ge-
stellten Aufgaben betheiligt haben. Mich—selbst, ob-
wohl meine Präsidentschaft nun schon ein Viertel-
jahrhundert gewährt hat, erfüllt es noch immer mit
einer gewissen Beschämung, wenn ich auch heute noch
gestehen muß, daß ich in der Geschichte der baslti-
schen Welt nur schlecht bewandert bin und daßlmeine
Kenntniß der estnischen Sprache nur eine sehr man-
gelhafte ist, und. estnkische Sprache und baltische Ge-
schichte bilden— doch den wesendlichsten Theil unseres
wissenschaftlichen . Arbeitsgebietes;

Unter meinen Vorgäugern hat Dr. Friedrich Ro-
bert Fählmann am längsten, etwa 7 Jahre, den
Präsidentenstuhl innegehabtz wie aber glänzt sein
Name in der Geschichte der estnischen Sprache und
insbesondere der estnischen Dichtung, welchen Ruhm
hat er sich schon allein durch die dichterische Ord-
nung und Gestaltung des großen Epos Vom Kalt-wi-
poeg erworben! Mein unmittelbare: Vorgänger, Ebn-
ard Winkelnianm war leider, nur ein Jahr
etwa Präsident, da ihn ein ehrenvollersRufxin idie
Schweiz. aus der. er nach nur kurzer Zeit weiter nach
dem schönen Heidelberg berufen wurde, uns entriß,
aber welch unvergänglichen Ruhm hat er sich um un-
sere Welt durch seine Bibliotheca Livoniae Hisizorjoa
erworben, ein Werk, das unter allen Arbeiten, die
man überhaupt über geschichtliche Quellenwerke hat,
als glänzendes Muster dasteht und in einer geradezu
staunende Bewunderung erregenden Weise darthut,
wie überaus eingehend und umfassend auf dem Ge-
biete der Geschichte unserer baltischen Welt im wei-
testen Sinne des Wortes gearbeitet worden ist.
Winkelcnantrs Vorgänger, Herr Professor Eng el-
m ann, ist aus der ganzen Reihe der früheren Prä-
sidenten unserer Gesellschaft der« einzige, den wir
noch in unserer Mitte zu haben uns freuen. Sein
unmittelbarer Vorgänger, Karl S chi.rren·, der un-serer baltischen Welt schon lange entrückt ist, hat
als Gcschichtsforscher für das baltisehe Gebiet- auch

einen glänzenden Namen. Jhm ging Theodor B eis e
vorher, den man auch als gründlichen Kenner balti-
scher Verhältnisse und namentlich baltischer Per-

Tsöulichkeiten rühmen kann. Er hat nun schon seit
mehr als 15- Jahren sein Auge geschlossen nnd wie
er, so sind auch die übrigen, die ihm als Präsiden-
ten — zum Theil werden sie nur als ftellvertretende
bezeichnet —- unserer Gesellschaft vorausgegangelh
schon seit mehr oder weniger langer Zeit unserer

irdischen Welt entrückt. Es sind außer dnn schon
genannten Fählm ann Professor Dr. Ewald To-
bin h« 1860), Carl Baron Brut nin g k H 1869),
Professor Peter Jes sen U— 1875)

, Oberlehrer G.
M. S anto H 1856), Carl v. R ein t h al (-«L187·2),
der Oberlehrer und etatmäßige Privatdocents· August
H ansen (-k 1849), Professor Alexander v. Hu eck

«(-l· 1842) und zuletzt Paftor Carl Heinrich Constan-
tin G ehewe G— 1856), der der erste Präsident ge-
wesen ist. Die letzterenBeiden sowie auch Dr. Fühl-
mann und« Carl v. Reinthal gehörten noch zu den
-Stiftern unserer Gesellschaft, von welchen Letzteren

allein zur Zeit nur noch ein einziger» der fast 92-
jährige Professor Dr. Friedrich Georg v. Range, am
Leben ist.

·

Von den gegebenen Andeutungen· abgesehen, gehe
ich hier auf die besonderen Verdienste der einzelnen
früheren Präsidenten um unsere Gelehrte estnische
Gesellschaft überhaupt und um wisseuschaftliche Be-
strebungen und Leistungen! in dem engeren Arbeits-
gebiet unserer Gesellschaft nicht näher ein, am we-
uigsten aber kann ich hiervonmir selbst rühmen.
Eine kleine Ausnahme nur möchtejich machen, da
siclys dabei um Etwas handelt, auf« das ich ein be-
sonderes Gewicht lege. Ich meine« die Ausgabe der
Georg Müller’schen« estnischen Predigten aus den
ersten Jahren des 17.«Jahrhunderts, die unsere« »Ver-
handlungen« einverleibt sind, ihren 15. Band bilden«
Jch habe einigen Grund anzunehmen, Daß Ohne
mein energisehes Betreiben der werthvolle Schatz
wohl nicht sp bald nnd jedenfalls nicht in sp voll-

sftändigem Umfange gehoben worden wäre. Welch
«- außerordentlich wichtiges Denkmal aber ist damit der
Testnischen Literatur« gewonnen! Was lnalisjflküher an
ihre Spitze glaubte stellen« zu dklt·fen,3j»ist«teichlich

dkei Jahrzehnte jünger als Georg Müllers »Pspe-
digten. » « · "-

Freilich soll man sich mit diesem Gewinn nun
auch durchaus nicht beruhigen. Scheintess doch fast,
als ob ein paar ganz— kleine schriftliche estriiswe
Denkmälen die uns in jüngster Zeit freundlichsts«zurVerfügung gestellt worden sind und über di·e setz-You
eine werthvolle Bearbeitung des hsochverdientensHerrn
Paftor Wilhelm Reimanzum Abdruck eingegan-
gen ist, .auch schon die Pküllerfschen Predigten Mer-
ragen. Weiter aber darf manviszelleicht auch ·hpssgn-
daß es gelingen wird, in der unfüberssehbaren
estuischek Vo1ksdichtuiig, wie siemit so gxoißiiem,iE»i-
fer in unserer Zeit zusammengetragen worden ""i·st-
sicherere Handhaben zu finden, Altes nnd Aelteres
herauszuheben» und dann möglicher Weise auch·«no;cl)
Dienstes, arg es die Münexsscheu Pkedigeteu sind. e

Wo sich? dann nicht mehr umzusaniiitenhängende
Sprachdenkmälcu also unieigentliches sog. Schrjsv
thum handelt, haben die Forscher ajuf dem» Gebiete
estnischer Sprache dann noch sorgsam zu!
nnd zu prüfen, was an einzelnen· estnischfen Pfort-
formen in außerestnischen Schriftstellern wi«e"z».««B.
in Heinrich von Lettland, der, wie ·ijchszschon« früher
einmal besprach, mehrere solcher en«th.cisit, was cin
alten estnischen Eigennamen sich noch auffinden ·"sl.«ii7sz«t.
Und über dem Allen bleibt dann immer noch eine
große wissenschaftliche Ausgabe, die gesammte Vor-
geschichte der estnischen Sprache zu ersorsithen und
zu bearbeiten, wie es natürlich nur im Zusammen-
hang mit allen übrigen ugrofinnischen Sprachejran
der Hand streng historischer oder, wie man meist noch
noch zu sagen pflegt, sprachvergleichender Methode
geschehen kann. » ·

Doch diese weitausgreifenden Ausgaben verfvlge
ich heute nicht weiter, kehre vielmehr noch einmal
zu dem heutigen Tage zurück nnd zwar nicht um noch
weiter von mir zu reden, sondern um anzuführen,
daß unsere heutige S itzung — und wir durftenja die Jahresversammlungen der Gelehrtenestnisghen
Gesellschaft in die volle Reihe unserer ,,"Sigun·gen«
immer mit hineinrechnen -— schon die sech"»sh«·ixszxjij-
d e r t st e ist, zu der fich die Mitglieder unserer Geseg-
schccft vereinigt HERR« Wir würden also auch insofern



dem Verstorbenen die Freundschaft Vteler, und von
diesen wird sein Scheiden aus dem Dienst« unserer
Communebetrauert werden.« « -

Der ,,Nord. Tel.-Ag.« wird aus Riga ge-
meldet: Es wurde beschlossen, zu den Sitzungen der
«-zur·Reorganifation des PvIykSchUkkUMs
rriedergesetzten Commisfion den Vorsitzenden des Con-
seils und den Director der AnstalteinzUIadUL

Jn R ev al wurden, dem »Hier. Beob.« zufolge,
die« am, Freitag begonnenen Sitzungen des A u s -

spschusses derEstländifchen Ritterschaft
»arm«» Sonnabend nach Erledigung der Materien zum
Abschluß gebracht. «

« Jn Mitau ist am Freitag, wie die »Düna.-Z.«
berichtet, Graf Hugo Keyserling auf dem be·
schlteßenden Landtag der kurländischen Ritterfchast
zum Landesbevollmächtigten von Kuriand an Stelle
des Barons Alphonsm Heyking, der drei Trink-
nien hindurch diesen Posten bekleidet hatte, mit großer
Majorität erwählt worden. Hugo Graf Keyferling
ist im Jahre 1833 geboren, studirte von 1851—-58
Garn. und Strom. und ist zur Zeit Kreisdldelsmars
schalt von Ponewesh im Kownoichen Gouvernement.
»Nicht zum ersten Male« — schreibt die ,,Düna--Z.«
,—- .,,beruft die kurländiskhe Ritterschast Graf Keysers
ling auf den ehrenvollen verantwortlichen Posten
ihres Vertreters, denn schon von 1873——1879 war
Graf Keyserling Landesbevollmiichttgten Die hoch«
sympathifchh thatkräftige -Persönlichkett des Grafen

kskeysxserling hat. demselben Freunde und Verehrer
auch-über die Grenzen Kurlands hinaus erworben

,und mit Vertrauen und Hoffnung wird diese Wahl
allseitig bei uns begrüßt werden. Der· scheidende
Landesbevollmäckztigte, Baron Alphons v. H e y tin g,
dessen Wirken xwir beim Bekanntwerden seines defini-
tiven Entschlusses, eine Wiederwahl nicht anzunehmen,
kaus berufener Feder gewürdigt haben, wird gewiß
seine hervorragende Kraft zum Wohle seiner Heimath
nichtbrach liegen lässen.". i

. St. Petersburg, s. März. Der glückliche
Abschluß des russisch-deutschen Han-
delsvertrages legt der ,,Now. Wo« nahe, nun-
mehr auch wieder der Frage von einem solchen Ver-

trage zwischen Rußland und Oesterreichsllngarn ihre
Aufmerksamkeit zuzuwenden. -- Sie bedauert, daß es

»in Bezug hierauf zunächst nur zu einem Provisorium
gekommen, zur geplanten Feststellung eines moctus
vivendi für Jahresfrist auf der Basis des Meistbe-
günstigungs-Rechts. »Wir — bemerkt dasBlatt
u-.·-2«l. -- wissen natürlich nicht, welche Absichtenunsere Regierung hat, aber unserer persönlichen An-
schauung nach liegen keine genügenden Anlässe vor,
daß man in St. Petersburg es für wünschenswerth
halten sollte, einen solchen modus vivendi für Jahres-
frtst festzusetzem Vom Starkdpunct der russischen
Handel« und JndustriezJnteressen wird es für uns
gewiß vortheilhafter sein, wenn man sich im Reiche
der Habsburger durch die Erfahrung davon überzeu-gen sollte, wie sehadenbringend und unerwünfcht Zolls
beziehungen sind, wie die, denen fest, in Bezug auf

Denischland, durch den russisiipdeuischen Handels-
und Schifffahrtsvertrag ein Ende gemachi wird«

— Jhre Kais- Majestäten·nahmen, wie
der »Reg.-Anz.« mitiheilt, am s. d. Witz. mit der
Kaiserlichen Familie das hlg. Abendmahl in der
Kirche des Anitschkow-Palais.

-— Nach dem »Rev. Beob.« wird aus dem
SüdwestsGebiet gemeldet, daß man dort nicht
mehr auf eine befriedigende E r nie der W inter -

Auss aat rechnet; die Felder wären jetzt überall
ohne Schnee und die Erde bis auf V« Arschin Tiefe
aufgethant. Wenn jetzt noch irgendwelche Nacht-
sröste folgten, so müßte die Winierällussaat ganz zu
Grunde gehen. «

Aus Moskau berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.«:
Jn der Frage der projectirten Eifenbahnvers
bindnng St. Peiersburgö mit der Sibirischen
Bahn über Wologda, Wjatka nnd Perm
erklärten die Stadtverordneien Schachowskoi und
Ssafonoio, daß die Verwirklichung dieses Projects
Moskau einen unersetziichen Schaden zufügen würde.
Sie baten die SiadivetordnetemVersammlung, dies-es
im Princip anzuerkennen und sofort eine Commis-
sion zu ernennen, welcher die Bearbeitung des Ma-
terials zur Aussetzung eines Gesuchs auferlegt wer·
den solle,.damit der Personen- und Frachtenverkehr
von der Sibirischen Bahn aus den bestehenden Bah-
nen nach Moskau gelenkt werde. .

« Aus Odes sa sind im Februar ins Heilige
Land mit Dampfern der Rnssischen Gesellschast 1015
rnssische Pilger abgeteilt.

wiss« Tage-rennt s
Den 7. im) März 1s94.

Raschey als nran es sich gedacht hat, ist eine
erste Bewölkung des parlamentarische-r Horizonts
in England eingetreten. Ihren Ausgang nahm sie
von der am vorigen Montag eingeleitet-en sog.
Ad re.ß-Debatte, d. i, der Berathung der an
die Königin auf deren Thronrede zu richtenden Qui«
Wort-Adresse. Bei« dieser Gelegenheit machte der
neue Premier Roseherh Erössnnngerc,- die große
Sensation erregten. Er erklärte unter Anderen«
Bevor Jrland Hornes R. ule erhalten könne, müsse
des eigentliche England als die hervorragendste
der das brittsche Reich bildenden drei Mächte vo n
der,«Gerechtigkeit der Maßregel über«
zeugt sein. Das könne als ein bedeutendes Zuge-
ständnis; an England scheinen; aber die Bekeh-
r ung En glands hänge von dem Verhalten Je-
lands selbst ab, nnd wenn Jrland sortführtz zu
zeigen, daß es zu dem Segen berechtigt sei, denke-es
nie aufgehört habe zu verlangen, seitdem die Union-
Acte durchgegangen, so würde die Bekehrung Eng-
lands weder langsam noch schwer sein. Das Be·
stehen des Reiches hänge seiner Ansicht nach nicht
von der Centralisatiotn sondern von der Deren-
tralisation ab, und es müßten Schottland
und vielleicht auch Wales hierin Concessionen ge-

macht werden. Horte-Rate sei in der Thronrede
nur deshalb nicht erwähnt worden, weil die Re-
gierung in der gegenwärtigen Session keine Vot-
lage darüber einzudringen beabsichtige, damit das
Oberhaus sie wieder mit großer Majorität verwerfe.
Rosebery fuhr fort: »Auf die Wage, weshalb wir
nicht an das Land appellirem erwidere ich: wir
werden einen solchen Appell nicht fürchten, wenn
wir die Zeit dafür für gekommen erachten. Aber
wir wollen der erblichen Kammer nie das Recht
zugestehen, eine Auflösung zu erzwing en.«

Es ist nun weniger Rosebertfs Hinarbeiten auf
einen Fdderativ-Staai, welches Aufsehen erregte, als
vielmehr feine Bemerkung über Jrlanin
Einige sehen darin eine Vertagung ad ealendas
grade-as. Die «Daily Newsii erwähnt die über-
raschende Wendung der Angelegenheit gar nicht.
Das ,,Chronicle« erkennt darin die große politische
Ehkcichrsit Reichen» und meint, es iei m de: That
der schwächste Punct der irifchen Frage gewesen,
daß HomaRule nur mit Hilfe der Jren durchzu-
drücken: war. HomhRulekdnne nur mit Hilfe de r
englischen S t i-mme n gesichert und wirksam wer-
den. Würden aber die trächsten Wahlen eine größere
liberale Majorität geben, dann sei auch homesRule
gesichert. Der Wunsch, hieran zu arbeiten, gehe aus
Rosebertys Erklärung hervor. —- Hlerzu wird sich
Rosebery natürlich Zeit nehmen. s

Diese Erklärungen genügten aber, um eine ge«
meinsame Attaque der erzürnten Jrenund
Radicalen gegen das Ministerium herauszuhe-
schwören. Labouchdr e, der alte Signalbläser
zum Sturm aufs Oberhaus, benutzte die Adres-
Debatte, um einen Aenderungsvorschlag einzudringen-
welcher die Forderung ausspricht, die Regierung der
Königin solle dem Zustande ein Ende machen, daß
Personen, die nicht in das Parlament gewählt send,
die Annahme von Vorlagen verhindern können.
Mit anderen Worten: die einfache demnächstige
Abfehaffung des Oberhauses sollte als
Forderung des Unierhauses der Königin unterbreitet
werden. Hareourt bekämpfte das Amendement im
Namen der Regierung. Die Conservativen ent-
hielten sich selbstverständlich« der Abstimmung, um
die Scheidung zwischen den Radicalen und den Ge-
mäßigten in der herrschenden Partei sich ganz rein-
lich vollziehen zu lassen. Und siehe da: unter dem
Iubel der Radiealen und der Jren wurde La-
bouchörcks Amendement mit 147 gegen 145
Stimmen angenommen. Die Zahl der Je-
länder (Parnelliten und Naiionalisten) in der siegen-
den Mehrheit belief sich auf 73, so daß also die
Söhne Erirks und die· Labouehårsschen Radicalen
fast genau in gleicher Stärke vertreten waren. Die
Abstimmung hatte früher stattgefunden, als man er-
wartet hatte, und so befanden sieh zahlreiche Liberale,
welche die Regierung unterstützt haben würden, in
dem Augenblick außerhalb des Sitzungssaalem Nach-
dem indessen das Ungiück geschehen, hilft es wenig,
die Saumseiigkeih welche daran Schuld trägt, fest«

zustellen. Balfo ur fragte an, was die Regierung
hinsichtlich ihrer in Folge des smendements La-
bouchdre erlitienen Niederlage zu thun gedenke. Der
Kanzler der Schatzkammey H a r e o urt, erklärte,
die Regierung werde mit der Erledigung der Ge-
schäfte, die jetzt dem Haufe vorliegen, fortfahren.
Schließlich— beantragte Chamberlain die Vertagung
der Debatte, weil dem Haufe die Ansicht der Re-
gierung über Labouehdräs Amendement, das gegen
V« Regierung angenommen sei, und das nach der
Erklärung Dareourks von der Krone Etwas ver«
lange« da« zu thue sie verfassungsmäßig nicht befugt
sei, mitgetheilt werden folle. Man willigte in die
Vertagung der Debatte ein.

D« Csbktlsk Nsisbeth hat nun diese Niederlage
Ukcht ZUM AUICß feines Rücktritts genommen,
welcher Schritt dem Ministerium durch die Haltung
der Opposition wesentlich erleichtekt wurde. Am
Mittwoch erklärte Namens der Regierung der Kanz-
ler des Schatzamts Harcoury die Regierung
könne die Adresse in der Form, welche dieselbe durch
das Amendement Labouchöres erhalten habe, der
Königin nicht überreichen. Die Regierung accepiire
zwar im vollsten Urnfange die Erklärungen Gladstonks
betreffs des Widerstandes gegen das Oberhaus Ueb-
hafter Beifall seitens der Ministeriellenx aber eine
so ernste Frage müsse von der Regierung und dem
Hause mit sorgfältiger Ueberlegung behandelt wer-
den. Die Regierung werde daher nach erfolgter
Durehberaihung der Adresse deren Ablehnung und
eine neue Adresse beantragen, in welcher der
Königin einfach für die Thronrede gedankt werde.
Balsour und Ehamberlain sagten der Regierung ihre
Unierstützung für dieses Verfahren zu. Auch La-
bourhdre betonte nun, fein Amendement habe
kein Mißtrauensvotum bedeutet, sondern
hätte nur den Zweck gehabt, die Aktion der Re-
gierung hinsichtlich des Oberhauses zu beschleunigen.
—- Die neue Adresse gelangte dann ohne Anstand
zur Annahme und Rosebery ist mit der leichten
Sehlappe einstweilen davongekommeer.

Jn Deutschland sind die Kämpfe um den
russifchen Handelsvertrag nunmehr zu
einem für die Regierung glücklichen Abschluß gebracht
worden, doch bleibt allem Anscheine nach ein beträcht-
licher Bodensatz gegenseitiger Verbitterung und par«
lamentariseher Schwierigkeiten zurück. Entgegen un-
serer Annahme ist zunächst, wie wir aus einer aus-
führlicheren Depefche der »Nord. Tel.-Ag.« ersehen,
die Freitag-Sihung des Reichstages,
welche die allendliche Annahme des Vertrages in dritter
Lesung brachte, recht stürmisch verlaufen.
Es kam zu einem heftigen Wortgeseeht zwischen dem
Grafen Herbert Bismarck und Grafen Kanitz
auf der einen und dem Reichskanzler-Grasen C a p r iv i
auf der anderen Seite. Aus diesen kurzen, aber ge-
reizten Erklärungen will man folgern, daß die Con-
servaiiven nach der Niederlage beim Handelsvertrage
gegen den Reichskanzler noch unversöhnlicher gestimmi

heute Anlaß zu einer Gedenkfeier haben. Aber wir
stehen vonihr ab, wie wir auch die 500. Sitzung,
die am 18. Mai des Jahres 1883 abgehalten wor-
den ist, von jeglicher Feier abgesehen haben. Auch die
400. Sitzuflsi die am 7. Februar des Jahres 1872
stattgefunden hat, ist ohne alle Feier geblieben. Die
früheren Hunderte aber hat man gar nicht einmal
gezählt, ja von der 273. Sitzung. an, die wie die
heutige auch « zugleich eine Jahresversammlung, und
zwar »die vom 18. Januar des Jahres 1861 war,
hat« man überhaupt erst gesondert gedruckte Sitzungs-
berichte unserer Gelehrten estnischen Gesellschaft ans
Licht gegeben. «"Auch in diesen Aeußerlichkeiten spricht
sich aus, wie man den Werth und die Bedeutung
der Thätigkeit unserer Gesellschaft im Laufe der Zeit
immer höher gestellt und sovielleicht auch den Werth
ihrer. Arbeit selbst erhöht hat. Wir mögen also auch
heute, wenn wir auch alle eigentliche Feier ganz bei
Seite lassen, doch mit freudiger Dankbarkeit der
Thatsache gedenken-· daß unsere Gesellschaft in einerso stattlichen Reihe von Sitzungen es verstanden hat,
ihrem weiten Arbeitsgebiet reichstes wissenschaft-
liches Material zusammenzutragen und immer zu
neuen Ausgaben und? Arbeiten anzuregen.

Warum aber giebt man denn überhaupt so vielaus diese Zahlen, hier 600 und dort 25 und andere
mehr und läßt Jubelfeiern und Festfreuden durch sie
bestimmen? Den eigentlichen Grund davon hat man
sich wohl nur in den seltensten Fällen wirklich klar
gemacht 100 ist uns eben eine runde Zahl und so
sind uns auch 200, 300 und so weiter etwas Be-
sonderes, undz wo die 100 schon etwas verhältniß-
mäßig Großes ist, wie in der Zahl der Jahre des
einzelnen Menschen, da macht man Abschnitte mit
Halbirung und feiert die Abrundung von 50 Jahren
oder» man halbirt auch noch weiter und meint, daß

auch die Zahl 25 zu erwünschten Festen ein noch
wohl brauchbares Maß abgebe. Warum aber gilt
Uns 100 überhaupt für eine so besonders gestaltete,
für eine runde Zahl? Jn der unermeßlichen, im
strengsten Sinne des Wortes unermeßlichen, Reihe
alle! Zahlen hat sich schon sehr früh das Bedürsniß
nach übersichtlicher Gruppirung geltend gemacht.
Man zählt bis 10 und fährt dann fort, indem man
das bisher Gezählte wieder zufügt, 11 ist 1 und 10,
12 ist 2 und 10, 13 ist 3 und 10 u. s. w. Bei

20, 30 u. s. w. knüpft man wieder an die einfachste
Zahl 2, 8 und die folgenden an und 100 steigt
wieder in besonderer Weise, es ist 10·’1nal 10. All
solche Ordnung ist ja auch in unserer Sprache klar
und deutlich ausgeprägt, die Anzahl der einfachen
Zahlwörter ist außerordentlich gering, dann giebt’s
fast nur noch für 100 und weiter für 1000; also 10
mal 100, einsachere Wortformen.

Aber warum gruppirt man denn nach 102 Es
ist das durchaus nicht etwa in den Zahlen an und
für sich begründet, keine sozu sagen absolute oder
streng mathematische Ordnung. Warum hätte man
nicht etwa ebenso gut nach der bequemer theilbaren
Zahl 12 gruppiren können oder nach 16 oder schon
nach 8 oder irgend sonst wie? "Es hat das seinen
einfachen natürlichen Grund in der Zahl unserer
Finger: sie bilden das nächstliegende und bequemste
Grundmaß für all unser Zählen und mit ihnen
hat man auch alle größeren Zahlen gemessen.

Wenn wir uns so nun aber gewissermaßen über
Jubiläums-Zahlen Rechenschaft gegeben haben, so
dürfen wir auch noch die Erwägung ansehließemwarum wir gerade nach Jahren zählen. Es scheint
das sehr einfach und doch handelt sich’s dabei wieder
um Etwas, das sich der gewöhnliche Mensch wohl
nicht immer völlig klar denkt. Alle unsere Lebeord-
nung ist nach der Bewegung der Weltksörper eingetheilt
und geregelt, die die scheinbar größten im ganzen
Weltraum für uns sind, der Sonne, des Mondes
und unserer Erde selbst. Wenn die letztere sich 1
mal um sich selbst gedreht und die Sonne fcheinbar
an die Stelle zurückgekehrt ist, von wo wir unsere
Beobachtung ausgehen ließen, so nennen wir es ei-
nen Tag- und wenn die Erde ihren Kreislauf um
die Sonne vollendet hat, so nennen wir es 1 Jahr;
ja auch der Mond spielt in unserer Zeitrechnung
seine große Rolle. Nach ihm ist der Monat be-
zeichnet- der eigentlich die Umlaufszeit des Mondes
um die Erde bezeichnen soll; aber diese Rechnung
hat man so zu sagen aus dem Geleise gehen lassen,
weil sie sich mit der Jahresberechnung nicht so be-
quem in Uebereinstimmung bringen ließ. Man
theilte das wichtigere Jahr, ohne aus den Mond-
gang ganz genau Rücksicht zu nehmen, iu 12 einan-
der einigermaßen entsprechende Theile, fiir die der
Name Monat festgehalten wurde, ohne daß dieser

also noch genau nach der Bewegung des Mondes
geregelt wird. Der geläufige Maßstab für längere
Zeiträume bleibtuns immer das Jahr, die Umkrei-sung der Sonne durch »die Erde.

So dürfen wir also sagen, daß, wo sichs um
ein 25-jähriges Jubiläum handelt, man es aus ir-
gend einem Grunde fiir beriicksichtigenswerth für
eine Gedenkfeier werth hielt, daß die Anzahl der
Umkreisungen der Sonne durch die Erde zusammen-
fällt mit der Zahl unserer Finger, multiplicirt mit
sich selbst und hinterher halbirt und noch ein mal
halbirt; und wenn wireine besondere Feier unserer
heutigen 600." Sitzung hätten begehen wollen, so
wäre es gewesen, weil wir das als besonders denk-
würdig und feiernswerth angesehen hätten, daß die
Zahl unserer Sitzungen die Zahl unserer Finger mit
sich selbst multiplicirt und dann noch mit einer
weiteren Zahl — im vorliegenden Falle mit ·6 —

multiplicirt erreicht hätte.
Aber wir wollen ja gar nicht feiern und brauchenuns deshalb auch heute gar nicht zu beweisen, irgend

welche Feier noch genau und ziffermäßig zu begrün-
den. Es mag uns genügen, unserer Freude darüber
ganz im Allgemeinen Ausdruck zu geben, daß unsere
Gelehrte estnische Gesellschaft schon so manches Jahr
ihrer Arbeit nachgegangen ist und daß wir auch heult!
wieder als an ihrem Geburtstage zu viel«
Jahresfeier uns hier vereinigen durften.

cFottfstzsmg folgt)

set-spielte»-
Die Prinzeffirt von Bulgarien ist

Los? ixritjmgr fes: låegdknh PWife ex; Ltsieu gemkldetr er n, rege ro . aus aus A ba-zkOlxwv g zslxtsiksrhvltäng geil? tbeltetgsaphiåcklp aber-
ma na J) a ga a ran en e er rinzessin
berufen worden. Mit ihm reiste auch fein Aisistent
BLdDstzfelb II. III) tdtk dHocåratP Pirofx Båaunur e am vor gen on ag ur e n d tec es ele-
AMMM des Ptkvzen Ferdinand aufgefordert, nach
tSoxia Mögen-Izu; E; fcselint räm cheinei besser;en etc ern» n u an en e u: en na
derthsntdlxindung Her ixürstitr eingetretenes Leiden
no en g. getvor en .

—-" Diejitkrbiichen Eolvnien in Irgen-
tiniem Der britiiche Vicesconiul in Bueuos

Ayres berichtet seiner Regierung über die Baron
Hirsclfschen jüdischen Colonien in Argentinien u· Oh:
,,Die meisten jüdisehen Colonisten waren kleine
Händley Schneider, Schuhmacher, Hausirey Schnei-
derinnen, Schmiede u. s. w. Mit Ausnahme einiger
brssarabischen Juden verstand Niemand etwas vom
Ackerbau Familien kommen am besten fort, einzelneLeute prosperiren nicht so gut. Am Anfang diesesJahres zählten die jüdischen Colonisten in Argenti-
nien fast 6300 Seelen. Für den Colonisationsplan
waren 440,000 Pfd. SterL ausgegeben worden, die
Hälfte davon kommt auf Landankaus Dieses Jahr
giebt die ColonisationsWesellschast den Colonisten
drei. Viertel der Ernte; ein Viertel wird zurückbe-
halten, um die Kosten zu decken. Jede Familie
erhält etwa 190 Acres Land, 8—12 Ochi·81t- D Pflügsk
2 Egger: und ein Haus nebst Lebensmitteln, bis die
Ernte herankommt. Die Gesellschafi hat ietzt eine
Farm eingerichtet zur Züchtung von Rindvieh.
Sobald eine Colonie gegründet ist, wird Selbstver-
waltung in derselben eingeführt. Die Colonisten
wählen sich ihre Obrigkeit selber, bis auf einen
Vertreter der Gesellschafh der die Controle führt.
Die Vorsteher der Coionie kommen täglich zusammen
und bestimmen die Vertheilung der Arbeit. -— Baron
Hirsch hat die Jüdische ColonisattonOGesellschast
mit einem Capital von 2,000,000 Pfd. SterL
gegründet; es ist in 2000 Qctien zerlegt und alle
selten bis auf 7 gehören dem Gründer selber.

— Das beste Mittel, ein langes Leben
zu erreichen, ist immer noch, sich in diefrans
zösische Zkademie wählen zu lassen. Von
den 37 jetzt vorhandenen Mitgliedern sind 22 über
65 Jahre alt. Die zwei ältesten, Lesseps und Le-
gouv6, sind über 87 Jahre alt, der Historiker Du«
ruy As, die Philosophen Doucet und Simon haben
das so. Lebensjahr hinter stch. Ueber 70 Jahre
alt sind die bekannten drei Herzoge der Okademih
ferner der Chemiter Pasteur und 4 andere Mitglie-
der. Von den 9 alten Herren, die zwischen 65 und
70 Jahre alt sind, erwähnen wir den einftigen Mi-
nister Frehcineh den Dramatiker Dumas und de«
Napoleonischen Minister Ollivien Unter dksistt
Umständen haben die Jüngsten Füchse« der franzö-
sischen Akademiy der Romanschriftsteller Lviti Und
der Literaturkkititer Brunetisry die 44—45 Jahre
qtt sind, begründete Ausstchtz dereinst iht Ccsjähkks
gez Atademiezjzubiläum zu feiern.

—- Eine heitere Ueberraschung bot
sich jüngst in einer westphälischen Stadt den
Theilnehmern eines Stiftungsiestss beim Festmühlb
als sie fanden, daß sie statt der Servietten lauter —-

Kissenüberzüge hatten. Die Leinenjungfer hatte sich
ein wenig vergriffen.

Neu« Vörptiche Zeitung. 1894.



sind; indessen seien unmiitelbarejliiirkungen der ge«
spannten Situation vorläufig nicht zuerwarten. Da«
gegen bestätigen angeblich unterrichtete, daß nach
Schluß der Session an leitenden Stellen der Reichs«
regierung und des preußischen SWIWMIMIIEDTUMB
wichtige Aenderungen bivorstehetn —- Die
Agrarier verbreiten die angebllchs Aeußerung Cap-

» r«ivi’s zum Hofprediger Diyandey daß er mit
dem Handelsvertrage fskM PVUUfchS MkisiVU Als St-f füllt betrachte. «—- Jn Sachen des angeblich unmittel-

f barbevorstehendenRücktrttts v. Boetticher’s
bringt die «Nordd. Allg. ZU« folgendes D em enti:
»Wir sind in der Lage, dte »in pariamentarischen
Kreise» EnIigThZUZdeSDtTcIchTFchH von dem bevorstehen-

T den Rü tti e aats ecreiärs im Reichsamt des
Innern, Siaatsruinisters Dr. v. Boettichey als seder

E Begründung enibehrend zu bezeichnen.« Trotzdem
k wird von anderer Seite daran festgehalten, daß die-

f ser Rückirttt im Princip beschiossene Sache sei.
f Am Mittwoch berteth der deutsche Reichstag den

Antrag der Budget-Eonimission, zur Errichtung des
E Nationaldenkmals für Kaiser Wil-

f heim l. als erste Rate 1,100,000 Mk. zu bewillis
« gen und den Titel wie folgt zu fassen: »Einma-f lige Bewilligung von 4 Millionen Mark zur Er-
, richiung des Reiterstandbiides Kaiser Wilhelm’s I.

f in Berlin.« Damit soll bekundet werden, daß die
s Kosten sich nicht höher ais 4 Mill. Mk. belaufenf sollen — unter welcher Voraussetzung der Reichstag

l an dem früheren Beschluß festhalten würde, betreffs
der Ausführung dem Kaiser alle Bestimmungen u

! überlassen. Diesem Vorschlag, der vom Reichstgg
f denn auch gegen die Stimmen der Sociaidemokeatenf und der beiden volksparteiltchen Gruppen angenom-

men wurdez liegt die Voraussetzung zu. Grunde, daß
der Begas’s che Entwurf unter erheblichenf Ekvfchtävkttngety die. namentlich wohl dte
Säulenhalle treffen würden, zur Ausführung käme.
Die Erklärung, welche Staatssecretätz v. Boe ttii
cher abgab, stellte noch nicht beslimmt fest, aber sie

« eröffnete doch die Aussicht, daß dte »Bundesregie-
«- tungen«, wie er sich ausdrückte, auf diese Lösung der

i DenkmalsFrage eingehen würden. —- Mit Aus«
nahme der Socläldemokraten sprachen alle Parteien
diesen Wunsch aus. Daß die Socialdemokratie bei
ihrer erklärt antinionarchistischen Gesinnung Wider-
spruch erhob, mag man mit Here« Vers! ais seiest-f verständlich bezeichnen; aber darum brauchte dieseri Widerspruch uech reicht in eine: die Gefahr« des
ganzen übrigen Reichstags und der ungeheuren
Mehrheit des deutschen Volkes schnöde verletzenden
Art bekundet zu werden, wie Herr Singer es
Weit; er rief dadurch eine nachdrückliche Zurückwei-f sung seitens des Abg. v. Bennigs en hervor,

f der bemerkte, daß keineswegs alle socialdemokratisch
f stimmenden deutschen Arbeiter die rohe Gesinnung
f theilten, welche Herr Singer in der- Denkmals-

Angelegenheit ansgespeochen heute,
» Das Miqueksche Diner am Dinstag hat,
Mkssgkv den gehegten Erwartungen, keinerlei son-

E deilich bedeutsame Aeußerungen desKaisersf gebracht Der Kaiser, welcher um 7 Uhr erschien
f und bis um 11 Uhr im Minisierddotel verweilte,s war außerordentlich guter Laune. Wiederholentlichf gab ex seiner Gcnugihuuiig darüber Ausdruck, daß
f der deutschckussische Handelsvertrag mit so großer

f Mehrheit angenommen worden sei. Ein längeres
i Gespräch drehte sich um den »Mittelland-Canal; an

der Hand miigebrachter Karten zeigte der Kaiser die
Durchführbarkeit und hohe Bedeutung dieses Sanais.

Jn Pest zieht die Opposition die ktrch enpoe
l Iiiiicheu Debatte-i imuntekheuie uechf Ktäfkssl bitt: je unzweifelhaster das Vorhandensein

eine! Mehrheit für die CtVllehhVpklage iß, dgstp

f giix.kt.skxs»sxssin.sse. is; eines», a eue er ereauef einanderdrängen könnten. Sog hoffen die Apponyi
». u. Gen. seht geradezu auf dasülblebeu Ko ss uth’ s,
J weil dieses Ereigniß die Regierung vielleicht in

Widerspruch mit de« Wünsche« eines Theue de«

f Mchkhtit bringen könnte. Jn Ungarn wird nämlichVer Zustand des in Turin schwer erkrankten lkosfuthf Cis hoffnungslos betrachtet, da bei dem greifen Pa-
; efiåiår Blasenoperaiion Bluivergistung

Aus Paris ltegmmns heute die ersten ausführ-
Uchsksn MCIVUUSOU uber das neue Bomben-
Attentat vom vorigen Donnerstage vor. »Ja de:
MTDEWUERCTØS W« für Donnerstag Naehmittagf 4Uhr eine große Fastenpredtgt durch den
beliebten DominicrnersPater Garde angesetzt. Gegen 2

i Uhr wurde der Küster auf mehrere verdächiige Ju-f dividuen aufmerksam gemacht, welche stch «» Ein.
·« SUUAE der Kirche aufhielten, doch mangelte es ihm

M! Zeit, dieselben zu überwachen. Gegen IV, Uhkerfolgt« dem: eine iuechideke Deklaration. Einem
f UUVEkCUUEEU- welcher ein stteniat vornehmen wem«
" plagte eine Bomde in seinen Händen, weiche ihn so:f is« «! Skücke riß. Ein nenneuswerther Ma-

MWfchCDIU würde nicht angerichtet. Der Plah
W VI! Kkkche und die umliegenden Straßen wurden
NO« pslkzkklkch gesperrt. Die Aufregung in der
St« W« M« UUsEheure. —- Ueber die Ursachen
d« IEVEUFCUS Vskftühksn Explvsion und die Persön-

· Hchkeit erhält das »Berl. Tgdh folgendes Pri-
VCVTEISSIAMMZ »O« Exdlosion erfolgte im Jn-
Ustu der Madeieine, rechts vom Eingange, wo ein
kMUst Veischlag zur Verhütung von Zugluft ange-

bracht ist. Man nimmt an, daß der Getödtetq in
dem man den Attentäier steht, entweder von der
Tbür gestoßen worden ist, wodurch die Explosion
frühzeitig erfolgte, oder daß er den Mecha-
nismus der Thür, die ins Ktreheniiinere
führt, nicht kannte und über die bereits
gelegte Bombe wieder wegsteigen mußte, um ins
Freie zu gelangen. Der ganze Bauch ist ihm auf«
gerissen worden, fo daß die Gedärme heraustratem
Das Gesicht ist dagegen gut erhalten. Der Thäter
ist ein etwa 26 Jahre alter Mensch mit braunem
Sehnurrbart und braunem, in der Mitte geseheitels
ten Haar. Er trägt sehr ärmlicbe Kleidung; in ei-
nem bei der Leiche gefundenen Notizbuch befanden
sich Zeitungsausschnittg allerlei Auszeichnungen und
mehrere Photographien, darunter diejenige Nava-
chol’s. Unter den Leuten, die fiel) im Innern der
Kirche befanden und nach der Sehließung der gro-
ßen Gitterihore die Flueht ergreifen wollten, wur-
den zwei Individuen als der Beihilfe verdächtig
Verhaftet-«

Das Budget Frankreichs pro 1805 zeigt
in feiner ursprünglichen Aufstellung ein Defieik
von etwa 140 Will. Fres. Um diesen Fehlbetrag
zu decken, von dem 55 Millionen auf den Minder-
ertrag der Einnahmen und 80 Millionen auf neue
Ausgaben, darunter 86 Millionen für das Heer,
die Marine und die Colonialarmetz entfallen, sollen
die aus der Conversion herrührenden 68 Millionen
verwandt werden. Ferner soll die Handhabung der
Zinsgarantie für die Etsenbahnen geändert und eine
Steuer aus die Einkommen aus der Vermiethung
von Wohnungen eingeführt werden. Diese Steuer
soll die Personals und Mobiliar-Steuer, sowie die
Thüw und Fenstersteuer ersehen. sDer Ertrag dieser
Steuer ist auf 137 Mill. Jus. veranschlagt. . Gleich-
zeitig wird iin Budget die Steuer auf Wein, Obst-
wein und Bier ·auf 75 Millionen herabgeseßt und
die Alkoholsteuer auf 190 Mill. Ins. erhöht.

Mit Rücksieht auf die starke Opposition. welcher
in Italien das Programm des Ftnanzministers
Sonnino in den parlamentarischen Kreisen be,
gegnet, ist vielfach die Ansicht verbreitet, daß Cri s pi
entsehlossenseinfolh eventuell das Parlament
aufzulösen und Neuwahlen auszufchretben. Jn
Erwägung dieser Eventualität wird, wie die
«,,Pol. Corr.« mitiheilt, in vatieanischen Kreisen die
Frage lebhaft erörtert, ob nicht die Theilnahme der
Katholiken an den polittschen Wahlen endlich
doch gestattet werden solle. Sowohl unter der
Geistlichkeit als auch unter den Laien gewinnt die
Meinung stets mehr Anhänger, daß der jstzige
Zeitpunet fürzdie Theilnahme der Katholiken an
dem parlamentarisehen Leben günstige: als alle
früheren wäre. Mehrere italienische Bisehöfe haben
denn auch bei dem Papst dringende Vorsiellungen
erhoben, um ihn zur Zurücknahme des »von expediiP
zu bewegen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese
Bisehöfe ihren Zweck erreichen werden, denn Leo Xlll
hat erst vor kurzem erklärt, daß er sich zu alt fühle,
um eine so wichtige Llenderung seiner Politik vor-
zunehmen, wie es die Aufhebung des »von oxpeäitii
wäre. Er werde daher von dem Graus-saß, den die
Katholiken feit der Begründung des einigen König-
reichs Italien, nach dem Wunsche des heiligen
Stuhles, befolgt haben: »Weder Wähler noch Ge-
wähltel« nicht mehr abweiehen können.

Ueber das Ende der brasilianisehen Revolution
ist der Berliner brasilianischen Gesandtschaft folgendes
offi eielle Telegranim aus Rio de Janeiro vom
is. März zugegangen: »Gestern beim Ablauf der
dem diplomatisehen Corps und der Bevölkerung
angekündigten Frist, eröffneten die Regierungs-
Batterien das Feuer. Die Forts und die Schiffe
der Aufständischen antworteten nicht. Es wurde
festgestellt, daß- die Forts in der vorhergegangenen
Nacht verlassenworden waren. Das Regierungs«
gesehwadey welches den Eingang« zum Hafen be-
waehte, fuhr darauf in letzieren ein. Die Schiffss
mannsehaft und die ausständischen Truppen befanden
sieh auf der Jnsel Enxadas. Saldanha de Gama
und die Osfieiere waren an Bord auswärtiger
Kriegsfehiffe geflüchtet.« .

Lakeien
Wie·"wtr hören, ist auf der am Sonnabend ab«

gehaltenen FastnachtssVerfanimlung der Großen Gilde
der dttn. Stadtrath R. Baetge an Stelle des von
feinem Amte zurückgetretenen Hm. C. v. Sengbusch
zum zweiten Dockmann der Gilde gewählt worden.

In der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Dr. weil. der Königsberger Universität
Salomon Schneierfon zum Dort-or der Me-
di ein promoviri. Die in rufsischer Sprache ver«
faßte JnaugurakDissertation des Protnovenden be-
titelte stch »Ueber eine neue Methode der quantita-
tiven KreatinimBestimniung im normalen und dia-
betischen Hatte« und wurde gegen die ordentlichen
Opponenten Docent Dr. F. Krügen Professor Dr.
K. Dehio und Professor Dr. S. Wafsiljew ver-
thut-ist.

Die gefeierten Mitglieder der St. Petersburger
Kskfsklsch Rllssifchen Oper, Frau M. Ftaner und
Herr Nikolai Figney hatten zu dem Concerh
das sie gestern unter Mitwirkung des Pianisten Hin.Eapelltneisters s. Sonn-Las gabensszetn den
Saal der »Bürgermusse« nahezu bis auf den letztenPlatz füspllszendes Publikum herangelockn namentlichwar Alles; was in direkten Beziehungen zu der Resi-

denz sieht oder gestanden hat, zu diesem concert
herbeigeströmt und hatte eine sehr animitte Stimmung
mitgebracht.

Eigentlich dürfte man nicht von einem Concert,
sondern nur von einem DoppehCpUkkkt ke-
denz denn gestern trat der in unserer bisherigen
ConcertsChronik wohl kaum je verzeichnete Fall ein,
daß buchstäblich von der ersten bis zur legten Nummer
jeweder programmmäßigen Pidce mindestens eine,
bisweilen aber auch mehrere cxtraprogrammmäßige
Zügaben folgten, wobei überdies einige dieser Extra-
Beigaben wiederholt wurden. Es wurde also that-
lächlich mehr als das Doppelte dessen geboten, was man
nach dem Programm zu erwarten berechtigt war. —-

Diese Verdoppelung war die Frucht des ebenso
stürmischen als ausdauernden Beisalles, welcher den
gefeierten Gästen — fast unterschiedslos nach feinem
Grade — nach jeder ihrer Leistungen gespendet wurde:
Händellaischem dröhnende BisRufe und Klopfen -
kurz der ausgebotene ganze Apparat enthusiastischey
aber nachgerade schon etwas fremdartig berührender
Beifallslundgebungen ließen die geschätzten Concerts
geber nicht eher zur Ruhe kommen, als bis sie
mindestens je eine Zugabe ihrer programmmäßigen
Leistung hatten folgen lassen. -— Wir haben vor-
stehend die äußere Physiognomie des gestrigen Con-
certs etwas mehr hervortreten lassen — einerseits,
weil sie an sich in besonderem Maße die Aufmerk-
samkeit aus sich zog, andererseits um es erklärlicher
erscheinen zu lassen, daß wir aus die Einzelheiten
des so überreichen gestrigen Abends nicht eingehen.

Wer je von dem künstlerischen Leben St. Pe-
tersburgs gehört hat, dem kann der Name Figner
kein fremder sein. Als erste Sterne der St. Peters-
burger Oper haben ja viele Jahre hindurch die
Sängerin Frau M. Figner und der. Sänger
Herr Nikolai Figner geglänzh Und sind diese
Jahre anstrengendsten künstlerischen Wirkens auch
nicht spurlos an den beiden geschäßten Künstlern
vorübergegangen so ist es doch auch heute noch ein
imponirendes Stimmmateriah über welches sie ver-
fügen, und ebenso ist die Gesangestechnik eine hoch«
gradig routinirte: das Athemholern die Aussprache,
das Markiren der einzelnen Töne, die Verwerthung
des Pianissimo zeugten von glänzender Technik.
Als abgesagteikisegner der italienifchen Schule und
jeden starken Tremolirens konnte Schreiber d. allers
dings einen großen Theil derjenigen Wärme, von
welcher das Gros des Publikums durch die
Leistungen des berühmten Sängerpaares erfaßt
war, nicht nachempfindem — Jn beiden Stim-
men vereinigte sich eine Kraft, für- welche
der Saal der ,,Bürgermusse« fast zu klein war,
und zugleich eine Zartheit, die klanglich von
größtem Effect war, namentlich " bei dem wunderbaren
Tenor des Hm. Figner, der sehr geschickt und mit
ganz vereinzelten Ausnahmen auch genügend sicher
das Falset handhabta — Arten aus russifchen und
italienischen Opern gaben dem gestrigen Abend das»
Gepräge, außerordentlich beifällig wurden aber auch
die von HrnJFigner zugegebenen ruffischen Lieder
aufgenommen. -— Sehr wirkungsvoll wurden vor
Allem die Duette vorgetragen.

« Herr Cor-de-Laß, der unserem Publicum
kein Fremder niehr ist, entledigte sich feiner Aufgabe
als Begleiter in sehr befriedigender Weise und legte
in seinen Solo-Nummern Proben sehr bedeutender
pianistischer Technik ab. —o--

Dem »Rig. Tgbl." geht folgende Nachricht aus
St. Petersburg zu: »Auf den russischen Eisenbahnen
werden häufige Ueberzahlungen für die Be-
förderung von Frachtgut erhoben und die
Reclamationen der Absender bleiben in vielen
Fällen unbeantwortet. Das Verkehrsministerium hat
nun versiegt, daß alle Eifenbahnen halbjährlich zum
I. März und zum l. September dem Eisenbahn-
Departement Berichte über den Verlauf derartiger
Reclamationen vorzustellen haben und daß auf allen
Bahnen besondere Bücher einzuführen sind, in welchen
der Eingang derartiger Reclamationen und das Da-
tum ihrer Erledigung zu verzeichrten ist.« Diese
Neuerung dürfte von der gelammten Kaufmannswelt
mit lebhafter Genugthuung begrüßt werden, ist mit
derselben doch der erste Schritt gethan, um einem
nur zu oft in empfindlicher Weise fühlbar geworde-
nen Mißstande auf unseren Bahnen abzuhelfem

Bis zum s. d. Mts hatten sieh, wie wir aus
einer Notiz des ,,Post.« ersehen, bereits mehr als
250 Gesang- und Musik-Chöre zum allg e m ein e n
estnischen Jubel-Sängerfest angemeldet.
Die Zahl der activen Theilnehmer an dem Fest
beträgt jetzt schon gegen 3700 .

Seiten haben wir in den lehten Jahren aufunserem Embach einen richtigen Eisgang ""erlebt»
und auch in diesem Jahre scheint ein solches· nicht
bevorzustehen, da der Fluß bei dem leßten starken
Thauwetter geräufchlos seine Eisdecke abgestreift hat.
Wenigstens ist in der Umgegend der Stadt der
Embach schon eisfrei. -

Den: B.sitzer von Lan g ensee im Werrofchen
Kreise, Herrn W. v. Mülley ist, der »Livl. Gouv-III«
zufolge, die Abhaltung eines alljäh rl ichen
Marktes beim KitswKruge am IS. November
gestattet worden.

Litetaeischei
Das März-Heft der ,,Deutfchen Rund·

feinen« erfreut uns durch den Schluß der von Ja·
cob Baechtold mitgetheilten Briefe Gott-
fried Keller’s, die noch den Aufenthalt des
Dichters in Berlin behandeln und wichtige Auf-
Ichlüsse über sein inneres Wesen und Sein, über
feine dichterischen Pläne und deren Ausführung ge-
ben. Dann folgt ein neuer Abschnitt der »Be-
irachtungen eines in Deutschland rei-
senden Deutschen« von P. D. Fischer;
frisch und qnkegend geschriebety Vol! gute!
Laune und tiefer Kenntniß der einschlägigen
Verhälinissy schildert uns der Verfasser bald diesen,
bald jenen Theil Deutschlands. —- Behandelt der
Schlaf; des Gustav Cvhtkichen Auf-WEB- .Die Bör-
sen-Reform im Deutfchen Reich« ein actuelles Thema,

so führt uns Hermann Grimm ,,Erinneruns
gen und Qui-blicke« vor, die sich zum Theil
mit der Vergangenheit beschäftigen und uns u. A.
in feiner Stimmungsmalerei persönliche Begeanungen
des bedeutenden Gelehrten mit Kaiser Wilhelm I.
und dessen Gemahtin KITIMU Qugusta wiedergeben.
Grimm geht dann des Näheren auf die Bedeutung
Goethcs für die Zukunft ein und meint, daß das
20. Jahrhundert vielleicht die Entdeckung machenwird, daß von Goethe das vorausgewußt worden
ist, was es einst für sich erreicht haben wird, und
wohl sogar das, was es noch erstrebt. —- Eine
ausgezeichnete Uebeksicht der in den letzten Jahrenunternommenen ,,Deutschen Ausgrabungen
im Orient« erhalten wir von Professor Georg
Steindorfß dem Nachfolger auf dem Lehrstuhle
Georg Ebers’ in"Leipzig. — Den schönwissenschasn
lichen Theil im Heft vertritt der Schluß des Emil
Marriokschen Nomanse »Caritas«, der ergreisend
ausklingt

—u— Heft 13 und 14 der illustrirten Familien-Zeit«schrift ,,Univers um« bringen zunächst die Fort·
setzung des vorzüglichen Romanes die ,, E rb s ch l ei-
cherinnen« von Ernst v. Wolzogew Dieim
ersteren Heste mit prächtigem Humor geschilderte
Abendgesellschaft bei Geheimraths hat uns einen Ge-
nuß bereitet, wie wir ihn nur beim Lesen einer ähn-
lichen Situation in ,,Problematische Naturen« von
Spielhagen empfunden haben. An den Wolzogern
schen Roman schließt sich noch eine ganze Reihe vor«
trefflicher Beiträge beliebter Autorery wie Omptedm
Jensen, H. Hoffmann, Ballestrem, J. Frapan &c. an;
auch die Ausftattung dieser Heste durch eine Reihegut gewählter und vortrefflich ausgeführt« Lichts
drucke und Holzschnitte verdient vollste Anerkennung.

T s D l s I l i K K. «

Staatsrath Julius v. Gordack, f soffs.
Jahre am s. März zu Rigm

Frau Wilhelmine Menzin g« , geb. Wichary
f 2. März zu Moskau.

Tit-Rath Woldemar Zilliarus v. Weißen-
feld , f— im H. Jahre am s. März zu Moskau.

Heiuxich August Richteh f im M. Jahre am
s. März zu Moskau. . s

Frau Emilie Louife Heinriette Trautmanth
geb.’Beck, f Z. März zu Rigm

FrL Bertha Haupt, f 4. März zu Rigm

e u e å e P a E ,

Wie n, U. (5.) März. Der Kaiser kehrte
heute früh von der Riviera hierher zurück. spMtttags
empfing der Monarch den Minister des Aeußerty
Grafen ·Kainokix -

Wien, 17.(5.)März.-Jm Parke der Villa
Augiolinm wo die deutsche Kaiserin in Abbazia
wohnt, wurden zwei verdächtige Jndividuen verhaf-
tet, welqzsx Anarchisten sein sollen.

Jm Cafö Wertheimer in Budapest wurde
vom Eigenthümer eine Bombe gesunden, welche bei
der Untersuchung als mit Schießpitlver und Dyna-
mit gesüllt befunden ward; dieselbe hätte größere
Verheerungen anrichten können, wie bei der veran-
sialteten Expiosion eonstatirt wurde.

Paris, U. (5.) März. Die Kammer berieih
den Vorschlag Reinach's, ein Ministerium für die
Colonien zu schaffen Petter beantragte hierfür ei-
nen Credit von 150,«000 Francå De Mahy ver-
langte die Zuzählunxk des CoioniabRessorts »zum
Mariae-Ministerium. Lebon vertheidigie dagegen
das Project, weiches ohne Abstimmung votirt wurde.
worauf die Kammer mit 369 Stimmen gegen 103
den Credit bestätigte.

Galizien-M
is« Kreis-Czapski- BeiekkkayikIeawHseiaksei-»

Vektm Sonntag, is. (e) März. Gestein
fand beim Grafen Schuwalow ein Diner statt, wel-
chem der Kaiser, Graf Caprivh der Oberhofmarfchall
Graf Eulenbnrg. der Staatsfreretär v. Marschall
und der deuifche Botfchafier beim St. Petersburger
Hof, General v. Werber, beiwohniem

Die Börse von Bremen sandte dem Grafen »Ca-
privi ein DankiTelegramm anläßlich des Abfchlifsses
des deutfchckussifchen Handelsvertragez « .

Graf Schuwalow brachte auf den: gestrigen Di-
ner ein Hoch auf Kaiser. Wilhelm aus , der mit ei-
nem Toast auf Se. Mai. den Kaiser Alexander IIl.
antwortete. Der deutsche Kaiser blieb bis II Uhr
in der rnisiichen Botfchafh

Aukuuftsv und Ahgaugszeit der Eifenbahnzüge
l0,54 aus St. Petersbukw «

11.26 nach Rigaz .

I2,16 nach Reval ;

5,41 aus Revalz
·7, 1 aus Riga; .

·7,81 nach St. Petersburg und Revalz
10,56 aus Rigaz
U, 6 nach St. Pvtersburg nnd Rxvalz
2,51 aus St. Peteesburg und Revalz
Z, 1 nach Rigm

Yettetbeticht
«vom s. März 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur —-3·3O bei bedecktem Himmel« und
swsWind (4 Mieter pr. Sec.). ållckinimum der Luft-
temperatur in der vergangen-n Nacht ——7«7G, Mi-
nimum ber Temperatur auf dem Boden -—8«50.

20-jährEg. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. -4«4c «
die höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -i-1«80(1881)
» Uisdrisqstc » » » » »

20-jährig. Tagesmittel -—3«4c.
Das Minimum des Luffdrucks über Nord-Firm-

lantyxboher Luftdruck über sW- und DRußlanm
Für die Redactivn verantwprtlich -

-

Qdsffelblatt - Frau EJIiattiefem

Ieue VIII-HO- Zeitung.- IZJQF 52.
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Neue Dörptsche ZeitungCrfcheint täglich»
ausgenommen Sonns u. hoheFesttage.

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsd d. Reduktion v. 9-—1l Botm-

Preis mit Zustellimqs jähkkkch
7 Abt. S» «l)«albjährlich s RbL
50 Kop., vierterjährlich 2 NR«-
monatlich 80 sey.

nnch klUswåttR jährlich 7 Pl. 60 K«halbj. 4 Mal» vierteljk 2 RbL 25 K.

Z n u uhuc e d et Jn i e ca te Fig 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dteimaliger Jtcsertion ä 5 Koxx Durch die Post

einqehende Jnfetste entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila
«

Yes M— nnd Beilage-i wegen
erscheint die nächfte Nummer der ,«,N. Dörph Z-«

erst am Donnerstag, den 10. März c.

s Inhalt.
Inland. Vom Zandelsvekteagr. Ernennung« QUSIITM

steuer. Gefängniß-Juipection. Lehrerfeminan uniform.
Marienburg: Gemeindeschreiber. WOIUIVUSI V·-
fchroerden Liban- Geschiiftsstilla St» Peter-durs-
Zut Paß-Reform. Tages-herritt. Nif b ne: Elektrcfche Bah-
nen. Blagotvetschensks Wahlen. «

Politische: Tage-bericht- -
BeLtrip3qt1ea. Neues« Post.Telegramme- Ernte—

Fcuilletpux Sprachgeschichtltche Rückblickh im Alischiuß
an das estnifche ei als. Acannigfalrigeh

———

EITHER
Zum Handelsvertragr.

Jndem einerseits auch von sehutzzöllnerischen
Blättern die Zugeständnisse Rußlands bei dem
Handelsvertrage mit Deutschland als nicht sehr be-
deutende bezeichnet werden, werden andererseits
die Vortheile durchaus anerkannt, welche der trifft-«·
fchen Landwirthfchaft aus dem Bertrage er-
wachsen. Diese Vortheile werden von der ,,«Now.Wr.«
in einem längeren Iirtikel an der Hand von Daten
beleuchtet. ·«

unzweifelhaft ist es i— so führt das Blatt aus
—— für die rufsische Landwirthfchaft von der aller-
größten Bedeutung, daß der deutsche Markt dem
rufsifchen Setreide aufs neue unter denselben Be«
dingungen offen steht, wie den Concurrenten Nuß-
lands auf dem internationalen Getreidemarih Wenn
man die Daten für den rufsischen GetreidesExport
nach Deutschland während des Trienniums 1888
bis 1890 berücksichtigt, so ergiebt sich, daß · pro
Jahr der Werth der GetreideElusfuhr nach Deutsch:
land fiel) durchschnittlich auf mehr als 120 Mill. RbL
belief. Einen solchen Markt durch einen anderen«
zu ersetzen und ohne Verluste eine gleiche Quantität
Getreide unterzubringen, ist nicht so einfach und so
leicht. Um sieh aber den deutschen Markt bei dem
DifferentiahZoil zu erhalten, hätte der rnssifche
Landroirth die ganze Differenz zwischen dem Diffe-
rentialisoll für russisches Getreide und dem Con-
ventionakZoll für die Coneurreieten Rußlands auf
sich nehmen müssen. Nach einer genauen Berechnung
hatte Rußland, wenn man den Export vor 71891
zur Grundlage nimmt, für» das Recht, den deutschen
Markt während des Bestehens eines Differentialssp
zolles aufzufassen, gegen 6 Mill. Mel. in Gold« oder

Neunundzwanzigster Jahrgang.
9 Mill. Rbl. Credit jährlich zahlen müssen - ein
Verlust, der noch bedeutend hätte gesteigert werden
können durch eine Erhöhung der Zölle auf einige
Producte, die jetzt durch den Vertrag auf 10 Jahre
gebunden sind, und durch die Einführung eines
Zolles für viele Producte, die, wie Fing-s, Leinfaats
Kartoffeln er. bis jetzt zollfrei nach Deutschland.
eingeführt worden sind und deren weitere zozllfreie«.s«
Einfuhr durch den Vertrag auf 10 Jahre ge-
sichstk ksti « .

Um die Vortheile, die fich aus dem Vertrages
für die Laitdwirthlchaft ergeben, richtig ahzuschätzem
muß man sieh Vergegenwärtigen, . daß während· des
Bestehens der DifferentiabZölle die Concurrentens
Rnßlands veistanden haben, Rußland fogar bei der
Versorgung Deutschlands mit Roggen, die dtshe.r.eine Spectalität des russischideuischen Handels« bildete,
zum Theil zu verdrängen und dteHälfte der deut-
schen Nachfrage nach fremdem Roggen zu«
decken. Rnßland hätte also entweder den deutschen
Markt ganz aufgeben oder aber Deutschland einen be·
sonder-n Zoll von 9 Mill. Abt. im Jahr zahlen«
müssen.

Außerdem hätte die russische Landwirthsehaft nicht
nur bei der Ausfuhr verloren, sondern auch Verluste
bei dem ganzen im Jnnern zum Verkauf gelangenden
Qnantnm von Getreide gehabt, denn die Getreidei
preise im Innern werden durch die Preise bestimmt,
welche für das auszuführen» Getreide gezahlt
werden.

Zu alledem kommt noch, daß eine Erhöhung des
Getreidezolles in zwei Einsicht-Ländern für Oetreidq
in Frankreich und Italien, in Aussicht steht. Unter
solchen Verhältnissen muß der Abschluß eines Ver-
trages mit Deutschlands auf 10 Jahre für die russische
Landwirthfchaft als ein Ereignis; -»von alleigriißter
Bedeutung anerkannt werden. «

Wie der ,,Rish. Westn.« erfithrtz wird an
die Stelle des ordentlichen Professoris der Patholos
gsie und pathologischen Anatomiq Den-R. Thema,
der, wie· s. Z. gemeldet, um feine Entlassung einge-«.
kommen ist, ein junger-Gelehrter ernannt werden,
der den Cnrsus der militärsmedicinisihen Akademie
nbselvirt hat. a

—- Wie die Residenzbliiiter berichten, find beim
Misnisterium des Junern Von enehreren Siadivers
waltnngen Gesnehe eingegangen, in denen um die
Genehmigung zur Erhebung einer ftädtii chen
EegänznngssAbgaebkezue«Reichs-Qn·nr-
tieissteuer petiiionirt wird. Diese Gefuche sind
fedoch fämmtlich abfchlägig beschieden worden.

— Jm Reichsrath wird nach dem »Reg.-Anz.«
in nächster Zeit ein Entwurf betreffs Errtchtungseiner Gouv-Erfänguißinspeetion für«
Li viand zur Berathnng gelangen. «

—- Wie dem ,Ri,sh. Weßnck mitgetheilt wird,
sucht, die Verwaltung des Lehrbezirks gegenwärtig
inRiga ein geeignetes Local für das zu errichtende
Z. Lke hrkesr se m i n a r zu miethen, da vom Ministerium
der Volksauskiärung beim Reichsrath eine Vorlage
eingebracht worden ist, nach der bereits im August
tempdrär in Riga das Seminar eröffnet werden soll.

— Beirnsustizministerium wird gegen-
wärtig in einer besonderen Commission die Form
einer neuen praktischen Un i f o r m ausgearbeitet.

Aus Marienburg· schreibt man dem ,,Balt·
WestnR r; Osplm so» Februar waren inzder Marien-
burgfchezi Friedensrichteritlammer alle Gerne inde-
fehretber des hiesigen Bezirks versammelt, welche·
auf Weisung des WendeniWalkschen Friedens-richter-
Plenums vom örtlichen Friedensrichter in Bezug
auf ihre» Kenntniß der Reichssprachy der Gsxieye
(besonders des GemeindegerichtssstatutO und der
Geschäftsführung geprüft wurden. Es waren xim
Ganzen 17 Hemeindesehreiber erschienen, die der
Friedensrichter einzeln ein mündliches und sthriftiis
ches Gransen ablegen ließ« ·

««

Nach Wesenbergszwau wie der ,,Wesenb.
Anzu- schreibt, in Folge der abermaligen Klage
gegen die am M. Februar stattgefundenen S tadt-
verordneten - Wahlen Herr Tschichatschew
von dem Estiändischeu Gouverneur abcommanditt
worden, um zu untersuchen, in wiefern die Klagen
begründet sind. — Wie das genannte Blatt ers»
fährt, haben eine Anzahl Herren sich an den Gou-
verneurgewandt mit der Bitte nm Aushändigung
der xCopien .der Klagefchriftety weiche bisher. ein
Theil »der Wähler der Stadtverordneten der Gouv.-
Behörde eingereicht hat, damit sie gegen die Be-
fchwerdeführer für Verlemndung behördlich vorgehen
können. «

J n Lib an sind, wie die »Lib. Z.« berichtet,
ebeinr gegenwärtigen« sehr stauen Stand· desGetreik
dernarktes auch die Frachtesn dermaßen zurü cl-
g-ega ngen , daß die Dainpfer genöthigt sind, für
den halben Preis· im Verhiiltuiß zum legten Dxcems
ber- und Januar zu laden.

St. Petersburg, s. März, Der Entwurf
des neuen Paß-Statuts rechtfertigt, wie die
,,St. Bei. Weh« schreiben, bei weitem nicht die Er«
wartungery weiche an diese Reform geknüpf-t«wurden.
»Ja der projeciirten Gestalt führt dies Reform nur
zur Einführung einiger· Erleichterungen bei der Er·

Llbounencents und Jnserate v ermitteln: »in Rigax h. Lang-miß,AnnoncemVureauz in F e l l i n: E. J. KarowI Buchhz m e r ro: W. v. Gas-frotss u. Fr. Vielrofss Buchhz in W a l c: M. Rudolfs? Buchhz mRevol- Buchh. v.Kluge s- Ströhm; inSt. P et e r s b u r g: N. Ncattisews Central-Annoncen-Agentuk.

langung von Pässen, ist jedoch weit entfernt von der
Absichy diese völlig; aufzuheben. Außerdemhaben von
der bevorstehenden Reform unter allen Bevölkerungs-
gruppen den geringsten Vortheil die Bauern, auf
denen die gegenwärtigen Paßvorfchrifien an: schwersten
laften. Die Sacheist die, daß das Finanzäiliefsort
die Bauergemeinden nicht der Möglichkeit berauben
will, ihre abwesenden Glieder zur Zahlung der Ad-
gaben mittelst der Verweigerung von Pässen zu zwingen.
Somit erscheint eine radikale Reform unseres Paß-
Systems nicht früher durch«führbar, als bis die ge·
genwäriig übliche Methode der Erhebung der-thous-
Qbgaben geändert worden ist. —k Das in dein Pro-
ject den BauersGenieinden gewährte Recht, Päsfe
auf längere Fristen als gegenwärtig "auszuge·ben,
wird allerdings die Lage einer großen"Kategorie««von
Personen bäuerlichen Standes unzweifelhaft veszrhesserru
Jn vielen Fällen wird es den Gemeinden als
ausreichend für die Sicherstellung der Abgaben er-
scheinen, wenn sie dem rückständigen Genieindegliede
feinen Landantheil fortnehmen. Außerdems giebt· es
unter den Bauern eine große Zahl· «·don Personen,
die,·« wie z. B. die Frauen, keine UbgabenHugahlen
haben. Zür alle diefe Personen hat die ilisherige
Forderung, alle Jahr« den Paß zuter1ieuern, nichidie
geringste Bedeutung. Diese jährliche Erneuerung
ist aber mit sehr fühlbaren Ausgaben verknüpft und
führt bei dein Eintritt irgend welcher unglücklicher
Zuflilligkeiten nicht seiten dazu, daß Gemeindeglieder
per Etappe in die Heimaih befördert werden.«

"- Im As. v. Mts. Herschied in Dresden einer
der ältestin Architekten der Residenz, Jeder: Professor
der Architektur und Architekt des Allerhöchsten Hofes
Julius Boffe. Der Verstorbene sstammte, den
Residenzblättern zufolge, aus Livland, wo er tm
Jahre 1812 geboren wurde; seinen Schulunterricht
genoß er in Darmftadt Jm October 1832 stellte
er der Akademie der Künste sein , ,Project eines
Laut-hause« vor und erhielt den Rang eines freien
Künstlers. Nach sieben Jahren wurde er zum Aka-
demtker ernannt. Auf den Vorschlag der Präfidentin
der Academie der Künste, Jhrer Katf. Hob. der
Großfürftiu Maria Ntkolasewnm wurde der Ver«
ftorbene tm Jahre 1854 gleichzeitig mit dem Scnlpteur
N. Pimenow und dem Maler Premnzzi zum Professor
ernannt. Ja der darauf folgenden Zeit projectttte
Professor Bosse n. A. etne reformtrte Kirche tu St.
Petersburkk tiethetligte fich mit seinen Entwürfen
an der Kunftabtheilnng der ailgemeimiuffifchen
Ausstellung in Moskau im Jahre 1882 und-be-
schäftigte sich mit Privatbautem Professor Boffe
fiarb im 82.—Lebensjahre. -’ «

-.

l « , Jxsillscisss ;

Suruthgesrtjichtlijhe Rückblick, im Anschluß an das
estuifche e i o l s. il. »

Von
«

« Professor Leo Meyer. « «

Als ich heute vor einem Jahre an dieser Stelle
in einem Vortrage zu Ihnen sprach, da trugen mich
meine Ausführungen weit in die Vergangenheit zu-
rück. An ein kleines estnisches Büchlein mit dem
ansprechenden Titel ,,Blühendes Glück«, das vor
nicht sehr langer Zeit erschienen war, anknüpseznzd
spMch ich über die Ausdrücke ,,Gratuliren« und
«Glückwiinschen« und versuchte ihre Entwickelungsge-
fchkchke genauer zu verdeutlichen. Das Wort ,,gra-
tuliren« ist kein rein deutsches, sondern ein sog.

LSHUWVVL das außerdeutfche Sprachgebiet aber,
dem es entlehnt wurde, ist das Lateinische, dessen
Geschichte in einer überaus reichen Literatur aus
bekannter historischer Zeit vor uns ausgebreitet liegt.
Die Geschichte des Wortes »gratuliren« ist also
VEkhäIkUißUMßis Uicht alt. Ganz anders verhält sich’s
mit dem »Glückwüvsd)eu«, wenigstens seinem Schluß-
theil nach. Während wir zufällig das ,,Glück« nicht
einmal bis in die älteste Sondergeschichte der deut-
schen Sprache zuriickverfolgen konnten, führte uns das
«wünschen« unendlich vie! weiter zurück: mit unse-
Fem »wünschen« stimmt ein uralt indisches Wort,
m der dritten Singularperson vänehati Loh etwa =

ks0h)- ,,er wünscht«, überein, diese Uebereinstimnmng
We! führt uns in die ältest erreichbare Geschichte
indogermanischer Sprache zurück. Denn da die
deutsche Sprache und die indische, wenn auch als
mit einander verwandt, also auf eine uralte Einheit
zurücksiihrend angesehen werden müssen, so sind sie
doch innerhalb des weiten indogermanischen Sprach-
gebiets einander verhältnismäßig entfernt verwandt,
UUV sp dürfen Wir sagen, daß, was im Jndischen
und Deutschen an Wörtern übereinstimmh überhaupt
ztk dem Jndogermanischen gehört. Die Ueberein-
stlmmung der Wörter ,,-wünschen« und das altindische

väaqhati führt uns, können wir mitBestimmtheit
aussprechen, über einen Zeitraum von unberechenbaren
Jahrtausenden zurück. »

Heute aber möchte ich mit meinem Vortrage aus
unserer trüben Gegenwart uoch viel viel weiter in
die Vergangenheit zurückgehen, als schon in meinem
vorigjährigen Vortrag. Man wird das kaum für
möglich halten, daß es aber sicher: wohl möglich sist,
werden wenige Ausführungen« leicht verdeutlichen.
Daß, die sog. indogermaniscljetsr Sprachen, deutsch,
keltisch, griechisch, romanisch, slavisch, persisch, indisch
und was sonst noch dazu gehört, eine feste »einheit-
liche Sprachengruppe bilden, das ist nach allen Rich-
tungen hin vollständig deutlich und unbestritten, wenn
man auch nicht genauer abmessen kann, wie weit die
Zeit ihrer ursprünglichen Einheit, wie sie ja der
strenge Begriff der Verwandtschaft mit Sicherheit
aufstellen läßt, zurückliegt Aber auf alle Fälle han-
delt es sich dabei um einen Zeitraum von Jahr-
tausenden;

Nun aber ist in neuerer Zeit und in besonders
überzeugender Weise von Nikolai An derfo n die
Ansicht vertheidigt worden, » daß die indogermanische
Sprache weiterhin auch mit der ugrosinnischen,
also dem Gstnischem Finnischen u. s. w., eine wirk-
liche Verwandtschaft, also auch ursprüngliche Einheit
bilde. Jst diese Anschauung— richtig, und ich für
meine Person halte sie fiir im höchsten Grade wahr-
scheinlich, so bleibt doch dabei zu betonen, daß im-
merhin die indogermanischen Sprachen eine engere
Verwandtschaftsgruppe bilden und ebenso auf der
anderen Seite die ugrofinnischen Sprachen, daß also
die ursprüngliche ugrofinnische Spracheinheit einer-
seits und andererseits die ursprüngliche indogerma-
nische Spracheinheit so zu sagen noch in erreichbarer
Form, wenn auch Jahrtausende weit zurückliege Die
wissenschaftlich wahrscheinlich gemachte ursprüngliche
Einheit der indogermanischen und ugrofinnischen
Sprachen aber muß jedenfalls noch bedeutend wei-
ter in der Geschichte der sprechenden Menschheit,zu-
srückliegen «

Jch darf also wohl behaupten, daß ich in mei-

nem heutigen Vortrage snsoch viel viel weiter in die
Vergangenheit mich zurückwsende ;- als indem heute
vor einem Jahre von— mir-an dieser Stelle gehalte-
nen, wenn ich- an die meines Erachtens durchaus
wahrscheinlich-e« Anschauung Tvon der ursprünglichen
TEinheit der Jndogermanen nnd Ugrostnnen"anrn"iipfe.
Der Beweis solch-er Sprachverwandtschaft wird-im-
mer ans möglichst vielem sprachlichen Stoss zu führen
gesucht, ja man kann sagen theoretisch eigentlich erst
aus der Gesammtgeschichte der Sprache, aus der
Gesarnmtheit ihres Sprachstofses Es· kann ein
wirklicher Beweis für die Verwandtschaft aber auch
immer schon mit einzelnen Wortgeschichten geführt,
an der Entwickelungsgeschichte einzelner Wörter er-
läutert werden. -

Ich lege meiner heutigen Betrachtung einen est-
nischen Ausdrucks zu Grunde, den ich zunächst an
und für sich genauer erwägen will, um dann noch
die Frage daran zu knüpfen, in wie weit er etwa
zur Entscheidung iiber die Frage nach der Verwandt-
schaft der Ugrosinnen und Jndogermanen beitragen
kann. Kaum wird man irgend einen Ausdruck, wo
überhaupt estnische Sprach-e ans Ohr dringt, häufi-
ger hören als ei o1e, und ich erinnere mich noch aus
meiner ältesten, nun fast schon 29 Jahre zurücklie-
genden Dorpater Zeit, wie mir bei meiner ersten
Berührung mit Esten jenes ei ole unbequem un-
verständlich war. Aber es war nicht das Einzige,
was zu meiner weiteren Orientirung meinen. ersten
Weg in die Buchhandlung, zu Herrn Karow, veran-
laßte, der damals sein ILocal noch nicht mit Herrn
Eonditor Luchsinger getauscht hatte und noch unten
an der Ecke der SchloskStrafze wohnte. Jch war
noch nicht sogleich entschieden, ob ich mir ein größe-
res oder ein Taschenwörterbuch wie man deren »jetzt
ja schon von zahllosen Sprachen hat, oder vielleicht
ein mittelgroßes Wörterbuch der estnischen Sprache
anschaffen sollte; aber wie groß war mein Erstaunen,
als man mir auf meine Anfrage — in der Univer-
sitäts-Stadt, die , mitten; im estnischen Sprachgebiet
gelegen ist «—- mittheiltezsinan könne mir überhaupt
kein estnisches Wörterbuch geben. Es gebe allerdings

ein altes, von einern gewissen «-Hnpel, aber; das-sei
längst· aus dem Buchhandelrersthwnndensundssjetzt
überhaupt nur. noch schwer auszutreiben« Mir aber
wurde es zu meiner Befriedigung ««do1h nicht-sehr
schwer, mein damaliger« Hanswirth der Bibliothekw
diener Bart, stellt-e mir sein Exemplar zurzVerfiigsung
und für Rbl. wurde es mein Eigenthnmxkgsxlkis
tvsarr die zweite, im Jerhre 1818 : in Msitasnx.-.—s—x,·s"illso
auffälliger Weise außerhalb des estnischen Sprachge-
bietes —-— erschienene Auflage sojgonsArrrgnst Wilhelm
Hnpels ,,Estnischer Sprachlehrtr . . nebstrxinem
votlständigen estnischeii WbrterbucheQ Nun konnte-sich
mich selbständig über das, »was mir zunächst-zu er-
fahren Bedürfnis; war, belehren und soczUmBeIfPTEI
dem Bettler, der an der Kiicherithiir pochte-J: fdie xkch
ihm im« Augenblick nicht zu— öffnen "ver1noch"te, das
frifch aus dem Wörterbnch genommene uks von Ink-
kns — »die Thiir ist verschlossen« zurufen, was
ihn dann alsbald veranlaßte, seinen Rückzug anzu-
treten. Weiter aber suchte ich mir dann auch: das
unverständliche ei oie auf und. fand es wirklich,-mit
dek Uebersetzung: ,,Ei zum Henker-«. Diese Ueber-
setzungNcrf allerdings als etwas sehr frei bezeichnet
werden und ließ mich ein einigermaßen ausreichen-
des Verständtiißi des Ausdruckes noch nicht gewinnen.
Nach einig-er Zeit erst drang ich in den Inhalt des
Ausdrusckes etwas— stiefer ein und lernte, daßkzesxzw
tiächst gar nichts Anderes bedeutet, als, «es· istxzsnichfc
Aber wunderbar war es doch, daß, als .»i-e,h:-nrn1;;asuch
bald gelernt hatte, daß on ,,es ist« heißtk und ei
,,nicht«, ,,es ist nicht« nun nicht mit esi on, ssondern
mit ei ole oder mit zugefügtem Prouomen mit tema
ej ole bezeichnet wird. -

Mich interessirte diese Eigenart des Estnischen in
hohem Grade und bei weiterem Nachforschew gelang
mir allein vom Boden des Estnischen aus, mir die
Eigenthümlichkeit jener seltsamen Verschiedenheit der
bejahenden und verneinenden Aussage etwas ver-
ständlicher zu machen. Wie mir mein Freund An-
derson schreibt, findet sich die negative Conjugation
fast in allen ugrosinnischen Sprachen, wenn auch
nirgends so vollständig durchgeführt-wie im Jst-uni-

M 53. Dingtag, den s. (20.) März l894.



—-· Beim Reichsrath ist, dem ,,Reg.-Anz." zu-
folge, eine Entwurf eingebracht worden betrssffs An-
weisung von 75,000 Abt. für die Errichtung eines
MUM chetnlfchen Laboratorium-Z bei dem Ka if«
Jnstitut für Experimental-Medicin.

— Die Pttnzen Vtctor und Louts Nat«-
leon befinden sich, wie die »New. Wr.« berichtet,

sgegenwärtig in Moskau. »
-- Wie die ,,Rufs. Shisn« berichtet, ist es den

Mittel-asiatischen Juden, denen der Ein«
stritt in den russifchen Unterthanenverband erlaubt ist,
gestattet worden, ins Gouv. Orenburg zu reifen und
hier gleich den Bucharen und Chiwanern Handel zu
treiben; reifen sie aber in die inneren Gouvernements-
so gelten für sie dieselben Bestimmungen, wie für die
übrigen Juden. Diejenigen unter ihnen, welche Un-
terthanen der mittelafiatifchen Chanate bleiben, brau-
chen, um in die inneren Gouvernements reifen zu
können, die Erlaubniß des Minifters des Innern.
Wer von ihnen einen nationalen Paß hat und aus
einer Gegend kommt, in der Rußland einen diplo-
matischen Agenten besitzt, für den genügt das Consm
lais-Vifumz wer ohne einen folchen Schein in die
inneren Gouvernements kommen will, muß dazu die
Erlaubniß des Minifters des Jnnern durch Ver-
mittelung des Generalgouverneurs von Turtestam des
Chefs des TranstafpisGebiets oderdes Gouverneurs

»von Orenburg erbittem Um aber einer Gilde zuge-
zählt zu werden, brauchen die Unterthanen der mittel-

afiatifchen Chanate die Erlaubniß der drei Minister
des. Innern, der Finanzen und des Auswärtigem

Jn NifhnisNowgorod bewerben fich um
die Concefsivn zu dem Bau eiettrifcher Bah-
nen für die Ausstellung, sowie für die elektrifehe
Beleuchtung sechs Concurrentery darunter die Firma«
Siemens Es ist beschlossen, drei Eisenbahn-Linien
auf dem Jahrmarkt und drei in der Stadt anzu-
legen. «

» Aus Blagowefchtsehensk meidet die
",,Nord. Tel.-Ag." unterm s. d. Mts.: Gestern fanden
die StadtverordnetemWahlen nach der
neuen Städteordnung statt. Gewühlt sind 19 der
Molotanen-Secte· angehörende und 13 orthodoxe
Stadtverordnetk ·

Jslitisdrr Tage-beeint-
Dekk s. (2o.) März 1894.

· Das Drama der Verhandlung des rufsifchs
deutschen Zollvertrages tft zu Ende, der Vorhang
gefallen. Jn die letzte Scene desselben führen uns
die heute aus Berlin eingetroffenen Blätter mit den
Berichten über die Freitag-Sitzung des
Reichstages — Jm Allgemeinen hielten sich
die Anhänger des Vertrages mehr zurück, während
die Gegner desselben bei dieser letzten Gelegenheit
ihre Protefte gegen den Vertrag in fehr fcharfer
Form vorbrachten. VerAllem that dies der Zehe.
v. H»ammerstein, indem er u. A. sagte:

»Ich meine, daß, wenn ich hier gegen-den raffi-
fchen Handelsvertrag spreche, ich einen verlorenen
Posten vertheidigh nachdem Handelsgefchlift und
persönlicher Hochdruck ihre Schuldigkeit gethan» has—-
ben (Beifall rechts) und eine Mehrheit gesichert ist,

schen; im Magyarifchen aber fcheine sie frühzeitig
durch slavische Negationen verdrängt zu fein. Was
ists denn nun mit. dieser eigenthümlichen negativen
Conjugation ?« —

Vielleicht-wird? dem, dem für geschichtliche Ent-
wickelung menschlicher Sprache gar keinen Blick und
keine Interesse. hat und der sich einbildet, in der
Sprache könne -Vieles bequemer und besser eingerich-
tet sein, als es thatsächlich der Fall ist, was denn
ja« auch zur Erfindung der Kunstsprache Volapük
Anlaß gegeben hat, am natürlichsten erscheinen, wenn
man, um etwas in der Sprache zu verneinen, zu dem
positiven Verbalausdruck ein einfaches Verneinungs-
wörtchen zufügt, wie etwa im Deutschen ich bin
und ich bin nich t. Jn den wirklich gewordenen, le-
bendig entwickelten Sprachen, ist die Sache aber gar
nicht so einfach, vielmehr ist das Capitel der Nega-
tion ein ganz besonders reich und mannigfaltig ent-
wickeltes. Jst doch auch unser nicht gar kein so
einfaches Gebilde. Es bedeutet eigentlich ,,Uichts«
oder genauer ,,nicht irgendein Ding« und ist ur-
sprünglich aus 3 verschiedenen Wbrtern zusammen-gesetzt, die im Englischen im Grunde mit ihrem
übereinstimmenden not ,,nicht« zu 3 Lauten zusam-
menschrumpften. Für das Englische ist übrigens
noch zu bemerken, daß bei der verneinenden Aus-
drucksweise in der Regel mit dem Verb to do
,,thun« umfchrieben wird, wie in J do not see »ich
sehe nicht«, eigentlich »ich thue nicht sehen« oder J
äide not; see ,,ich fah nicht«, eigentlich ,,ich that
nicht sehen« Im Französischem wie in den roma-
nischen Sprachen überhaupt, wird die einfache Ne-
gation gewöhnlich noch von irgend einem Verstär-
kungswort begleitet, wie in je ne vois pas ,,ich sehe
nicht«, eigentlich »ich sehe keinen Schritt« und was
sich noch weiter anführen ließe. Das lateinische non
,,nicht« bedeutet eigentlich ,,nicht eins«, seine alte ein-
fache Negation aber ist nur in einer kleinen Gruppe
von Verbindungen erhalten geblieben, wie nie-Seite
,,nicht wissen« und nolle ,,nicht wollen«, das aus
ne—velle hervorging. Jm Altindischen ist das ein-
fach verneinende na ,,nicht« dagegen sehr lebendig
geblieben und ebenso z. B. im Gothischen, wo es

die sich bei unbefangener Berathung nicht gefunden·
haben würde. Der Freiherr v. Tlliarschall hat nocham 26. Februar 1891 einen anderen Standpunct
eingenommen, als er ihn heute vertritt. Die Bau«
leute der Vertragspolittk selbst und ihre besten Freundehaben inzwischen eine veknichtende Kritik an der
Handelsvertragsdlsolitik geübt. Das Ziel der Haa-delspolitik war die Anbahnung guter Zolls und Han-
delsbeziehungen mit den AllianzsStaatcn und die Hilfe
der deutschen Industrie; die Vorthetle, welche der
oesterreichische Vertrag in dieser Richtung gebracht
hat, werden nun durch den russischen Vertrag para-
lysirt. Darüber ist man hier nicht im Zweifel, am
wenigsten aber in Oestcsrreickx Der Gedanke, Nuß-land an den Zollbund anzugliedern, widerspricht dem
Grundsatze eines rnitteleuropäisrhen Zollbundes
(Sehr richtig l) Die jetzige Vertrags-Politik ist nur
geeignet, die mitteleuropäische Landwirthschaft zu rui-
niren. Auch die deutsche Industrie hat von dieserVertragspolitik nach den Aeußerungen des Frhrmv. Stumm keinen Vortheil, und was bleibt dannvon dem oesterreichischen Vertrage und der ganzen«
HandelsvertragssPolitik des neuen Eourses übrig?
Nichts. .

.« .

Frhr. v. Hammerstein schloß mit der Prophe-
zeiung, dieser Handelsvertrag werde dereinst nicht
als ein Merkstein, sondern als der Leichenstein der
deutschen Landwirthschaft verwünscht werden und die
deutsche Jndustrie werde diesem Leichengange folgen.
— Gegen ihn sprach in. längster Rede der Centrum-
Führer Dr. Liebe r. Er betonte« u. A. mltPas
thos, Deutschland habe ein großes Jnteresse daran,
daß Rußland nicht» nach Konstantinopel gehe, denn
dann würde »die Todesstunde des germanischen
Europa geschlagen haben«, und schloß mit den
Worten: »Besfer als s ein Sieg in Waffen ist ein
friedlicher Sieg, und ebenbürtig dem Erfolg von
187071 steht meiner Ueberzeuguiignach der Erfolg,
de« ver Eure! des Siege-e von redete heute hiee
hoffentlich erringen wird-« «

An diese Rede knüpfte sich, nachdem inzwischen
das Eintreten in die Specialberathung beschlossen
war, ein Wortgefecht zwischen Herbert
Bismarck und dem Reichskanzler Ca-
privi, das zwar an sich nicht bedeutungsvoll ist,
das wlr aber, weil es virl besprochen wird, nachstes
hend wiedergeben.

Abg. Graf Bismarch »Ich möchte nur we·
nige illlinuten ihre Aufmerksamkeit in Anspruch neh-men. Es wurde mir durch den Schlußantrag un«
möglich gemacht, eine Aeußerung des. Abg. Dr. Lie-
ber, die er in meiner Anwesenheit gemacht hat, rich-tig zu stellen. Die Aeußerung, die ich gehört habe,
der Weg nachskonfiantinopel führe über das
Brandenburger Thon ist zur Zeit, wo ich im Aus«
wärtigen Amte war, niemals von Seiten des Reichs«
kanzlers gefallens sondern die Politik, die der frü-
here Reichskanzler seit seiner Thiiiigkeit als Bundes-
tagsgesandter befolgte, ist immer diejenige gewesen,
es zu preisen, daß Deictschland in seiner ungünstigen
geogravhischen Lage in Europa eine Eompensation i
darin hat, amiMittelmeer und am Orient kein Jn-teresse zu haben. Diese Aeußerung ist, so viel die «
Zeitungen gesagt haben, von dem jetzigen Reiehskanzs "
ler gesprochen, wobei mir nur fraglich ist. ob es zu· ·»

treffend ist, da· das Brandenburger Thor aus der
anderen Seite liegt und nach, Westen führt, nicht ,
nach Osten. Sie ist, so viel ich weiß, in der Com-
mission gefallen. Um der historischen Wahrheit we- «
gen wollte ich diese wenigen Worte sagen. Jn die ·

vi lautet» Für das Altindische aber ist wieder, wie
auch für das Griechische und Lateinische, eine be-
sondere imperativische Negation ausgebildet, von der
z. V. das Deutsche nichts weiß, die. im Griechischen
dann aber auch im weiteren Umfange in ihrer sah-
lichen Verwendung fein ausgebildet ist. Diese Un-
terscheidung des imperatibischen »nicht« kennt be-
kanntlich das Estnische auch: ära tule ,,komm nicht«.
im Gegensatz zu tema eitule ,,er kommt nicht«.

« Was nun aber in den ugrofinnischen Sprachen
die verneinende Ausdrucksweise ganz eigenartig kenn-
zeichnet, ist, daß das Verbum bei ihr ganzs ohne
Flexion bleibt, nur in einer einfachen Grundform
gebraucht wird, dagegen, wie es im Finnischen im-
mer am deutlichsten blieb, die Negation conjugirt
wird. So pflegt man es wenigstens auszudrücken.
Jm Estnischen ist diese sog. Conjugation der Nega-
tion nur in wenigen Fällen noch recht deutlich ge-
blieben. So in dem bekannten noch häufig gebrauch-
ten ep ole ,,es ist nicht«, wo der an die Negation
gefügte Lippenlant — ex) für eip — derselbe ist,
wie in den regelmäßig gebildeten dritten Personen,
wie tema mitgab ,,er schläft«.

- (Schluß folgt).

Wsssigsaltkgegk
Eine Million Honor-at. Zu der Nach-

richt, daß Rein h·o ld Begas für die Ausführung
seines Nationaldenkmals 1 Million Mk. bekom-
men soll, schreibt die ,,Voss. Z.": ,,Die Kunst geht
nach Brot-«, wird sonst gesagt, und mancher Bild-
hauer, der vielleicht über ein starkes Talent verfügh
aber vom Glücke nicht begünstigt wird, mag heute
noch über die Brodlosigkeit der Kunst seufzen. Jetzt
vernimmt er, daß einem der Glücklichsten 1 Million
in den Schoß fallen solle. Freilich, es ist eine Ar-
beit von einigen Jahren. und sie erfordert einiges
Anlagecapital und manche Ausgabe. Aber was ist
das neben einer Millions Ein Bildhauer wie Begas
mag eine Zierde der Nation sein; aber ein Virchow,
ein Mommsen haben nicht weniger als Beaas bei-
getragen, den deutschen Namen in aller Welt zuAnsehen zu bringen. ann könnten die größten

Specialdiscu ron will i ui i ein rei e
Stcllung ja ibekannt ist? ch g fu« d« Meine

Reichskanzler Graf Caprivi (der ekst kxqch
der Rede des Grafen Brsmarck eingetreten war):
,,Wie mir gesagt worden ist, hat der Graf von Bis-
marck die Aeußerung, daß der Weg nach Konstan-
tinopel durch das Brandenburger Thor führe, als
eine meiner Ansicht Ausdruck gebende dargestellt.
Jn der CommifsionNSitzung für die Alilitär-Vor-
lage habe ich —- und das ist demnächst auch in der
Presse in officiöser Weise klargestellt worden -
diefe Aeußerung als aus einer ruff ifchen Quelle
kommend dargestellt Jch bitte den Herrn Abg.
Grafen Bismarch wenn er wieder Aeußerungen mir
zuschreibt, sich vorher besser zu informiren.«

Abg. Graf Bismarck: »Ich freue mich, daß
mir der Reichskanzler Gelegenheit giebt, sofort zuantworten. Jch muß von der Loyalität des Reichs«kanzlers erwarten, daß er meinen Worten nicht
Etwas unterlegt, was ste nicht enthalten. Jch habe
ausdrücklich gesagt: Der Abg. Lieber hat diese

« Aeußerung angeführt und sie dem früheren Reichs«kanzler zugefchriebem Nach dem, was damals
in den Zeitungen darüber stand, scheint es mir nichtrecht glaublich, daß der jetzige Reichskanzler das
gesagt hat, schon allein wegen des geographifchen
Versehens, der Verwechselung von Osten, und Westen.Ich habe ausdrücklich betont, nur im Jnteresse der
historischen Wahrheit, weil ich bei der Rede des
Abg. Lieber anwesend war, habe ich nicht schweigen
wollen, weil das so ausgesehen hätte, als hätte ich
zugestimmt nach dem Sage: Qui tat-et, eonseniire
videturn Der Ausfall des Reichskanzlers gegen mich
hatte also keine Veranlassung. Ich habe m·ich nur
mit dem Abg. Lieber freundschaftlich auseinandergesetzt
über einen Jrrthum, der einem fo viel beschäftigten
Herrn sehr» leicht passiren kaum«

Nachdem dann noch mehrere Abgeordnete zu
kurzen Bemerkungen das Wort ergriffen hatten,
wurde in der Gesammtabstimmung der ganze Ver-
trag ohne nochmalige namentliche Ab«
stimmung genehmigt.

Jn Prag hat in voriger Woche der Pro c eß
gegen die Mörder Mrva’s,OttokarDoles
zal und Franz Dragoun, seinen Anfang ge-
nommen. Die Anklageschrift stützt sich im Wesent-
lichen auf das Geständniß dieser beiden Angeklag-
ten und die Ergebnisse der gerichtlichen Untersu-
chung, welche keine wesentlichen Momente bezüglich
der Mordthat selbst ergab. Die Anklagefchrift schil-
dert die Ermordung Mrviks und erwähnt, daß der
Angeklagte Joseph Kriz den Mördern des Mrva
ein Handfchuhmachermesser gab, welches Dragoun
und Dolezal schliffen und Kriz selbst aus einem
Wetzstein abzog. Mit diesem Messer vollführte
Dolezal den Todesstoß, nachdem Dragoun das Opfer
vorher gewürgt hatte. Die Anklagefchrift führt
weiter die bekannten Vor-fülle an, welche der Mord-
that folgten und dedueirt aus dem Umstand, daß
die Mörder nach vollführter Blutihat bei Kriz er-
schienen, sowohl die Mitfchuld dieses Letzteren als
auch die Mitwissenschaft der Frau des Kriz. Aus
dem Geständniß Dragoun’s geht weiter hervor, daß

Kriz nicht nur um das Vorhaben der Mörder wußte
und sie dabei unterstützty sondern daß er Dragoun
mittheilie, er wisse Explosivstoffe zu bereiten
und mache fich erbötig, ihnen mit solchen Explosio-
stoffen gefüllte Flafchen zu liefern, von denen eine

Gelehrten, undtrügen sie noch so viel zum gemeinen
Besten bei, hoffen, eine Million zu erwerben? Die
ersten Forscher des Jahrhunderts, die genialsten
Denker und Dichter haben selten reiche Schätze ge«
sammelt — mit einer Million haben sie kaum je
gerechnet. Die Bezahlung, die Begas aus dem
Säckel der Gesammtheit erhalten foll, ist nicht mehr
fürstlich, sondern verschwenderisch.« -— Dem gegen-
über ist es von Interesse, daß das Denkmal
Friedrich’s II. in Berlin mit Ausschluß des
BildhauersHonorars nur etwas mehr als eine halb e
Million, genau 552000 Mk. gekostet hat. Es sind
nämlich bezahlt worden: für das Modell des Reiter-
standbildes ·17,000 Thaler, für die Modslle des Pie-
destals 28,000 Thaler, für Guß und Ciselirung des
Standbildes 30,000 Thaler, der Figuren am Biede-
stal 80,000 Thaler, für Fundamente und Granituns
ierbau 24,000 Thaler, für Candelaber und Gitter
5000 Thaler. An Honorar hat R auch erhalten:
12 Jahre hindurch jährlich 3000 Thaler, damit er
anständig und sorgenfrei leben könne, um sich dem
Denkmal ganz widmen zu können — macht zufam-
men 36,000 Thaler. Außerdem find ihm nach Voll-
endung des Denkmals noch 20,000 Thaler zugewie-
sen worden, so daß mit Cinrechnung des Künstler-
honorars die gesammten Kosten des Denkmals sich
auf 240,000 Thaler = 720,000 Mark beliefen.

— Am 24. Februar starb in New-York der be-
rüchtigte Verlagsbuchhändler Nor -

man L. Munro, der Begründer und Heraus-
geber der in den Vereinigten Staaten weiiverbreis
teten ,Munro’s LibraryE Munro war; ein litera-
rischer Freibeuter der schlimmsten Sorte. Sein Ver-
lag beschränkte sich fast ausschließlich auf den Nach-
druck der besten Werke europäischey besonders auch
deutscher Schriftsteller, deren Schöpfungen sofort
nach ihrem Erscheinen in äußerst billigen Nachdrus
cken, jeder Band 10 Guts, auf den Markt ge-
schleudert wurden, was den Verkauf der Original-
ausgaben in Nord-Amerika vielfach auf Null ver·
minderte. Häufkih leider aber stets vergeblich- suchte
die hierdurch schwer gefchädigie europäifche Schrift—-
stellerwelt dem Piraten beizukommen, der es ver-
stand, durch feine Nachdrucke ein aus mehrere Milli-
onen Dollar gefchätzies Vermögen zusammenzu-
bringen.

— Das Budget Monte Carlos 1893.
Wie der »Pensiero« in Nizza meidet, haben die
Einnahmen der Spielbank in Monte Cario im ab-
gelaufenen Jahre in Folge des allgemeinen schlechten
Geschäftsganges eine große Einbuße erlitten, die

an Muse, eine andere an den aus dem Omladinas
Pcvcsßs bekmntcn Porizeicpmmissak Ouc geichickt
werden sollte. Die Anklage geht hierauf zum Nach·weise der Mitschuld des Secretärs des sungtschechh
schen Abgeordneterulslubs Anton Cizek über, welcher
den Mördern Geldbeerägy angeblich aus dem Fondszur Unterstützung für politische Hästltngy überwies.
Die Verantwortung Cizeks wegen Austheilung die.
fes: Geldbeträge sowie wegen zweier in seinem-Notiz-VUchI vorgefundenen Notizen, deren eine den Namen
Mrvcks und Dolezaks sammt der Adresse des Leg-teren neben einander nennt, und deren zweite lautet:
»Es fvll Blut flleßen«, welckf leßtere Eizet als den
Titel eines von ihm zu« verfassenden Artikels be·
8SkchUSkO- Ekschskvk um so weniger glaubwürdig, als
Eizek mit den Mördern in engem Verkehre stand
Un« WITH«- ksß sie etwas gegen Mrva vorhätten,IVWTS Dsß er von der vollbrachten That Kenntnißhatte. Der größte Theil der Anklagesihrist befaßtsich mit der Organisation der Omtqpikxq und mit
VIII! Nschwskfsp Dslß sich sowohl Cizek als auch Krizan den den Mitgliedern der Omladina zur Last
gelegten Verbrechen direct oder indirect Betheiligten.
- Bezüglich Kriz wird angeführt, daß bei ihmaußer einer Flasche, welche einen Sprengstoss ent-
hielt, auch Hohlkugeln vorgefunden wurden, von
denen eine nach dem Geständnisse Dolezaks am Ge-
bäude der Polizeidirection zur Explofion hätte an«
gebracht- werden sollen. ,

Ja der französischen Devniieienkammer steht seit
Ein« Wpche ein Thema zur Verhandlung, über
welches man recht gut ein ganzes Jahr lang
täglich einige Stunden sprechen könnte, ohne es zu
erschöpfen — die Revision der Verfassung.
Leider ist nur gar keine Aussicht vorhanden, einer
Revision praktisch zur Durchführung zu verhelfen.
Jn der Kammer ist keine Majorität dafür zu finden,
und wenn es, gegen alle Erwartung, den radicalen
Rednern doch gelänge, die Mehrheit der Kammer mit
sich zu reißen und die Regierung zu stürzen, welche
stch der Revision widerseßh so würde die Operation
an dem kategorischen »Nein« des Senats scheitern,
dessen Zustimmung verfassungsmäßig zur Einberufung
der Eonstiiuante erforderlich ist und der dieselbe um
so gewisser verweigern würde, als sich die Revisions-
bewegung hauptsächlich gegen ihn richtet. Die
Debatte hat also nur einen akademischen Werth,
und in den Augen eines großen, vielleicht des
größten Theiles der Bevölkerung heißt das so viel
wie gar keinen. Die mäßige Werthschätzung rein
theoretischer Auseinandersetzungen wird unterstützi
durch die« Erwägung, daß die neue Kammer seit
ihrem Zusammentritt - abgesehen von den Aus-
nahmegesegen gegen die Anarchisten und von der
Erhöhung des Getreidezolles s— kein positives Gefeß
von allgemeiner Bedeutung angenommen hat. Haupt-
stimmsührer der Revifionisten ist der Radicale
Goblet Er begründet seine Anträge erstens
mit dem Uebergewighh das gegenwärtig in der
Republik die Executivgewalt über die aus dem
allgemeinen Stimmrecht hervorgegangszenen staatlichen
Organe gewonnen hat; zweitens mit dem Anlage·
nismus, der sich zwischen Senat und Kammer

sich auf mehrere Millionen Lire belaufen dürfte,
während die Ausgaben bedeutend gestiegen sind. Es
verkehren jetzt in Monte Earlo täglich 90 Züge,
und zwar MarseillesVentimiglia A, Ventimiglias
Marseille gleichfalls 27 und 36 zwischen Mkonte
Carlo und Mentonr. Letztere, die nur im Winter
verkehren, werden gänzlich von der Spielbank erhal-
ten. Die Einnahmen der Spielbank dürften 1893
ca. 37 Millionen Francs betragen haben. Davon
sind jedoch 20 pCt. für die Spielverluste der Bank
in Abrechnung zu bringen, dann 12 Millionen Lin;
was die Auslagen für das Fürstentbum Monaeo,
dann Eisenbahnety Neubauten re. betrifft, fo daß für
die Aktionäre 16 Millionen France restiren dürften.

--EinsüßerGewaltstreich. Aus New-
York wird vom ·2. März berichtet: Gestern wurde
ein von» der Polizei längst gesuchter Taugenichts
Namens Butke verhaften Er betrat vor einiger
Zeit in Begleitung zweier Spießgesellen einen Ma-
terialwaarenladen und machte dem Kaufmann weiß,
daß die Burschen unter einander eine Wette einge-
gangen, wessen Hut mehr Syrup in sieh aufneh-
men könne. Der Kaufmann ging auf den angebli-
chen Scherz ein und füllte einen ihm dargereichten
Hut, der ihm aber im nächsten Augenblick mit fei-
nem klebrigen Inhalt auf den Kopf gestülpt wurde.
Diesen Augenblick benutzten die Gauner, um sich
mit dem Jnhalte der Ladencasse zu entfernen.

—Sprichwörter derNeger. »DerArzt
trinkt nicht die Medicin für den Kranken.« —- »Ein
gutes Wort beseitigt den Zorn« — »Du faast
zwar, du habest einen Freund; aber du weißt nicht,
was er hinter deinem Rücken sagt« — »Niemand
ist ohne Grund mager.« —- »Die Pfskks VII AVMOU
giebt keinen Ton von «sich·« — »Nkem0Ud h«
nöthig, einem Kinde das Dasein Gottes zu bewei-
fett« — »Ein Elephant nährt sich nicht von kleinen
Beeren.« — ,,Eine ethktzte Nadel verbrennt den
Fadens« — »Wer ansHunger stirbt, nach deffen
Eigenthum fragt niemand« — ,,Jemand warne-n,
heißt uicht ihn weitern« — »Daß rennt reine Me-
dicin.« — »Ist der Leopard abwesend, so spielt man
mit seinen Jungen« — »Der, welcher einst! Knoten
knüpft, weiß ihn auch zu tosen-« —- ,,Det Tag« der
Armuth sind mehr, denn der Tag! VII UEbS1f1Uss28-«
—— »Gäb’s keinen Elephanten hinkt! DGM WANT« fv
wäre der Büffel ein mächtiges Thierf —- »Bei Nach!
find alle Menfchkq schkzmzxs — »Man kann nicht
mit beiden Augen zugleich in ekUs Flsichs fchCUEUY
— »Nun-sah sicht mit Gespenst-tu«
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herausgebildet hatund ein nnübersteigliches Hindernis
in: nlle Reformen ernennen-i, d. h. natürlich für
alle von den Radicalen vorgefchksgsklkns EIN«
ging scharf ins Gericht mit der angeblkchen npkkspkk
lichen Politik« des Etrusc, meinte aber mit Bezug
auf das Cabinet Casimir PHMV M! Mknkstekkllme
wie das jetzlgn dar sich vffsv Uach techts wende,
set ihm bedeutend lieber, als alle die ,,schielenden
Conrentrations-MinistEkkSUE V« VMMAUISCW

Wie vom 16. März ans Paris gemeldet wird,
führte die Haussnchung in St. Denis in der Woh-
mmg d» Frau des in der Madeleineskirche
getödteten Anarchisten Panwels zur Be«
fchiqgnahme von zahlreichen Pers-irren. Drei bei der
Expipsion an der Madeleinekfirche verhastete Judi-
viduen sind freigelassen worden. Die Polizei scheint
davon überzeugt zu sein, daß Panwel s und der
salsche Rabardh identiseh sind, jedoch haben d«
Necheechen in diese: Richtung noch rein Reiultet st-
geben. Das Pariser Absteigeqnartier Panwels’ war
der Polizei bisher unbekannt. —- Donnerstag Vor-
mittag wurden 13 Anarchlstsll Vskhsfksks Mal! gksUbks
Panwels sei auch de: Complice Heim« bei dem
Attentat am TerminnsiHolel gswslevs —- Dks PM-
zeipräfectur erklärt osficiell ais den Urheber der Ex-
ploston an der MadeleinøKtrche den Anarchisten
Panwels.

Der Senator Fabre brachte eine Vorlage ein,
dnrch welche der 8. Mai als Nationalfeiertag
zu Ehren der Jungfrau von Orleans erklärt
werden soll.

Jn Großbritannien herrscht unter den iri-
jchzn unkpkhguseMitgliedern über die
neuesten Homeruleslärklärungen der Re-
gierung die größte Perstimmung Der Parnellit
Redmond erwiderte dem Staatssecretär Morleh
auf dessen Beschwichtignngsversnchex wenn Lord Ro-
seberh das Recht habe, Dom-Rate zu vertagen, bis
die Engländer von dessen Gerechtigkeit nnd
Zweckniäßigkeit überzeugt seien, so habe entschieden auch
das Oberhans das Recht, die Vorlage so lange zu
verwerfery bis diese Bedingung erfüllt sei. Mit
welcher Befugniß also Rosebery gegen das Oberhans
sich in Drohungen« ergehen könne? Michael Da-
vilt erklärte, Roseberh habe die Hegemonie Eng-
lands über die anderen Länder des Vereinigten Kö-
nigreichs verkündet und zum Grundsatze erhoben. »Die
Jren«, so änßerten sich Andere in den Wandelgäm
gen des Unterhanses, «haben den Engländern gehol-
fen, ihre Klrchfpielsdsill durchzubringem Die Eng-
länder allein hätten keine Mehrheit gehabt. Jetzt
dreht Jhr den Spieß um und erwidert: »Home-
Rule giebt es nicht, bis eine englische Mehrheit be«
steht« Wenn es wirklich so weiter geht, dann müs-
sen wir uns an die Tories wenden. Die ha-
ben diese erwünschte englische Mehrheit schon auf
Lage«

Das schon vor einiger Zeit über Hnlvayi anf-
getauchte Gerücht, daß die Königin Liliuos
kalani in Canada Trnppen werde, um ihren
Thron zurückzneroberrn war, wie es scheint, nicht
aus der Luft gegriffen. Ein von Honoluln arn
II. März in Victoria (Britisch-Colnmbia) einge-
trofsener ,Dampser berichtet, daß auf Hawayi bedeu-
tende clnfregung herrsehe, weil eine Abtheilnng in
Canada angeworbener Soldaten dort eingetroffen sei,
welche mittels! eines Dandsireiches die Königin
Liliuokalani wieder auf den Thron sehen sollen.
Die Hälfte der gesammten Miliz sei zu den Waffen
gerufen worden, nnd die provisorische Regierung
habe ein EinwandernngsGefeh erlassen, welches einem
völligen Verbot der Einwanderung fast gleichkommt.
Danach sind die fraglichen Soldaten wohl als
,,harmlose Einwänden« eostümirt erschienen, so daß
es also auf einen Handstreich abgesehen war.

Ueber die eigentliche Natur der Revolnlion in«
«Btnfilien, die nun, nachdem so viel Bürgerblut ge-
Tlvssen ist, definitiv beendet zu sein scheint, war die
Welt ziemlich lange im Unklaren, bis endlich das
Wort Restauration, Wiederherstellung des
wissen-Ums, fiel, doch ist diese Tendenz nie«
gsvd gsvz offen nnd nnverhüllt hervorgetretem Jn
dem» Rekrolog, welchen die «Neue Freie Presse« der
btssilksvkfchen Jnsurrection widmet, kommt sie ans
diesen dunklen Pnnct zurück, indem sie schreibt;
Seit dem 15. November 1889, an welchem Tage in
Brasilien die Monarchie gestürzt und die Republik
proclamirt wurde, ist dieses Land nicht mehr zur
Ruhe gekommen, woran wohl znmeist die Bemühun-
gen des an die Spitze der Marine gestellten Admi-
rals Custodio de Mello zur Wiederhersteli
lung des Kaiserthnmssschuid »Um, D«
Mello hat zwar nicht die Fahne der Nkouarehie
entrollt, er hat aber alle Regiernngen nach einande-
unmöglich zu machen« gesucht, um hierdurch die Noth-
wendigkeit einer monarchischen Restauration darzu«
Itgetts Zuerst hat er im November 1891 den mitte
letweile verstorbenen Präsidenten der Repnblih Den-
dvkv D« FVUIECQ mit Hilfe der Flotte zum Rücktritte
gezwungen und dann seine Opposition gegen den
VicesPräsidenten General Floriano Peixoto gekehrt,
der verfassungsmäßig die Regierung- übernommen
hatte, obwohl de Mello selbst als Marineminister
Mitglied dieser Regierung gewesen wiss. Die Aus-
stände in den Staaten Rio Stande, Matiogrosso nnd
Sankt! Cätharina wurden auf geheim; Qnstiftung
DUtch de Mello znrückgeführh der endlich die Maske
fallen ließ, indem e: als Mariae-innige: gleichzeitig

mit dem Finanzminister im Mai 1893 die Demission
gab. Was ihm mit Fonseca im November 1891 ge-
lungen war, versuchte de Mello mit Peixoto zu An-
fang September 1893 zu wiederholen. Eines fchös
nen Morgens richteten die Schiffe »Aquidabair",
,,Republica" und ,,Trajano« ihre Geschütze gegen
die Stadt Rio de Janeiro, und de Mello forderte
Peixoto zur Abdankung aus· Der Bin-Präsident
erwiderte aber diese Sommation mit der Verhängung
des Belagerungszustandes über die Hauptftadt und
Niciheroy, wie mit der Jnstandseßung der Verthei-
digung der Forts und der ireugebliebenen Schiffe.
Am U. September wurde der Geschützkampf von
den Jnsurgenten eröffnet und damit der letzie Bür-
gerkrieg begonnen. Admiral de Mello führte diesen
Kampf anfangs mit ziemlich viel Glück und Erfolg.
Fast alle in der Bai von Rio de Janeiro befindlichen
Kriegsschiff» sowie auch einige der bedeutendsten
Fort-s, wie Villegaignon, Cobras u. f. w., gingen
zu den Jnsurgenien über, und die Situation Pei-
xoto’s schien einen Moment eine recht verzweifelte
zu fein. Endlich erkannte man in Rio de Janeiro,
daß zur Bekämpfung de Mello’s eine Flotte erfor-
derlich wäre. Es galt also im Auslande die nöthi-
gen Kriegsschiffe zu kaufen, sie auszurüsten und zu
bemannen und dann nach Rio de Janeiro zu brin-
gen. Die tkriegsschiffe fand man in den Häsen der
Staaten von Nord-Amerika, und bald war eine
fertige Flotte auf dem Wege nach Brasilien. De
Mello erkannte die Gefahr, welche ihm durch die
neue Kriegssiotte der Republik drohte, und er verließ
die Bat von Rio de Janeiro, angeblich um dem
Gegner entgegenzufahrem wahrscheinlich aber um der
Gefahr der Einschließung zu entgehen, der nun der
zurückgebliebene Admiral da Gama verfallen ist.
Damit wäre die jüngste Revolution in Brasiliem
die länger als 6 Monate gedauert hat, zu Ende
und der Versuch, die Monarchie herzustellem ge-
scheitert. »

J s c c ! c S»
Zu übermorgen, Donnerstag, ist eine Sitzung

der Stadtverordneten anberaumt worden,
welche sich ausschließlich mit der Vollziehung der
Wahl der StadtamtssGlieder befassen
wird. Die Tagesordnung dieser Sitzung enthält
folgende 4 Punctei

l) Wahl zum Amte des Stadthaupts. — 2)
Wahl zum Amte eines Stellvertreters des Stadt-
haupts. -- Z) Wahl zweier Stadträthe. — 4) Wahl
zum Amte eines Siadisecretärs

Die neueste Nummer der »Bali. Wochschr.« ver-
öffentlicht einen Bericht über die am 19. Januar
d. J. abgehaltene Generalversammlung der Liv-
ländischen Abtheilung der russischen
kGesellschaft für Fischzucht und Fisch-

ang.
Auf der Sitzung erstattete zunächst der Seeretär

M. von zur Mühlen den Jahresberichhaus dem hervorgeht, daß der Verein auch im ver-
flossenen Jahre bestrebt gewesen ist, feinen Aufgaben
nach Möglichkeit gerecht zu werden und daß dank
feinen Bemühungen das Interesse für die Hebung
der Fisehzueht immer mehr zu erwachen beginnt.
Da dieses Interesse im verstossenen Jahre auch im
flachen Lande ein viel regeres gewesen ist, so war,
wie der Jahresbericht constatirt, dem Vorstande die
Arbeit sehr erleichtert und er hofft, mit der Zeit bei
weiterem Entgegenkommen der Seen- und Flußbes
sißer bald zu einer bedeutenden Zunahme der Edel-
fisehe beitragen zu können.

Auf-den Rath des Präsidenten der russischen Ge-
sellschaft für Fischzucht und Fischfang, Dr. Grim m,
hatte Tier Secretär im verflossenen Jahre Versuchezu einer künstlichen Zucht der leicht aus dem Peipus
zu befchaffenden großen Muräne, ·bei uns Jas
oder Ssig genannt, angestelln Jn Folge unglücks
licher Zwischenfälle waren diese Versuche ziemlich re-
sultatlos verlaufen, sie werden jedoch sortgesetzt wer-
den und, falls sie gelingen -woran kaum zu zwei-
feln ist — wird der Verein die Brut zu einem un-
verhältnißmäßig billigen Preiseabgeben können. Bei
Gelegenheit der Unterhandlungen mit Petrus-
Jischeru zur Beschaffung der Eier hat übri-
gens der Secretär « in Erfahrung gebracht,
daß zur Laichzeit den gefangenen coregonen der
Laich abgestrichen und pudweife nach Petersburg zur
Herstellung von Kaviar versandt wird. Die Auf-
käufer zahlen hier am Orte 17 RbL pr. Pud Wenn
man bedenkt, daß ein Pud mindestens 1,000,000
Eier enthält, so kann man sich vorstellen, welche Un-masse von junger Brut, falls der Jas während der
Laichzeit, d. h.-vom is. October bis zum 10. No-
vember, durch das Gesetz vor Nachstellungen geschützt
wäre, den Gewässern erhalten bliebe. —- Auch die
andere hier so sehr gefchätzte Goregonen Art, bei
uns Rebs genannt, war der Secretär vom Vor-
stande zu beschaffen beauftragt worden, jedoch konnte
kein Fischer die Lieferung übernehmen, da der Em-
bach schon vor der eigentlichen Laichzeih die in die
Mitte des Novembers fällt, gefroren war und damit
einen Transport lebender Fische aus dem Peipus
zur Unmöglichkeit machte. Um im nächsten Jahre
Gelegenheit zu haben, den Rebs, Jas und andere
Fische leichter aus dem Peipus in die Stadt zu
transportiren und längere Zeit lebend zu erhalten,
beichloß der Vorstand ein »Kumm«, ein größeres Boot
mit einem Fischkasten, für den Verein zu bestillew
Voraussichilich iwird es nun gelingen, die Fische solange zu erhalten, bis bei den noch nicht ganz ge-
schlechtsreifen Thieren der Laich nachgereift ist.

AUch andere Edelfiichtz wie Brachs, Scbleie
UUD besonders Sandart, lassen sich jetzt, wie in
VCIU Jshkssbskkcht hervorgehoben wird, leicht be-
schsffen und der Secretär hat sich bereit erklärt, Be-
stellungen anzunehmen. Giebt es bei uns doch noch
viele Seen, in denen letztgenannter Fisch vorzüglich
gedeihen kann, während seht in diesen Seen nur
ziemlich werthlose Weißsische und Hechte vorkommen.

— Die im verflossenen Jahre aus Katzdangen von
Baron Manteuffel besicllcen Karpfen find über-
all, trotz der 72ssiündigen Reise, in gutem Zustande
mit verhältnismäßig sehr geringen Verlusten ange-
langt. Davon wurden in den Jenselscheii See 500,
in den Tilfitschen 200 und in .Icrü)nershos, ellieierss
hof, Ayatar und Gothensee je hundert Pfund aus-
gesetzh Hoffentlich gedeihen die Thiere und bleibt die-
ser immerhin kostspielige Versuch nicht resnltatlos Das
Pfund stellte sich, dieTransportkosten eingerechuetz aus 37
Kurz. Jm Uebrigen ist dieser zählebige und genügsame
Fisch in erster Linie zur Teichwirthschaft geeignet,
und da dieselbe nach den Angaben des Baron
Manteuffel in Kurland so günstige Resultate ergiebt,so unterliegt es kaum einem Zweifel, daß auch bei
uns die Teichivirihschaft sich rentiren könnte. Wie
der Secretär von Baron Mantenffel erfahren, sind
in Katzdangen 400 Losstellen ziemlich unfruchtbaren
Wiesenbodens seit 4 Jahren unter Teichwirihschaft
und haben in diesem Jahr 20,000 Pfund verkaussi
fähige Fische ergeben, was bei einem Preise von
20 Kop. pro Psd. immerhin eine Brutto-Einnahmevon 4000 Rbl. ergiebt. Eine andere Frage ist,
ob man bei uns für diese Fischart genügend Absatz
finden würde, und das wäre doch sehr zu berück-
sichtigen.

, An BachforelleniGiern haben im Ver·
lanf desrorigen Winters durch den Secretär der
Gesellschaft verschrieben und in die ihnen gehörigen
Gewäsfer ausgeseste v. Middendorss - Hellenorm
10,000 Eier, v. ettingensLndenhof 10,000, Baron
StackelberasKardis 10,000, v. SeidlitzMeiershof
30,000, Oberförster Weirich 10,000, v. Moellers
Sommerpahien 10,000 und v. WahlsPajus 4000
Eier -— im Ganzen die stattliche Zahl von 84,000
Eiern. — Seeforellen wurden im Aquariums
ranm des zoologischen Cabinets 5000 Stück erbrü-
tet und von Herrn v. Roth inden Tilsitschen See
ausgesetzh » —-

Die Fischsammlung des Vereins, die der
Secretär im vorigen Jahre anzulegen begonnen, hat
durch die Liebenswürdigkeit des Präsidenten v. Mid-
d endorff-Hellenorm, der eine große Zahl Fische
und Fischpräparate zum Geschenk übergeben, nnd
durch die freundliche Vermittelung des Dr. Paul
Sch neider in Pernau einen bedeutenden Zuwachs
erhalten. Sie enthält jetzt 28 Arten.

Nach der Verlesung seines Jahresberichts theilte
der Secretär MU von zur Mühlen weiter mit, daß
bei dem in letzter Zeit so gewachsenen Interesse für
die Fischzucht und der großen Nachfrage nach Edel-
fischen der Vorstand die Anlage einer eigenen
Fischzuchtanstalt in Erwägung genommen und
anch verschiedene Gewässer darauf in Berückfichtigung
gezogen habe, doch müsse dieselbe schon außerhalb
der Stadt angelegt werden, da in derselben sich kein
dazu passrndes Gewässer und Terrain finde. Die
Versammlung sprach ihr volles Elnversiändniß ans
nnd beschloß eine Commissioii zu wählen, welche das
Project mit einem Kostenanschlage genau ausznarbeb
ten und dieses einer dann einzuberufenden General«
Versammlung vorzulegen hat. Zu Gliedern dieser
Commission wurden ernannt die Herren v. Middeiis
dorff, Baron Stackeiberg und der Secreiän

Aus Wunsch der Versammlung demonftrirte
Baron S t a ck el b e r g seine Eniwässerungskarte von
Kardis, an der er der Versammlung in anschaulicher
Weise das mit Forellen besetzte Canalnetz zeigte und
gleichzeitig darauf aufmerksam machte, wie die Thiere,
je älter sie werden, immer weiter nnd weiter nach
reichlicherer Nahrung suchend gezogen sind, so daß
die größten bereits durch drei Seen gewandert
waren« nnd sich in einem Canal, der etwa 4 Werst
von·der Stelle, an der die Thiere ausgesetzt wurden,
befanden. Auch wies er aus allen drei Jahrgängen
Thiere vor, an denen die Größenzunahme von Jahr
zu -—Jahr vorzüglich verglichen werden konnte. Die
am to. September 1893 gelungenen, irn Mai 1891
ausgesetzten ältesten Forillen hatten bereits eine
Länge von III-« Zoll und ein Gewicht von 15
Loth erreicht.

Der Cassenbericht der aus der Sigung zur Ver«
lesung gelangte, ergab ein Saldo von 1571 Rbl.
an Werthen nnd 126 Rbl. in baarem Gelde. —

Als neues Vereins-Mitglied wurde Herr rund.
Stieren ausgenommen. «

Vor Schluß der Sitznng ergriff der als Gast
anwesende Präses des Ausstellungsdsomitss des
livländlschen Vereins, Herr A. von zur Mühlen-
Kongota, das Wort, um miizutheilen, daß der gen.
Verein die Absicht hege, mit der im August dieses
Jahres stattfindenden Ausstellung u. A. auch eine
Fischereissusftellung zu verbinden, und
fragte an, ob der Fischerei-Verein, wenn an ihn die
Aufforderung erginga sich an derselben betheiligen
wolle. Die Versammlung sprach ihr Einverständniß
mit dieser Absicht aus und gab der Ueberzenguiig
Ausdruck, daß eine solche Ausstellung viel Anregung
bringen werde nnd daher selbstverständlich im Jn-teresse des Vereins liege.

- Jm russischen Lehrer-Verein ,,Rodnik« hielt am
Sonnabend der Prosessor der orthodoxen Theologie,
Herr A. S. Zarewskh einen Vortrag über die
Avfiin ge. des sittlich Guten. Nachdem der
Vortragende sich wegen des abstracten, schweivers
ständlichen Themas, das er gewählt, entschuldigt
hatte, führte derselbe ans, wie das Gefühl für das
sittlich Gute den Menschen angeboren und wie eng
damit das Gewissen verbunden sei. Weiter kam
dann der Vortragende auf den Utilitarismus und
die Willenssreiheit zu sprechen. g.

Aus dem R a p p in s ch e n klagt man dem »Post.«,
daß in dortiger Gegend viele Eltern es garnicht
mehr ais eine Pflirbt ansehen, ihre Kinde: in die
Schule zu ichickem Jm Kkschen Gebiet sollst!
bereits viele Eltern es sich zur Regel gemacht has-M-
die Kinder dahin zu instruiren, das; sie lchletltlkgst
davonlaufen möchten, sobald der Schnlmeister Miene
macht, sie zu bestrasen So komme es nicht selten
vor, daß der örtliche Schnlmeister K. ganz alleitl it!
der Classe znrückbleibr.

Am letzten Sonntag haben in Reval mehrere
einheimische Künstlerinnen mit viellem Beifall aufge-
nommene Concerte veranstaltet. Unter Mitwirkung
des auch hier bekannten Liedersängers B. v, Schul-
nrann gab zunächst Frl. Lydia Müller ein Cou-

Mk« ZU VII« ei« öshlkskchks Publicum erschienen war.
USE-St Dis LETstUUgSU Frl. Mülleus äußernsich die Revaler Blätter in sehr anerkennt-nd«
Weise; iv schreib« de: »in-v. Brot-n: ,Schpn
bei ihrem ersten Erscheinen hier hat «sie es
verstanden, sich in Herz und Gemüth der ZuschauerhkUtkUzUsiUSCU- UFIV Daß kht dasselbe auch diesmal
in schönster Weise gelungen ist, davon legte die
rückhaltlose Anerkennung ein beredtes Zeuguiß ab·
Und es ist das auch ganz natürlich, daß zkpzk sp
gewaltige Pfadfinder auf dem Wege zum Hekzmzeine wohllautende Stimme und künsilertsch von-up«-
ter Vortrag, ihr Ziel nicht verfehlen können.«
— Die Begleitung lag in den Händen des Hm»
Musik-Directors Arihur Wulssius und wird von
beiden Revaler Blättern rühmend hervorgehobem
Die ,,Rev. Z« bemerkt: ,,Die Begleitung lag i»
den Händen des Herrn Aethur Wulssius aus Don.
pat und zeichnete sich gleichermaßen durch das
seinfte, anichmiegendste Kunstverständniß und einen
ungemein weichen und dabei nöthigen Falles dochauch vollen nnd energischen Anschlag aus. Auch
ais Componist des « stimmungsvollen Liedes »Jn
banger Stunde« erntete Herr Wulsfius speciellen
wohlverdienten Beifallft

Ein Kirchemiäoncert veranstalteten sodann
die Damen Frau von zur Mühlen und Fu. Kol-
berg; beide Damen befitzen, wie der »Rev. Beob.««
in »seiner Kritik anerkennt, »Organe von großer
Kraft und reicher Fülle, so daß der überwiegende
Eindruch den ihre Darbietungen machten, in ersterLinie ein imposanter war".

»

Um einem Jrrthum vorzubeugen, der durch diesur das morgen in der Universitätsdkirche
stattfiudende Concert ausgegebenen Billette her-vorgerusen werden könnte, bemerken wir, daß das
Concert nicht von Fu. B. Wulsfius, sondern nur
unter freundlicher Mitwirkung derselben
gegeben wird.

M r u e u e D) a s: .
Berlin, is. (6.) März. Der Kaiser verlieh

dem Kriegsminister Bronsart v. Scbellendorff den
Schwarzen Adler-Orden, dessen Jnsignien er ihm
persönlich überreichte. — Ebenso überreichte er per-
sönlich dem Wirth Staatsrath Timirjasew den
Kronen-Orden l. Classe, und verlieh dem Botschaftss
rath Tscharykow denselben Orden 2. Classe, dem
BotschaftsiSecretär Lwow denjenigen s. Classe und
dem Attachä van der Vliet denjenigen 4. Ciasse. —

Der Reichskanzler Graf Caprivi erhielt die Kette
des Hohenzollern-Hausordens, der Staatssecretär v.
Marschall das Großkreuz desäRothenAdlevOedens
und der Gesande v. Thielmann den Kronen-Orden
L. Classe

Paris, 17. (5.) März. Der Senat beschloß,
obgleich Casimir Pörier aus der Annahme des Credits
zur Schasfung eines ColoniensMinisteriums bestand,
diese Verhandlung und dann die ganze Session
bis zum 24. April zu vertagen. Sofort nach
der Sitzung begaben sich die Präsidenten der repus
blicanischen Gruppen zu Casimir Pörier mit der
Erklärung, daß der Senat durch die Verweigerung
des Ministertums der Colonien keinessalls die Ab«
ficht hatte, dem Cabinet sein Mißtrauen zu eröffnen.
Casimir Psrier dankte, erklärte aber gleichzeitig, er
könne die Regierung nur im Falle einer Vertrau-
ensäußerung sortführem Challemel Lacour wurde
hierauf sofort briestich gebeten, den Senat zu Mon-
tag einznberusen.

crust-use
d» Judith-s Ieiesssssefisekeertwe

St. Peter-Murg, Montag, IS. (7.) März.
Die Wenn-Versammlung des- Reichsraths votirte
heute den Entwurf der Organisation des Ackerbaw
Ministeriums -

Der Gehilfe des Ministers der Reichsdomänem
Naryschkity trat heute sein Amt an. « -

Zur Erforschung der Quellen der russischen Flüsse
und Gewässer wird im Mai eine Expedition unter
der Leitung des Generals Tillo abcommandirt
werden.

St. Petersburg, Dinstag, 8.·März. Der
·Reg.-Otnz.« publicirt die Allerhöchste Vollziehung
des russifchsdeutschen Handelsvertrages welcher heute
in Kraft tritt.

Paris, Dinstag, 20. (8.) März. Der Senat
genehmigte gestern den Entwurf betreffs Errichtung
eines Ministeriums der Col-unten.

Zdetterbetirht
vom s. März 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur ——0«1G·bei bedecktsm Himmel und
Mist-Wind (4 Meter pr. See.). Minimum der Luft-
temperatur in der vergangenen Nacht —0«30, Mi-
nimum der Temperatur aus dem Boden -—1«0c.

20-jähriq. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. ——5·4O
die höchste Tesmp. um 7 Uhr Morg. -I—1«1c (1871)
«; Uikdkiastc » » « » » —I8’20 (I870)

20-jährig. Tagesmtttel -—3«8c.
Das Minimum des Lufidrucks über dem Nördla

Eismeey das Maximum über Central-Europa.

TeiegraphicQir Tonrgbortgyt
BerlinerBörse, IS. (7.) März 1894.

100 NbLpr. Cassm . . . . . . . 218 Rmk.95 Pf,
100Nbl.pr.1-1ltimo

. .
. . . . . 219 Rmh 25 Pf.100 Nbl-pt. Uuimo .

·
. . .»

-

. 219 Narr. —- Pf.
Tendenz: st Il l«

Berliner Börse, 20.(8.)März1894.
IO0Rbl.r.Caa........219 .25 .

100 Not. Zr.unsimo . . . . . . . 219 Zeiss-es
100 Abt. re. Uliimo nächsten Monats. . 219 Narr. —- Pf.Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlich :

I·-d«iie1bl«tt- Frau leg-reinsten.
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Eonserenziin Sachen des evang.-luthe-

risehen Reiigio"nssUnierrichts.
Beim St. Peiersburger Generalconsisiorium hat,

wie jüngst erwähnt, in, der vorigen Woche eine Con-
serenz in Sachen des evangslutherischen Religion«
Unterrichts stattgefunden. Es handelte sich, wie die
»Na-« Z.« berichtet, bei dieser Beraihuiig um Aus-
arbeitung eines Programms sür den·evaiig.-
luiherischen Reiigions - Unterricht s ä m m t l ixsh er
Schulen des Reichs, sowie um Aufstellung
eines genauen Bücherverzeichnisses für
de» Neugierig-Unterricht. V .

Nachdem diese« Frage ministeriell angeregt wor-
den war und der Minister des Jnnern aus Ersu-
chen des Minisiets der Voltsausklärung das Gene-
raiconsistorium im Jahre 1891 beauftragt hatte, be-
hufs Herbeistihrung einer größeren Einheitlichkeit im
Unterricht ein gemeinsames Programm sür den
evangulutherischen ReligionOUnterricht in den Schu-
len des Nigaschen Lehrbezirks sowie einVergeichniß
der zum Gebrauch in den Lehranstalten zulässigen
Lehrbüeher vorzustellem erging im Jahre 1892 sei-
tens des Generaicotrsistoriums an alle Consiftorieu
der Austrag, Eniwüise der erwähnten Ptogramme
sowie Berzeichnisse der zu empsehleudeu Lehrbücher
in den betreffenden Sprachen, in denen der Reli-
gionsunterricht ertheilt wird, »zusamnrenzusielleu.
Nachdem die Consisiorien diesem Austrage nachge-
kommen, wurde vom Generaieonsisiorium aus Grund
des vorgesiellten Materials ein Programm nebst
Bücherverzeichniß ausgearbeitet und dieser Entwurf
im November 1893 sämmtlichen Cousistorien zur
Abgabe ihres Gutachtens bis Mitte Januar 1894
sowie genauer Angabe der Titel, Verleger und des
Verlagsortes »der empfohlenen und etwa zu empfeh-

lcnden Lehrvücher zugestellb Da die eingelaufeuen
Gutachten jedoch vielsach von einander abwichery
sah sich das Generalconsistoriunr behufs » rascherer
Erzielung einer Einheitlichkeit »in diese-r Angelegen-
heit veranlaßt, sämmtliche fünf Generaisuperintendens
ten zu einer Conferenz nach St« Petersburg - einzu-
laden und nahmen dieselben ·—- mtt Ausnahme des
kurländischen Generalsuperiutendenteu Bbttchen der
am Erseheinen verhindert war — an der Sitzuitg
des Generalconsistoriums mit berathender Stimme
theii. e

Auf dieser Zwang, sowie auf den im Anschluß
daran stattgehabten Commisfions-Si-tzun-gen, ist nun·
mehr eine Einigung erzielt und-rein Programm nebst
Büeherverzeichniß für den evangxluthertsthentiielis
gionssllnterricht in säumittichen Schulen des Rei-
ches ausgearbeitet worden, welches feiner Zeit höhe-
ren Ortes zur Bestätigung vorgestellt werden soll.

Wie wir hören, ist der seitherige ordentliche
Professor der allgemeineu Palhologie und patholo-
glichen Anatomie, Dr. Richard Thema, seiner
Bitte gemäß nunmehr aus dem Dienste entlassen
worden. Derselbe wird schon nach wenigen Wochen
seine hiesige Stellung aufgeben und nach Deutsch«
land zurückkehren. «·

— Ja der l. CrimlnalsAbtheilicng des Rigasthen
Bezirksgerichts wird, laut Betanntmachung in der
,,Livl. Gouv-BE, am«11. d. Mts. die Klage«
fache wider den evangelischslutherischen Psr ediger
GotthilfWilhelmHiltner, Pastor zu Kokens
husen, verhandelt werden, welcher auf Grund der
Atti. 193 und 1576 des Strafgesetzbuches angez
klagt ist.

—- Wie dem ,Rifh. Westn.« mitgethellt wird,
werden dem Bestände der Couimis fion zur
Abhaltung der StaatssExamina bei der
hiesigen Juristen-Fakultät angehören die Professoren
Guljajerru Derjushinskh Kraffnosheru Ipusiorosfiew und
Eugelruanrn —-« Wie das genannte Blatt ferner er-
fährt, entbehrt dieJuristensFacultät zur Zeit eines
Ductus, das am 4. d. Mts. die Zeit, für welche
Professor Dr. Engelmann« zum Deean ernannt wor-
den war, abgelaufen und ein. Nachfolger noch nicht
ernannt ist. Zunächst vertritt noch Professor Engel«
mann stellvertretend die Funktionen eines Decans.

—- Ueber den Plan einer Reorganisation
der AdministratiwBehörden in den

Gouvernements berichten die ,,Russk. Wed.«: Es
wird sür die Gouvernements die Errichtung einer
aus einem-s GouvsConseil und einer GouvaKanzlei
bestehenden Behörde gkplant, welche die bisherige
Thliiigkeit folgender Jnstituiioneti in sich vereinigen
follt der Gouv-Regierung, der Gouvxklizehrpflichlss
Behörde, der Behörde für landische und Städte-Lin-
gelegenheiten, des Executiv-Comilös, des Focslschuy

Gomit-Ho, des Gefängniß-Gomit« und des statistischen
Gewiss. « "

Es— Die ,,Düna«Z.« schreibt: Der Wirst. Staats-
riith·l)r. weil. Ernst v. Schneider, der Bruder
des rühmitchst bekannten weiland Schuldireciors v.
Schwert, hat, wie uns mitgetheilt wird, zum
Studentens an seinen Lvjiihrlgen Dienst in der Marine
ein Cur-ital von 3000 Rbl. unter genauen« Detail-
bestiszszrrnnungen über die Verwendung der Verwaltung
des Oberinspekiors der Flotte mit der Bitte übergeben-
die Zinsen zur Unlerstützung hilfsbedürstiger Witiwrn
von» slerzten des Marineministeriums zu ver-
wenden.

Ås Wie die »Düna-Z." erfährt, ist hinsichtlich
der xDwinsksWitebsker Eisenbahn eine
Eiuigung zwischen der Regierung und der Gesellschaft
über den Si nta us der Bahn bereits zu Stande
gekommen. «« Die Publication der näheren Bedingun-
gen wird demnächst erfolgen. «

—- Das Statut über die Verbeugung von Ver«
brechen soll, dem «Rig. Tgbl.« zufolge, durch nach·
stehenden Artikel ergänzt werden: Den Z igeui
nern Eist das Nornadisiren sowohl in den
Ortschaften ihrer «"Hingehöci-gkeit, als auch in den
irbrigerr Gegenden des Nussisehen Reichs« bedin-
gungslos verboten, desgleichen wird ihnen
untersagt, irgendwo ein Lager aufzuschlagen, resp.
vorübergehend in Zeiten« oder Kibitten zu wohnen.
Jrn Zuwiderhandlungstalle werden diese temporären
Wohustätlen und das Material, das zur Herrichtung
gedient hatte, auf Anordnung der Polizei vernichtet,
die beim Vagabundiren betroffenen Zigeuneraber an
den Ort ihrerspdingehörigteit befördert, bei den:
Verbot, aus zwei Jahre sieh von demselben zuents
simm .

..

.
»

—- Durch einen sehr lesenswerthen Inhalt zeichnet
sich das neneste Heft der «Baliiichenil)lonats-
seh ritt« ans. So bringt dasselbe einen in der
Esilänvischen literarischen Gesellschaft gehaltenen inter-
essanten Vorirag von Edwin Ho rschelmann über
,,KarlErnsiv.Baer's homersStudienQ
der Versasser zeigt uns, wie Karl Ernst v. Beter, der
sich noch im hohen Alter an die Deutung der
Lokalitäten der Odhssee gemacht, dieses Problem mit
einer an Gewißheit streitenden Wahrscheinlichkeit
gelöst und damit auch hier aus dem Gebiete der
Vorgefchichte der europäifchen Völker eine nachhal-
tige Spur hinterlassen hat. -— Ein weiterer Bei«
trag, der das Interesse des Lesers in Anspruch zu

Oieitnundzwanzigster Jahrgang. Abonnements and Jnsetate vermitteln: »in Rigae s. Langewi ,AnnoncemBureauz in F e l lin- E. J. KarotvI Buchh.; m e rt o: W. v; Gas-frotss u. Fn VielroseI Buchhz in W a l c: M. Rudolfs? PUCK« m Revalk Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Pkatttfen s Central-Annoneen-Agkntux«

nehmen geeignet ist, bildet die Fortsetzung »O[ un
-den Tagebüchern des Grafen P. M. Wa-
lujewck Höchft scsselnd sind sodann die Brief;
der Baronefse Ediih v. Rahden a» G.
Berkho lz«, die u. A. geistoolle Charakteristikeudes
drittenEmptre,Garibaldi«s, Cavouks u. s. w. enthalten.
Das vorliegende Heft bringt ferner an kleineren Aktikeln
denstusfatz: ,,Jn welcher Bedrängniß sichunsere Kirche im Jahre 1710 befand«
und Mittheilungen aus einem alten livländis
schen Tagen-eh. Einen poetischen Beitrag bie-
tet das Heft in zwei stimmungovollen Gediehten von
Guido Eckard, die »Finnland-Fahrt« überschrieben
find. -—— Beigefügt is? seitens der Reduktion in dan-
tenswerther Weise eine Lisle derjenigen ssufsätzy
welche voraussichtlich die nächsten Hefteder »Beste.
Monatsschr.« bringen werden; das Verzeichnis tst
ein derartiges, daß dem Erscheinen« der nächsten
Nummern mit einer gewissen Spannung entgegen·
gesehen werden kann. - - «

« ««

In Reval hielt der estländische land-
wirthschaftliche Verein am Montag-eine
Sitzung ab, die, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, der neue Präsident, GrafLeo Keyserk
ling-Ratküll damit eröffnete, daß er« in beredteii
Worten des unlängst dahingeschiedenen hervorragen-
den Förderers der baltifchen Landwirthfchaft,s"Ikade«
mtlers Geheimrath v. Nliddendorffshelketiorw
gedachte, worauf die Versammlung das Andenken!
des Hetmgegangenen durch Erheben von den· Sitzen
ehrte. — Der Präsident charakterisirte daraus in
großen Zügendie gegenwärtige lsan d w i r t·h s ch a ft-
lich e K risis. Die überall auf landwirihschaftiichem
Gebiete herrschende Mist-re habe sich auch in Estlaitsd
geltend gemacht. Yrennereiem die hierzu hoher
Entwickelung gediehen, sind durch den Wegfall der
Exporiprämie und die Ungunst der Tarife gezwungen,
von industriellen Unternehmungen den Rückschritt
zu rein landwirihschafilichen Anlagen zu machen,
und der Uebergang erfordert bei dem großen Cur-ital-
werthe der Ctablissemenis starke Eins-üben. Als
Erfatz dafür hat die Viehzucht einzutreten und eine
möglichst rationelle Verwerihung ihrer- Producte.
Zum Schluß brachte der Präsident einen für die
fernere Thätigkeit des Vereins gewiß sehr folgen«
wichtigen Antrag der früheren und jeßigen Direktion
des Vereins vor. Er iretraf die Creirung einer
Art von landwirthfchaftlichem Ausschuß
in der statutenmäßig zulässigen Form einer Erwei-
terung der Zahl der Vorstandsmitglieder. Dem
Antrag gemäß wurden aus der Zahl der Vereins-
Mitglieder 16 Herren gewählt und zwar je 4 aus
einem Kreise, deren Aufgabe es vor Allem sein
würde, die verschiedenen landwirthschafilichen Fragen
zu bearbeiten, die zur Verfügung stehenden praktischen
Erfahrungsresultate auf den verschiedenen Gebieten
— Viehzucht, künstliche Düngung, landwirthschastliche

J i U l l ei s i.

Sprachgeschichtliche Rückblick, im Anschluß an das
efiuifche ei o l e. lll.

Von
Professor Leo Nkeyern

(Schluß).
Daß nun aber die Bezeichnung einer Conjuga-

tion der Negation hier sehr wenig passend ist, folgt da-
raus« daß« sich’s bei dem Ausdruck ,,Conjugation«
nach dem gewbhnlichen Gebrauch um zahlreiche« un-
ter einander ganz verschiedene Dinge handelt, einmal
um die Anfügung der verschiedenen Personalsnfsixe,
die sich nach Singular und Plural, und, wo dieser
vorhanden ist, auch Dnal unterscheidemserner um
die Bildungseleinente der Tempora und die der Modi,
dann auch noch um die Bildung der sog. Genera
(Activ, Passiv, Medium) des Verbs, bei jener sog.
Conjugation der Negation aber durchaus nicht alle
jene verschiedenen. Conjugationstheile in Frage kom-
wen, sondern nur ein einziger, nämlich die Anfü-
gUUg der Personalzeichem Wenn beispielsweise im
Gkkechiscksen III-»He» heißt »wir geben«, conjuncti-
visch DIE-»O, optativisch cis-Jahres, iniperfeciivisch
Zskkökssss »wir gaben«, futurisch Rai-ihrs« »wir wer-
den geben«, aoristisch Zåoxxsp »wir gaben«, perfectiscsh
ZEIT-MS!- «Wit stehen«, so sind das lauter verschieden
conjugirte Verbalformem aber in Einem stimmen
sie doch alle.iiberein, nämlich in dem sufsigirten Hex«
das »wir« bedeutet und ursprünglich, wenn auch ge-
W! it! einer noch alterthümlicheren Form, ein selb-ständiges Pronomen war. Ganz eutspxecheud diesem
»Es« war aber das xxs im griechischen Bis-»«- »ichgebe« ursprünglich ein selbständiges Wort für ,,ich«,ebenso das «« im Homekischeu z«- ,,vu bist« se«,,du«- das r« in Hase« »er (oder es oder sie) ist«,

siir er (oder es oder sie) das re in zart« ,,ihr
seid« für. ,,ihr« und das »« im alten izbäzooure ,,sie
tragen« für das plurale »fie«.

Die Pronomina wurden in der Coujugation des
Berbs an einen ·«irgendwie gestalteteu Verbalstamm
gefügt, mit dem sie dann bald zu vollen Wort-Ein-
heiten verwachsen. Ganz ebenso aber gestaltete sichs
auch in den ugroftnnischen Sprachen und so istz( B. in mina olen das Stchluspn das Zeichen für
,,ich«, in oled .,,du bist« das d das Zeichen für
,,du«, in oleme ,,wir sind« das me das Suffix für
,,wir«, in olete ,,ihr seid« das te das Suffix für
,,ihr«, in palub ,,er (oder sie oder es) bittet« das b
des Pronouieii der dritten Person, in paluwad ,,sie
bitten« das waä das Snffix für das plurale ·»fie«.
Die solchen pronominalen Sufsixen voraus-gehende
Form, in den ersten Beispielen o1e-, in den letzteren
beiden Fahr— können wir den präsentischen Verbal-
stamm nennen. Bei der sog. negativen Flexion nun
besteht die Eigenthümlichkeit der ugrofinnischen
Sprachen darin, das; sie die Pronominal-Suffixe, die
Endungen, die, ursprünglich selbständig, die einzel-
nen Pronomina bezeichnen, nicht an den Verhal-
stamm fügen, der vielmehr unversehrt bleibt, son-
dern an die Negation. »Im Finnischeii ist diese
Bildungsart noch sehr deutlich, so heißt hier me
olemine ,,wir sind«, aber« emme oie »wir sind nicht«,
te oletre ,,ihr seid« aber ette ole ,,ihr seid nicht,
Inina olen »ich bin«, aber en) ole »ich bin nicht«,
sinä olet »du bist« aber et. ole »du bist nicht«. Jtn
Estnischen ist die ganze Bildungsart nur in wenigen
Resten noch etwas deutlicher geblieben, wie in dem
oben angeführten ep ole ,,es ist nicht«; in der Re-
gel hat die Negation die alten Personalzeichen wie-
der aufgegeben und es wird das jedesmalige Pro-
nomen in selbständiger Form wieder zugefügt, der
Perbajlstaanm aber hat sich kder zalten ·Weise ent-

fpreihend ganz rein gehalten und so bildet man Inina
ei o1e ,",ich bin nicht« und so fort. »

Solche Eigenthümlichkeit unterscheidet also die
ugrosinnischen Sprachensin sehr bemerkenswerther Weise
von den indogermanischen ; es kann das indeß nicht als
etwaiger Beweis gegen die Berwandtschaft beider
Sprachfamilien angeführt worden, sondern es beweist
wieder nur den engeren verwandtschaftlichen Zusam-
menhang der ugrofinnischen Sprachen unter einan-
der; ihre sog. negative Conjunction muß sich, wenn
die vermuthete Verwandtschaft mit der indogerma-
nischen Sprache wirklich besteht, erst entwickelt ha-
ben, als sie schon zu einer abgesonderten Sprach-
gruppe sich entwickelt hatten.

Es würde nun, um bei unserem ei ole noch eine
Weile stehen zu bleiben, noch zu erwägen sein, ob
nicht in seinen beiden einzelnen Eleinenten, dem ei
wie dem o1e, etwa noch ein Zusammenhang mit
indogermanischer Sprache« sich wird nachweisen lassen.
Was zunächst das verneinende estnische und auch
finnische ei anbetrisft, so stimmt es auffällig mit
dem gleichbedeutenden nordgermanischen ei überein,
so daß man ein Hinüberholen des Wortes aus dem
gerrnanischen in das finnische Sprachgebiet für durch-
aus wahrscheinlich halten möchte Wilhelm Thom-
sen aber führt es so doch in seinem vortrefflichen
Buche über den Einfluß der germanischen Sprache«
auf die finnisckylappischen nicht auf. Hält er den
aufsälligeii Zusammenklang des finnischen und gek-

manischen ei also für zufällig? An Uebereinstimmung
aus urältester Zeit ist doch unmöglich zu denken Und
namentlich nicht, wenn Jakob Grimm (in seiner
Grammatik 3738) darin Recht hat, daß das vord-
gernianische ei aus gleichwerthigem eigi und dieses
aus noch älteren: eingi hervorgegangen sei. Die
etwaige weitere Vorgeschichte des ugrofinnischen ei

übersehe ich nicht und lasse es deshalb hier ««Ib»ei
Seite. « . «,

Ueber das. ole aber oder in der geläufigenszfjestä
nischen Jnfinitivform olema ,,sein« belehrt unsdas
reiche magyarisclyugrische vergleichende Wörtkxbtxch
von Joseph Budenz in weiterem Umfang; Ueber
das ganze weite ugrofinnische Sprachgebiet liißtsstch
der fragliche Verbalstamm verfolgen, der übrigens
mehrfach mit anlautendem v auftritt, worin wir wohl
die alterthümlichere Form werden anzuerkennen" sha-
benz Jm Ungarischeri beispielsweise ist vala«,,er
war«, voll: ,,gewesen«, valö ,,seiend, befindlich, Wirk-
Iich«, im Syrjätiischen völi (mit tiefklingendem i)
,,er war«, im Wotjakischen val ,,er war«,"im Ost-
jakischen vulsoder auch u1-,,sein, sich befinden, ver-
weilen«, auch im Livischen vol- oder wol— ,,sein«.
Mit dem finnischen und estnischen cle- stimmen in
ihrem vocalischen Anlaut überein das rnordwinische
als— ,,sein, werden« mit der ersten Person uPan ,,ich
bin-«, das tschereniissifche uls ,,sein« mit ulam »ich
bin«, das schon angeführte ostjakische ul- als Ne-
benform von rat— und dann auch noch das.wogu-
lifche o1- ,,sein, bleiben, verweilen, leben«. Esmag
dabei noch angeführt sein, daß die im Estnischen
und Finnischerr so eigenthümlich unregelmäßig ge-
bildete dritte Singularpersort on ,,es ist«, in dem
das alte wurzelhafte 1 so vollständig erloschen ist,
sich auch noch weiter verfolgen läßt. Jm UngariE
schen ist var: ,,es ist« und fast ebenso im Wotjaki-
schen van’ ,,es ist, es ist vorhanden-«. .

Diirfen wir demnach also wohl ein ugrofinni-
fches vol- oder va1— aus Berbalgrundform mit der
Bedeutung ,,sein« aufstellen, so drängt sich uns nun
die Frage auf, ob ihm in den indogermanischen
Sprachen wohl irgend etwas entsprichh das die ver-
muthete Verwandtschaft zwischen Jndogermanenrnid
Ugrofinnen weiter bestätigen"möchte. Aber die ge-
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Gutach's-am Yo. Mai bis zum Ist. August. H
- Nälieroshuskünkto ertheilt gratis sie sstle—cosnmltsivn.



Betriebe — kritisch zu siebten, bei Ausstellungen
das Comits zu bilden und schließlich in ihren
Kreisen eine Fühlung mit der bäueixlichen Bevölke-
rung auf landwiethschaftlichkxm Gebiete mehr und
mehr anzubahnen. Dieser erweiterte Vorstand trat
bereits am Dinstag Lebend zu einer ersten Berathung
zusammen. Es ist zu hoffen, daß diese Neuerung
wohl im Stande sein wird, der Landwirthfchafk
den erwarteten Nutzen zu bringen und sie gegen die
ichwere Krisis, in der sie sich augenblicklich befindet,
widerstandsfähiger zu machen. Gewühle wurden
folgende Herren: A. v. Bencke11do1ff-Jendel, Baron
Traubenberg-Teknal, v. Geünewaldt:Orrisaar, V.
MiddendorssOiollo für Jer w e n; B. v. Schulmanns
stimmt, Baron Ph. Pilar-Walk, v. Rennenkampfs
Tuttomäggh Graf Ungern-Linden für die Wieckz
R. v. Lilienseld-Allo, Baron Girard-Waldau, Baron
Stackelberg-Fäh·na, J. v. HagemeistewPirt für
Harrien und Baron Girard-Jewe, v. Dehn-Weltz,
Baron DellingshausetnKatteniack und Baron Wenn-
gelbRuil für Wierland. —- Zum Schluß ge-
langte noch ein Antrag des Herrn v. NefßMütrtens
hof, eine Eis-andre über die Viehhaltung und
Zuchlrtchtung auf sämmtlichen Gütern Estlands zu
oeranstaltem zur Verhandlung, wobei beschlossen
wurde, diese Angelegenheit dem Ausschuß zur Aus-
führung zu übergeben.

-»- Da die Berathungen des Estländischen r i t-
terschaftlichen Ausschusses noch nicht zu
einer Erledigung »der Tagesordnung geführt haben,
sollte nach der »Hier. Z.« am Donnerstag noch eine
spSitzung desselben stattfinden.

J In» Mitau haben, wie wir der »Düna-Z.«
entnehmen, aus dem turländisehen Landtage,
der am Montag geschlossen worden ist, außer der
Wahl des Landesbevollmächtigen noch folgende Wah-
len stattgefunden: zu refidtcenden Kretsmarschällen
wurden erwählt die Herren: Baron Lilie; von der
Ropp-.Btxten, Baron Paul v. Hahn-Linden und
Rndolph v. doernersJhlenz zum Obereinikehs
mer: Baron V. v. Meerschetdi-Hüllesem.

In Libau schreibt das ,,Lib. Tgbl.« in Sachen
ded GetreideiExportsx Große Roggenmassen
liegen in den rentralen Gouvernements aufgehäuft,
ohne in die Häfen der Ostsee oder des Schwarzen
Meeres abfließen zu können. Bei der Gedrückcheit
der Preise und den großen Entfernungen vertragen
sie eben, trotz unserer relativ wahrlich uicht hohen
Eisenbahntarisy nicht den Transport an die Küste.
Wie wir getüchiweise hören, ist nun an den zustän-
digen Stellen Libaus und Rigas eine Petiiion an
unsere Regierung im Werk, dieselbe wolle, um jene
in den Central-Gouvernements aufgehäuften Korn-
massen exportfähig zu mai-Essen, eine zeitweilige Her-
absetzung der Getreidetarife verfügen.

St. Petersburg, 8. März. Am s. d. Mts.
geruhte Se- Maj. der Kaiser mit II. AK. HH.
dem Großfürsten Thronsolgey der Großfilrsiin Xenia
Alexandrowna und den Großsürsten Wiadimir Alex«
androwitsch und Georg Michailowitsch die Wan-
derausstellung in der Rats. Gesellschaft zur
Forderung der Künste zu besuchen. So. Majeslät
erwarb auf der Ausstellung zwei Gemältm — Am
f. d. Mts besuchte ferner See. Mai. der Kaiser
das Ssemenowsche Alexander-Militär«-Hos pitaL
Se. Majesiät wurde von dem dejourirenden Ossicier
und dejourirenden Arzt empfangen und besichtigt-e
zuerst die Abiheilung für innere und chirurgische

Krankheiten, begab sich sodann in das Operationös
zimmer und von dort in die Abtheilungen der Haut«
und typhösen Krankheiten. Der Allerhöchste Gast
interessirte sich sür den Gang der Krankheit jede-o
Patienten und sprach mit vielen Kranken.

«— Am 's. d. Mis- überreichte, wie dem »Rig.
Tgbl.« telegraphisiit wird, der Chargö Wlffaires der
deutschen Botschaft dem Finanzminister Geheimrath
Witte das Großkreuz des Rothen Adlerordensszh
Am Dinstag beglückwünschten die Departements-
Dtrectoren und die Dirigirendcn der selbständigen
Abtheilungen des Ftnanzmiiitsteriums mit dem Mi-
nistevGehitfen Jwaschtschenkow an der Spktze den
Finanzminister zum erfolgreichen Abschluß des Han-
delåvertrages mit Deutschland.

— Der, wie. in unserem letzten Blatte berichtet
worden, kürzlich hochbetagt in Dresden verstorbene
Akademikcr der Architektur, Professor J u l i U sB o s s e,
war, wie die »St. Pet. Z.« betont, ein hervorra-
gender Spcctaltst aus dem Gebiete der Ornamentth
Speciell nach seinen Esktwürfen und Plänen ist das
vorstädtische Palats des Großsürsten Michael Niko-
lajewttsch in illiichailowka gebaut worden; ebenso-hat
er das SnatnensliiPataid des Großfürsten Nikolai
Nikolajewtisch ausgeführt. Besonders aber set hier
noch hrrvorgehobem daß er auch der Erbauer der
Börse in Riga ist.

— Die in» Polen laut Gesetz von 1843 beste«
henden Sparcas s en werden, dem »New BeobR
zufolge, aufgelöst und die Ettlingen, welche das
Publicum weiter belassen will, in die Sparrassen
der Reichsbaak übergesührt

Aus Warschau wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet: Die Exporieure in Sosnowice und Mlawa
bereiten eine riesige GetreidesSendung
nach Deutschland vor.

-— Der Generalgouvetnenr Gurko ist am 8.
d. Mit. nach Monate-Curio abgereist -

e Wittwe Mieter-M.
Den W. i22.) März l894·

Mir dem sog. deutschsfrauzösifchen Kameruns
Vertrags, welche: nunmehr amtlich veröffentlicht
worden, ist ein wichtiger Schritt für« die alliendiiche
rechtliche Auftheilung Asrikas geschehen. Wir ver-
zichten daraus, den Wortlaut des zahlreiche, wohl nur
auf den besten Lisette-Karten verzeichneten Oris- und
Flußnamen enihaltenderr Vertrages wiederzugeben.
Feststehen isürfte, das; Frankreich dabei jedenfalls
nicht zu kurz gekommen ist; wie stark Deutschland
bei diesem Geschäft über den Löffel barbiert ist,
darüber gehen die Ansichten auseinander. Die
deuischen ColoniakFreunde beklagen den Abschluß
des Vertrages jedenfalls sehr lebhaft. Jnsbesortdere
glauben sie eine schwere Schädigung der deutschen
Jnteresscn darin erblicken zu müssen, daß I) durch
Ueberlessuitg des rechten Samt-users an Frankreich
der deutsche Besitz von jeder Ausdehnung nach Osten
ausgeschlossen würde; daß A) England und Frank-
reich einen niemals zu beseitigenden Keil zwischen
die östiichen und westlichen Colonien Deulschlandd
in Afrika schöben und s) Deutschland sich unbedingt
den Zugang zum Innern CentralsAfsstkas hätte offen
halten müssen, wenn es nicht seine Stillung als
Colonialmacht in Asrika preidgeben wvlle -— Die-
sen und ähnlichen Auffassungen tritt Ernst Vohsen
in einem längeren, in der »Nat.-Z.« publicirten

Artikel entgegen. Er meint: »Dieses Abkommen
bedeutet im Zusammenhange mit dem im November
vergangenen Jahres abgeschlossenen Vertrage mit
England entschieden einen Erfolg für unsere Colo-
nial-Politik, in sofern als es ihr trotz der Mißer-
folge der durch unsere Regierung nach dem Hinter·
lande Kameruns auf Beireiben der Colonial-Gesell-
fchasten entsandten Gxpeditionen der Herren Kund,
Tappenbrch Grabe-Muth, Zintgrafh Morgen, Ram-
say, v. Stetten gelungen ist, l) ein Gebiet von
ziemlich 500,0000 Q.-Kilom. Fiächeninhalt als
unsere Jnteressensphäre von den interessikten Mächten
unbedingt anerkennen zu lassen, D) eine freie Ver-
bindung zwtschen dem TschadiSee und unserer Ka-
merunsColonie zu schaffen, s) den- ganzen schissbaren
Oberlauf des Braue bis nach Bisara in unsere
Jnieressensphäre zu ziehen, 4) dadurch, wie durch
den Gewinn einer Strecke von 30 Km. Ufer längs
des Flußlauses des Sanga die Möglichkeit zu schaf-
fen, die Hinterländer unserer sameruniColoniy wie
auch die Länder des Central-Sudans durch die zwei
größten tvestascitanischen Wasserstraßen BenuvNiger
und Kongo zu erfehließen.«

Jn Deutschland hat die Annahme des
Handelsvertrages bis hierzu keine besonders
bemerkenswerthe Nachsrucizt geliefert -— weder in
den Auslassungen der Presse noch sonst auf einem
Gebiete. Es gilt eben die Folgen abzuwarten.
Einstweilen bringen die Blätter eine deiaillirte Sta-
tistik darüber, aus welohen Landestheilen Deutsch-
lands die meisten Gegner und aus welchen die met«
sten Gönner des Vertrages bei der entscheidenden
Abstimmung im Reichstage kamen. Von den Reichs-
tagsiAbgeordneten Preußens stimmten 136 mit ja
und nur 87 mit nein, Baierns 9 mit ja und 38 mit
nein, Sachsens 12 mit ja und 11 mit nein, der
beiden Mecklenburgs nur 1 mit ja und 6 mit nein;
Württemderg Baden und Elsaßisothritcgen stimmte-n
mit großen Mehrheiten für den Vertrag. —- Die
seltsamste Stellung hat der schlesifche Centrum-Mann
Metzner eingenommen: er stimmte ein mal für,
das andere Mal gegen den Vertrag und erklärte
schließlich« ausdrückiich seine «Stimmenthal-
tung.

Die ,,Nat.-Z.« hatte in nicht gerade »liberale««
Weise der Regierung nahegelegtz sie möge dieCo n-
sequenzen der Stellungnahme der ver-
schiedenen Parteien zumHandels-Ver-
trage ziehen, und gemeint: »Die Regierung würde
sich den Vorwurf der Schwäche und Unzuverläsfigkeit
zuziehen, wenn sie in der nächsten Zeit irgend einen
Gesinnungsgenossen der Vertrags-Gegner in ein po-
litisches Amt beriefe, wenn sie insbesondere bei
der demnächstigen Neubesetzung einer Anzahl höherer
Verwaltungsposten nicht von jedem Gesinnungsgei
nossen des TirolisConservatismus absähe.« Dafür
wird dem Blatt von den »Hamb. Na ch r.« sol-
gende wohlverdiente Absertigung zu theil: »Er-edit
sua quemque voluptasl Das »liberale«« Berliner
Blatt vertritt also die Ansichh daß es nicht nur
das Recht, sondern sogar die Pflicht einer Regierung
sei, Abgeordnete und Parteien, die von ihrem zwei·
fellosen verfassungsmäßigen Recht der Bekämpfung
und Verwerfung einer Regierungs-Vorlage nach
ihrer Ueberzeugung Gebrauch gemacht haben, auf
anderen Gebieten des staatlichen Lebens dafür zu
bestrafen. Wir halten es für nützlich, diese Auf«
fassung der »Nai.-Z.« pro futuro zu den Arten zu

nehmen. Die Zeiten ändern sich und es könnet
über kurz oder lang doch wieder einmal geschehen,
daß ein conservatives Ministerium liberaler: Oppo-
nenten den Zutritt zu den Staatsärntern erschwerte
oder ihnen die Bestätigung als Bürgermeister und
dergleichen aus politischen Gründen ve7sagte. Gegen-
über den in solchen Fällen üblichen Entrüstungss
kund-gehangen der liberalen Presse über Ungerechtig-
keit und Reaction wird es uns alsdann zum beson-
deren Vergnügen gereichen, auf das vorstehende
Zeugniß der ,,Nat.-Z.« zu Gunsten des angegriffe-
nen confervativen Ministeriums zu r:currtren.«

JM Utlstlkifcllen Abgeordueteuhause — so wird
MS VUDAPEst Ukiltsphirt — entstand am Sonnabend
im Laufe der Debatte über; di« EhegesegxVem
lage ein großer Tumult, hervorgerufen durch
eins Polemik zwilchen dem Liberalen Mkhtoe uuv
dem Rumänen Serban, welchem Ecsterer vorwarf,
in Bukarest gegen die Jntegriiät des ungarischen
Staates agitirt zu haben; Srrban erklärte Mihlos’
Behauptungen für unbegründet. Als darauf Polonyi
Serban gegen den liberalen Redner zu vertheidigerr
versuchte, entstand ein Tumult, welcher den Präsi-
denten zwang, die Sitz ung zu suspendirem
—- Narh Wiederaufnahme der Sitzung wurde unter
lärmenden Kundgebungen der Opposition die Ab-
lehnung des Antrages Justh beschlossen, die Petitio-
nen wegen Repatriirung Kossutifs auf die
Tagesordnung der Sitzung am Montag zu stellen.
Der Minisierpräsident v. Wekerle sprach unter Her«
vorhebung der Mißiichkeit einer Forcirung und der
dadurch bedingten Gefahr der Niederstimmung für
die geschäftsordnungsmäßige Behandlung des An-
trages, somit sür die Verhandlung des Antrages an
dem nächsten auf einen Sonnabend sallenden Sitzungs-
tag. Da die Abgeordneten gleichzeitig besrhiossem
am Dinstag die Osterferien anzutreten, so war da«
mit die Angelegenheit übe: Ostern vertagi.

Die frauzösisohe Kammer hat sich zu den Oster-
ferien vertagt, nachdem der unverwartet eingetretene
Confllrt mit dem Senat wegen Creirurig des
Ministeriums der Colonien glücklich »beigelegt und
die lange Discussion über Revision der
Verfassung endlich überstanden ist. Jn der
FreitagiSitzung lehnte die Depntirienkarnmer mit
302 gegen 244 Stimmen gemäß dem Wunsche des
Minisierpräfidenten Casimir Pörier die Dringlichkeit
des Antrages Gebiet ab, welcher erklärte, es wäre
Grund vorhanden, eine Revision der Verfassung
vorzunehmen. Ebenso wurde mit 326 gegen 215
Stimmen abgelehnt, einen RevisionsiAnirag des
Abgeordneten Bourgeois in Erwägung zu ziehen.
Nicht miszverstanden werden darf der darauf mit 415
gegen 67 Stimmen erfolgte Beschluß der Dringlich-
keit für den Antrag Faun, wonach die W ahi
des Senats auf der Grundlage des allge-
meinen Siimmrechies erfolgen soll. Die seitens
der Kammer voiiete Annahme der Dringlichkeit be-
weist keineswegs, daß die KammrrsMehrheit auch
für den Antrag selbst stimmen wird; vielmehr be«
fürwortete gerade Casimir Pörier selbst die Dring-
lichkeit, weil aus diese Weise der Antrag raicher aus
der Welt geschafft wird. —- Bei der Aussichtsiosigs
keit der verschiedenen RevisionsiVorschläge entsteht
die Frage, was wohl deren Urheber überhaupt be-
zwecken. Es kann nun keinem Zweifel unterliegen,

Gorisehunq in der Beilage)

läufige -indogermanische Verbalgrundform mit der
Bedeutung ,,sein« haben wir in-unserm is-t, lateini-
schen es-t, griechischen sei-it, altindischen äs-ti;· sie
würde nach den ausgeführten griechischen und latei-
nischen Formen als einfaches es anzugeben sein.
Von ihm aber liegt jenes ugrofinnische vol oder val
weit ab. Ein schlagender Gegenbeweis gegen jene
vermuthete Verwandtschaft liegt darin aber wieder
nicht, vielmehr können wir, wenn wir vorsichtig sein
wollen, nur sagen, daß in ugrosinnischem Gebiet
einerseits und andererseits im indogermanischem wenn
ihre Verwandtschaft thatsächlich angenommen werden
darf, geläufige Wörter für den Begriff des »Seins«
sich erst entwickelten, als eine geographische Tren-
nung zwischen Jndogermanen und Ugrofinnen schon
eingetreten war. ·

Ja, wir können uns eigentlich nur in hohem
Grade darüber wundern, daß für die so sehr ab-
stracte Bedeutung ,,sein« sich überhaupt schon so
früh bestimmte Wörter ausbildeten, wie es sich für
das indogermanische Sprachgebiet durch jenes es-,
für das ugrofinnifcbe aber durch das vol- oder val-
erweist. Wie sich die Sprache aber auch gar nicht
so fest und einseitig für die Bedeutung ,,sein« auf
die angeführten Verbalgrundformen beschränkte, das
mag für das indogermanische Sprachgebiet noch an
ein paar Beispielen verdeutlicht werden.

Das französische j’ai etc; ,,ich bin gewesen«« hat
etymologisch mit dem lateinischen est ,,er ist« und
esse ,,sein« nichts zu schaffen, es enthält vielmehr
in seinem kste nichts Anderes als das alte lateinische
Participium status »gestanden« von stare ,,stehen«,
bedeutet eigentlich ,,ich habe gestanden-«, wie denn
Verbalformen mit der urspriinglichen Bedeutung des
,,Stehens« auch sonst sehr häufig gebraucht zu wer-
den pflegen, wo an ein eigentliches Stehen gar nicht
gedacht werden soll, wie wenn wir z. B. im deutschen
sagen, »die Sache steht gut, die Sache steht schlecht«

U. dgl. m. Das italienische io sono stato ,,ich bin
gewesen«, ist formell durchsichtiger geblieben« Der
Franzose empfand die anlautende Verbindung st un-
bequem, setzte zur Erleichterung ein e vor und ließ
dann später das s ungesprochen; in ganz ähnlicher
Weise entstand sranzösisches åerire ,,schreiben« aus
lateinischem seribeise und Anderes ähnlich.

Aus dem Deutschen kann hier angeführt werden
unser Präteritum ,,er warA das formell nichts zu
thun hat mit er ist, die wir doch als ganz noch zu-
sammengehörig zu gebrauchen pflegen. Das war
heißt in älterer Zeit was und ebenso lautet es im
Gothischen Hier bildet es auch das Präteritum zu
ist: ,,er ist«, daneben aber ist es noch das· regel-
mäßige Präteritum zum Verbum visack das ge-
wöhnlich auch ,,sein·« bedeutet, daneben aber und
dann in beachtenswerther Weise noch mit ganz re-
gelmäßiger Präsensflexion noch die sicher ältere Be-
deutung ,,bleiben« hat. So bedeutet also das go-
thische vas ,,er war« oder noch ,,er blieb«, in prä-
sentischer Form aber heißt ,,er bleibt« nur visith und
,,er ist« nur ist. «

Auch unser ich bin und du bist haben durchaus
keinen formellen Zusammenhang mit ist, sie gehören
vielmehr etymologisch zum lateinischen füi ,,ich bin
gewesen« und futürus »der sein wird«, wie z. B.
unser Bruder mit seinem anlautenden b dem lat.
frater entspricht, unser blühen zum lat. tios
,,Blume« gehört, blasen zum lat. iiare und An-
ders ähnlich. Weiterhin schließt sich unser ich bin
noch an griechisches weis-»Ja« ,,werden, entstehen-«, ur-
fpriinglich ,,wachsen«, zu dem u. A. auch aus-c» Na-
tur« gehört, dessen ältere Bedeutung »das Wachsen,
das Werden, das Entstehen« war und das dann
gewöhnlich »das Wesen, die Beschaffenheit« bedeutet.

Jm Griechischen ist, und zwar vorwiegend bei
den ältesten Dichtern, ein Zeitwort Ists-sa- oder
activ sräzexp gewöhnlich, das in der Regel gar nichts

Anderes bedeutet als «sein«. ursprünglich aber be-
deutete es hbchstwahrscheinlich »sich drehen«, wie denn
auch z. By kxcjzoc »der Pol, der Endpunct der Erd«
und Himmelsachse-«, eigentlich wohl »der Drehpunct«-
dazu gehört. Auch unser werden, das man ja in
gewisser Weise als Futur zu ·,,sein« bezeichnen könnte,
bedeutet eigentlich »sich drehen«, es gehört unmittel-
bar zum lateinischen versiere ,,d"reh"en," wenden«

So sehen wir, daß in den indogermanischen
Sprachen für die Bedeutung ,,Sein«, wenn auch
schon in sehr früher Zeit« eine ganz bestimmte Ber-
balgrundfortm der wir so gut wie in allen einzelnen
indogermanischen Sprachen wieder begegnen, für die-
selbe ausgebildet war, gar mancherlei Verbalformen
sich entwickeln, die Bedeutung des ,,Seins«entwickelte
sich aus der des ,,Stehens«, des ,,Wachsens«, des ,,Sich-
drehens«, und mancherlei Anderes wird sich solcher Ma-
nigfaltigkeit noch zufügen lassen. Auch die ugrofinni-
schen Sprachen werden unzweifelhaft ähnliche Er-
scheinungen aufweisen. Die Lebenskraft der Sprache
und ihre Fähigkeit, Neues zu entwickeln, ist aber zu
aller Zeit eine außerordentlich große, und so dürfen
wir uns auch nicht wundern, daß bei weiter zurück-
liegender sprachlicher Verwandtschaft die Zahl der
augenfälligen sprachlichen Uebereinstiriiairttrgen immer
geringer wird. l «

Haben wir deshalb bei unseren, im Ganzen al-
lerdings auch nur auf ein kleineres sprachliches Ge-
biet beschränkten Betrachttrrtgen auch keinerlei neues
Beweismaterial für eine wirkliche Verwandtschaft der
indogermanischen und ugrofinnischen Sprache gefun-
den, so haben wir damit auf der anderen Seite doch
auch durchaus keinen bestimmten Grund gewonnen,
der namentlich von unserem ausgezeichneten Forscher
Nikolai Anderson energisch vertretenen Anschauung
von jener Verwandtschaft zu widersprechen Wir
haben durchaus kein wissenschaftliches Recht, auf die
Frage: ,,Sind» die Jndogermanen und Ugrofinnen

unter einander wirklich verwandt, also in weit, weit
zurückliegender Zeit ein einheitliches Volk gewesen««
zu antworten: ei vie«

seist-formen
Der Noihstand in Nord-Amerika

muß wirklich groß sein, wenn man bereits anfängt,
in den Zuchthiiusern für die Darbenden zu
sammeln. Die Jnsassen des Zuchthanses von Many-
iand haben unter sich 500 Dollars zur Linderung
der Noth aufgebracht; sie gaben von 25 Cents bis
s Dollars die Person. Einer wollte 25 Dollars
geben, doch war der Grsängnißverwalier dagegen,
daß der Betreffende sich ein so großes Opfer auser-
lege, und nahm nur 5 Dollars von ihm· — Ein
anderes Zeichen des. allgemeinen Nothstandes liegt
in der Thatsachh daß bei den New-York« Spar-
banlen im legten Jahre 86,500,000 Dollars einge-
zahly dagegen 104,1o0,oooDoaaks abgeht-bei: wur-
den. daß also von den srüher ersparten Gelt-ern volle
17 600000 Dollars dem herrschenden Nothstande
zum Opfer gefallen sind.

—- Ein sinniger Brauch herrscht unter
den Sineke«Jndianern. Jst bei ihnen ein
junges Mädchen gestorben, so wird ein junger Vogel
so lange eingesperrt, bis er zu singen anfängt. Dann
wird er von der Familie oder von dem tkauernden
Liebhaber der Verstorbenen reichlich mit Küssen und
Liebkosungen überhäuft und am Grabe der Todten
freigelassen. Man glaubt, daß er dann geradeswegs
ins Geisterreich Wege, um der Abgeschiedenen die
Liebkosungen und Grüße ihrer Hinterbliebenen zu
bringen. Ost zeugen 30 und mehr Vögel, die z«
gleicher Zeit aus einem Grabe freigelassen werden-
davon, mit welcher Treue viele Ueberlebenve der
Vetstorbenen gedenken. -

—- Ansichtssachr. Richter: »HCVCU Sks
upch etwas zu bemerken, Angeklagter Z« Angeklag-
tkkx »Ja; bitt’ schön," Herr Präsident, »die Zuchis
hquostkafe inGefängniß umzucvandelnl«« Richter:
,,Wesdalb denn i« Angeklagte« »Weil es doch eh-
renvoller ist«
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«,s reitag den ll lllarzIF « F« P« UUIZØJ « «« f im Saale ilek Bist-gek-

schwach pariümirtes Masse

O· G « Eier-mit heehre ich mich, die erziehen-e dneeice e« machen, dass ich am hiesiyen Platze, EGÆB FekalltttFFr. Äumlhrung
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. iiiisssdss »

s
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ik ·t ·—-

0 W« o Anfang 8 lllik Abends.
G« - M Nr· I« I I
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»

und BenznpKochier
--

Beehre mich hierdurch anzuzejgem das« ich die
«· ——

-- »· -· · :·«

~
·· ··

Matten-treue Nr. 17 « «« « « von« l. an
· · i bslls ü ernommen ha e und von nun an das lltaptlanseti der Zimmokptlatis · s W« S« -.;Ixåffkxzen und offenm zuGaeubßkezfVrsskzen sen, wie auch Bestellungen auf jegliche Arten lintaoktelleti-FTI-äilize, » I· ·

——- -—————————«· s - «.
Deookatiotieti zu allen Festlichkeiten, das Ideeoklreti u. Ist-schlagen

· ·

.
"·

Die erwartete Sendung moderner Co! Gkshclä « Hochachllungsvoll
· · ·

Zum waschen) Farben U· MCCISTVISIVSU Vntsegsngenommeksl » .
Frühlings- und Modell- UJLEÆILE i

»Es-s aassaaaueM eingetroffen; and« werde« -T« können nljth· fll · L f 24 St de efärbt undStroh— ums Filtlsiite i ers-1- n anzueiijn Icarinraaioiwh Einem-I 111 ivi W« « m« «« W «« « g « l
Mo« «« neuester« PUHZOY FZYOUS

y pas.
i; eiia ei« 1 Anna. a 1893 no I H 1894

a aeßa « umgofokmt werden«
« « All; Si« 13 «

zum Umformem waschen u. Flirben p P HBaPH F· J« GIOIIICIIL · Tasse « ·
entgegengenommen ·

—··«··

· ·.s;"·
Wirth« Instituts)

9 ex. merkte, iT» h. iioiii,»en,i.zxszi·· »He» · · F· · · · · ·P: ·

··
· 35261 P· 26 I· ———..——

· · · BY Teqenjz Po» noispyimiloz » Itouitypenoe Ynpangieiiie no Jislsiiaiiip necocroareaiznaro Dpneizcitaro
« ««

-————"«-——· lipoiieiironh . . . . . . . . . . 2014 P. 22 it. Kyllllgåli «
ori- liorameiiia 2 oönnraniii . . . . . 1500 » —— » ««·

ltxniieno 3 sann-tin. incra Bcraikiiiiieuaro BHIDIISHDIIZ Sonbseaalssz
mii Seide· i« Weiß· Ciziim Roiisp Heu, Laopsiiiciiaiso Banica . . . . . . · 2121 » » iiogioiitnesh cosizajifh o6lliee coopaiiie Itpeiinroponn Hasiiauaerkh Jitia eeiszo

Man· Hellkjka 1 SUIOIIEILLIZOII JIHOTG JIITCPIIAELOKEDPO Leop-In- opoicoiii 12 iiapra 1894 r. 6 a. Bei, a iislieroiish - noirlziiienie icon-
Ikj we Mk OIEAPO DIENS- -·-«-- - · - 1010 » » icypca Ei) r. Iopl2ei3ti no Pningapcicoå zur. 20. Ilpeiineraiin oocyutiienia

6645 P. 22 it. «
« 5 .

; »" Hge « HZFMJTJZBIOFZISHICUEFLTIERE! 400 ·· —··

dem lkökdxdgiicgxize«Gitonitypcnaro Ynpas.ienia, ««

«

«
. s. «.-

»· « 2 .

»« «
« «

i» ans» Farbe« T ZHHFFTTSIIUIHJI OOUIMUIII 1500 ««

) colewanle CGMHI UOTMFHKA .

. · X F ZAIEIWLHHXG -llpeiici«-,iaTe.7ll-. ilpnc. non. O. Ue. 3ääkl--By«b«l-IIc't-.MUIL TUTTI-E Bein. ,ll«·Bops11I
2121

-....»—..- ·
itr anica.... »—» - --

.

erhielt in größter Auswahl H« UMYHHY 1 zamaiiiL
Eine in Sachen des Jurjewscben Kaufmanns

.

·
- »

IMIISIM EIN-«« WCIIUSII
- J 33 Hapocmie no anstim- 6n- eonstituirte Concursverwaltung fordert lijermit die Gläubiger auf,

Von der Winter-Beizen Heraus, npoxxeuakhx . . 30 »47 »

5····· ····
sich an einer im Bureau d. Verwaltung auj d. 12. März 1894 um

.
m P· K·

·
· »

. .

·lllllJllglkllllellllllc
·· Ocsraesrca aa niiaesroiish pacxoiia its-i- iioxononizjkf 1583 »75 »

6 Um« Ab anberaumnzn Fägxäijkåkäkkging bethahgen zu Nouespzp
I «

311
»

·

·· · ·

xs
- icaicoshiu neuern noiioiitenscgzmgldxcrzk 1 Hngapa 1894 POM 36845 P« «K« I· d« Zum Uyterhalt d· veryaltung nolhlgen« MmeL « .

· · Hi, spezzymjk »He-», i» Lepnwioiiz ganz-H· 47 P· 96 K· 2. d. Unterstützung» d. Faniilie d. inliaftirten Crldars.
als: H» 18 YACTHHXG 06XUV8U1AXG» - «

«·
- · 23500 » - » Dei« Vorsltzende: Reebtsanwalt Dr. Its. sssg-Wlll"lflll-«s.

» . » 1 Genesis-I; Focygxapcsisjzekxkjog Kopmgccxg Ho— - —————-

«—-·-·-—niattitte ilalctots ..,szssx.kxxjakgxsgxszs»s»szspsa»; W »—»»,;«,.,,;»;,
NO» «« G. A. Mulsant-ff G Co.

ü c osgxegikgz »
· · · · · · · · · · 2753 , , St. Peter-stunk,·lkiisjeslia«ia-stk. Nr. 18. «z g m, 17 Zzkkzxzzzghxxsb zzgszskzxz Zgszszxzzgzzgzgako Neue· Erfindung. ·Pi·ivilegium angemeldet sub Nr. 15627.·

. Mk . «M i, Llsopsscsssiss Basis» - - - - · - - 9331 » 5 » condensirte aroinatisclie satte kilr sclinäpse d: Liquenre! c e - F« l ZMMÄEL Jmcspk AMIVIHHICKUVV END-IF· ausschliesslich aus Beeren Früchten Ka t W l ft« t
»» i; - sibik i «F - eiiaro Banica .

. . . . . . . . . 1010» - D— s— . .

« s I« net« u? ums« angeeklk
TUIM Zum S S ·0S Cl! ISIS .-.....-..-—....—...·-. IS äklsss ZOIOUUCU sich durch zartes Äkomg U· angenehmen Ge-

- das Kleider-Magazin von · HTOPO 36845 P« 1K« l sehmack aus. Mit Hülfe dieser Säfte ;

xophzxzszxszzg W» Ygpzxzz 7 Mzpm 1894 z» ·l·(·aau Fetlskmiisiu bitt-IT· sln·:«·.·n seht« gesciimkclevollen Uqueuk
. liopoixonok Fozmzzai Don-L FOR-b· erei en, er in ic s en euer-en· aus. Hiqueuren nachste t,· s. Die akte G. A. Rusanokk G Co. haben nichts gemein mit den-z ·surrogatem welche aus Däsisinäen u·.· Farbstock List-gestellt werden, wo,-

Aiexandewsp s· - von sie e ei« ii erzeugen ann. ·SGHSMSSHZASBVWHT s· Preis-Journale aul erstes Verlangen graue. =—- «. «
»F— » · übel. Preis für ein Flut-on für V u. «! Flasche VIII ls bis sc VII. " «.

,szh’«;«j," I,«:;Ek;-««,«3,««I:;;z IZF»,I«,O»"F,; die Verwaltung der sehamajevspssshenkung
Fpkzesziz i» wo» im« sszhgii·mzi»i·,ii·?· ltr die« Zeit von l. Januar 1893 bis zum l. Januar 1894.

erau einem rössee ue
. .

".——— «
«

·· St d tWÄ « Wfb )".
die kzgdwjkkhzähzkx Essen« und Ins; Aik 1. ani·i·ai· lB93Gbk·l·ief sikxhggaäcYilitaci derdgenanßten schen— » la gebadet Jungek
der uchfijhisu ollt" d« t t UUZ IV HAVE! SO M! . .un in ocumenten F. · Gs dL- ö T fu«-K «-

ist, sucht, gestlliszx ausk xllitdgzdifguxgzg auf 35166 B. sc» in Summa auf . . .
. . . . . 35261 R. 26 C. haeuxu us« aäespwxiknnegägxtkttzziu bequxkke

u. per-s. Recommaudatjom anderweitig Im LTUIFS des Fahrt-s DIUZUSSkOMWEUI . dei- dje Lzzgdwjkkhsghzkk edel-ne» Verbindung mit Wesens-ers. Preis der
Anstellung als liuchhzugk »der an Zinsen . . .

.· .· . . . . . . 2014 It. 22 G. »in· kam, »sich xggjqgg am H· u, Wohnungen inclusiveEiske er und even-
yerwaltersgehulkez ist such geneigt, kllk 2 GIFSCZIZSTA ODIISATIOIISIL . - . . 1500

~
-

, H· d· Monats· W» 10..12 Um. vor. tuell Stallraum von 80—180 Nabel.
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. . . . 1010 ~
———

~ verwaltung von Carrol. r s———·T ·-

.".·«"
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Tmjsssj System Diikkopp) wikd Ahkgjsz hzkoder bei Kindern Miihlenstiu 8. ZUIV ÄVkMk 7011 3 EVEN· « « s K« h« bei« billig verkauft Alexander-SPTEDMSIEU «
« · « 2121 s»

« s»
«« W« W m sckssss «. eins Treppe hoch.·" zum Ankaui 1 LivL Pfand— welche gut kocht, sucht Stellung —— —VZHHIJF·IHFF—2—Z—7JTa er· hkisfes ... . . . 1010 ~

-

~ iiossnstkssse Nr. 23. « Näh, »F unmöbil «« »Es« M?
für anklebende Zinsen . . 30 ~ 47 ~ 5061 47

Eine exsphxene «· «

»

J) IVr Behalt Zum 1. Januar 1894 lUchk Akbekt aus dem Haufe« AVL ZU h?
ih .1t·d: ·«d E· d.dsßltts. II J) I)
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. 23500
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··.
·

«·
·

;
» i · · ·

. Ie rei u r erge en mKqqkmmin J«. lkswksskhstldsk END· .—- . Ist« Tzkmäxrassskrxgxkzxzk D———-sss«"-s«Ssssss-2T»
- - - - s; « -

md in den meisten hiesi W· -
« « · -

-

' '
·
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. i .

n
handlungen zu habåsjl TM in 1 Livländischen Pfandbrieke . . .s·imli·a E· -—1 Zei- lüiigkow am! ldet Ihv -

,
'

· ’ « -

·hat» km Ho« Veqepuef bei däk Jurjew (Dorpat), stadtamt, den 7. März 1894. Port Ist
Stsiubtückes « - - Dr. w. V. Bock. Auskunft ertheilt Mag. E. Masing Preis-Hingabe niederzulegen HotellionsNl’,.-,25- · stadtsecretäri M. stillmarln Kastanietiallee 2a, oben. den, bei Hzkkg E· gzokgz ·· · ·
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s I-011000118111111
Tief betrübt theilen wir allen Bekannten den grossen Verlust F; l v d P« C, V· H · R h kinit, den wir in der Person unseres Pliilisters, des

« I« iilclit del Keim« de b · 99 b. ·
,

«

Dr. med. Ema-mal Loeissenion VIII« - Dss s« Dies-sag ssgsssgis gosse-
erlitten haben, welcher in der Nacht voin 26. auf d.27.lTebrue-r a. e.
iin Dorf Pitschajewo im Tainbovvsehen Gouv. gestorben ist. nach— z··:"·,.-«;;Jf»"«- ?..——-

ä
I« «» Um·

«
SCFVHSUC sdein er sich bei Erfüllung seiner Pflichten als Arzt einen Flecktp a

phiis zugezogen hatte. »
Dei· Acailsmisclie Verein für jiiiL Geschichte u. Literatur. UPOOSOCOPA «« H· « s X T U II A!

»l«I8TE-M8T«Es i lIDOEHIIXD
« .

Z Z ÆWSWWBSGWWGWW · j »»»«sz«»»»sp d· S i- I

« - Areiueiisclie i« ii..-...».i5-i... sqzikiik « E UND« II«
. ·
.

Hoflieferant sr. M. des P ' überuigiiticiiioszhovifietlxkäägtisbdeqieorg-P Ad bA B f«
u e Karskaso i- Kaiser» .

für starke Getränke und zur END 9EBF.EEHL«I.«.B.I- q
h«

.
·

-.-». . , .
·.

.. —»;-»».«·«·-.«-,i; »· .»» ..»
» .. ,»· «» · · · ·z· 9 sZ sit-umk- 9 ,

sslbsssbsisssssssg
s. nur«-net: o« gimiiiiadeii o: Fiquenicn i Ei» usw-mis- 11 Mars« iksiiig is» it. iiiikz Lieb» Im« Hi» H. MARXFI BERTHÄRIES o - in» idiiriiiziiiiish aiislzkliune «« ·T. . ,

«·

I

» I bei 3 PZTIPOEUVU -,. itn grossen start-Finale der· Rai— T --(1- -
--

HAAIWUCIISMIEILSL OF »! «( «( ·« lOpheeeiiaro Yiiiusepeusresisa set-lieben Universität
ragt) wm 4 ÄUFTUZOIL

» » Alieitivskkaiik bei G ! E. .H.i « - , - L« Z, Gebktl.sscutttm« aitteksikasse ; tritt-sie: ( 43 « » ·T 1, ;
- Mir. 6. ; lloltnstkasseL. » " - Phsuteistisches Drei-me in 2YHLLCLCIIIHOFHHOTHHOO SHWJYVJEHHSHQH · · is » » sz—«««««—.-«««--—«-—-sz- H « « - d» pkschwxo z» F; -« z, W sue visit-sen und-countrie-llommcrzscliili ««Hkägtkkjxifklli·.kx.?.xg":k:;3.i«W -« gis-site« "s?l’»«iT-« s:.«·p·Ti.-«-T-"" i sssssss «» Dis-gis-

ke 0 »«

lii II· — Ä « «« » . s sitz, Hauptsitz, 25 CokxIL l SCDIIIITEIFZJ IZO FITITI « - Ema-sang ; M· J, IMIIIM nur«-g 8 uns— ist«-aus.
» .Er; « - , s, .

O v O OO ; In
«

l »O· l · M Ä - am!
·

»»
Forstanas

«. . I J · mb · Y
Y zum Besten nnbetnltteltek .

ileiceiit u. iliiiieisiinftz einpliehlti » · · P SZHEYV "«39P9"7"J SUUHHUGU ,
jni Auen Gkzssen äusserst ! - J llggzfälålsälxåll HSUFfTUJTOKOHHUPO JIE und zum Andenken an P. J.

·
-·-.·

-

. pa li- l-l.!laiiiioseiiaro. ; » ,
g

blmg « E« szsp —

D
; Tscbajkkkfvshssz Parktinixkkie her

· « . ETE HP 0 Isp PAM «I C. W ·

« Ediiard Friedrich. ,
von · 1. Ilsyeres Its-r- oxi. ~lluikonaii iiaiiisCZ 1. Diiett aus der Oper ~l’ique Deine« l ««

«»

. . i I-I»cu. Fuss« Log-tun n Miixakiiloi3a. (l)o1ine und Miehailowax « IS.lin Commissionsverlage bei B. J.
linken« erschienen und vom Kura- I p

·,
·· wert-IT I-Icu. M. I-I. Tonnen. (l·lI. J. Dol1ns«).

xokjzchen CMZSH fsjk Cz« sghglgg- I--· «« · -- o. Apioeo riesi- ou. ~lo.iiaiira«, new; Z. Arioso eus·der· Oper ~Jols.ntlie« NOT-Mit.
brauch zugelassen: s OJI ·. » M. A. Marias-these. ; (M. A. MichailoivsJ Man vermeide

· s · - isaeiiu m» iioiiuarexsis oruisis 4.» »Yiic-i- rsciiu m. icoiikiasisexsh oriiu«, Nachahmnngesp

·«

- 1 « ·t" « » . - Es—Sammlung ein. un( Zysels Um« iHer russlscher Lledelsz -

Eekausgsgsbsv 7011 F« Klsilli7sks- ! -Kennst-i« u3-1-oil.,,lluki-o- D. Ronianze aus dei- Opeis «,,Plque
· Preis 35 Gen.»· · · ·»··· » » · i

. ·
», I 4s ils-STI- »P830B4IT«1- - Ists-U M-H L» «« ~Pas(-E"I3T-1-«, »Das« W. J. Dolins ——-——-—————

»-.-«--

» . -
; »« -.«-E;«i , ; tslasiaiio ei. s; states!- sesieps Aiitsiig esse-se s; Mir Abends. schTEUMYso k JD s-

·, . -« «

·« J— k3D:T-j;k»35·«·.· » «! pyö 6 neu, l py .i! 75 Koth; l(0p., i ~ ferner e« 75 K. u. Ball-tin vo A! iist !!)’ k .

«· ;.«.· · ! T: - 50 u. iiioiiiiio uoiiysiarh irr» Tit) Kaki. in 111. J. lcatsows Univetis Preis piii ägeiiiplziiti Zell! Leid-ten.-
- ». . « .

·

- -
- ziuii iiouiiepre ca« 7 li.i3-i- neuen. z Abend von 7 Uhr ab an dei- bassa Fett«

schwarz iind fiikliig » l H· 0 l · · " . Mqsjqchlktijlkssch
II! lICUCSCCI FSOOU SIUDHSIIIS . - CYHHOTL MIIJTI SOIIIIUIDGIEC CIOII I2· MIPZ , einpfiehlt derjleischscharreiißigasche Stn

- A I : · i« - ·;· Hm Nr. 15. Schiiiken werden zum Räu-
· s

»»

o «» . OF; . s · «

«; - chern angenommen. E. Giittfclp

.-.—-.-—.————-——T—-——————--- · «
«

« · l s l r -GUMmi-Ga l o ch cU - s .«—.«l-··::—s;k-j«;«.;--»:"-;å« - ·
werden mit Giimmi- u. auch Leder-Sohlen i · · Z . "EFFJHJEIIIO"HIUstark, dauerhaft verfehlt und repariert. «

« (HaP«IO3CKaH IV) KEIPIOWAESLL ·16 m· 65 Ko· d Los arm· ·Daselbst werden alle Schuhmacheiarbeiteii
nachder neuesten Fugen, auch Gamaskhen · « . TEIEDPWIU C VIII« V« -M! Ok-
mit Gummi-Sohlen, leicht uiid elaftisch - · O · » . » - - Tkoselcenes Birken— nnd
vcxstbfolgt Schuhmacher C. Michelsons I ; Elleknholz

»

Jakob-S« 9.- »
·

l » verkauft zu annehmbiiren Preisen von

IT:-
'· T « sM« c« en Einem. Z« iO. »« - . Dis-»« »»

EIN« Stellung «« POEODIVUTEDV W« stehe« außer Pokstev und div- auderen
Nkf 672 VII« TVCPPF hoch.

·«······· Mö·l»)·ecl·ii jexgixher Art, eine weithvolle alte «n s ».

g
« J n P

· « n i »
'

·, · . «'

,
· «; . - . ·Ew- Bsssssss disk: .is.sg«s.ssxictisssp.sxi M— A« BEIDE-STIMM- · ««» «« is« iigixxssisi..«»2.issiii di!

sucht Stellung bei Kindern, in der giit erhciltener französisisheik Roinaiie für l 0 ÄMM
u«

», -——c·«—»—·——————3—-————sz·—-——Y——F————k·—-T
Stube ed. Küche - Rigaselie sit. 22. In; Jugend &c. 2c. sehr billig zum Bei«- I lsoex···l·st··e···e Ä· M. A« EäneqfkocketteSomsålkkwvhxulsgs ·

««»—«»——-·——:7"«f'"sp—"«"" aus· -
» s · ; . vol! H» Jintiierii am atmen ae in

· »
»

lUUBCV 313 Ende» - «« 3 « Zljyesism (M.«I-l. Leitung. uM. A: · Programm der Stadt« Wird Vkkmiekllsks ZU GENUS«
mddehen kann sieh melden bei Frau Vor,ü So» MHXOFLIOBAY z» · · « Jakob-EIN, Nr» g, bei Schuhmgchek
B.««schulz, Ältstrasse Nr. is, eine z g cll . Z» C«,«3··C«»«3 Apjll »» Aleph, UND; Is EJEOZIIØTSCETEx DIZSUD JYDPEUF Esp- C, Michklfpu,
Treppe hoch. " Kicwek s com» « jzedwlais m« H L»·;»««a) «; « « trittst-i« tDolma u. Mtobslbwsls ——«——--—— «««—--««—--««—————-—«««-

ILTDTTJFJDHH «, 3 Hm» M« s « H I· L. stirbst-Streits, Arie aus Eier« Opsk Ein Alles, mikblkrtes Zimmer

und verschiedene»aaasgszrättle zu .- e xakumväx - «.»; Z, Nciz»-«-wi22lc, Romsnee·-,lk.oiik.ise.iii.- Otadtfheil gesund· ·Ofs. nebst Preisau-
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Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint tägxixjz » Yausgenommen Sonn- u; hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

» 173 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxechst d. Redaction v. 9——11 Vskms

Preis mit Zumutung: säh-Mk
7 Nu. S» hatvjiihktich s NU-
50 Kpp., viektekjckhctich 2 Abli-
monatlich 80 Kop.

nach auswåkm jährlich 7 Im. do K»halbj. 4 NR» viettelj. 2 Rbi. 25 K.

O! II U III-III) d k Jn f e k u te bis. 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszxile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion å 5 Kop. Durch die Post

VTUAVDSUVE JUspIVkC entrichten 6 Kops (20 Pfg.) für die Korpus3eile.
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Seuilletou : xVon dem» Doweschen ,,kugelsicheren Winzer«-
Die ,,freiländischea« Vor-Expedition. uicerarilchsks
ultanaigfaltrgeh

»sp»·———-

» I s c I II«
Zur Reform der Paffagier-Tarife.
Eine besondere Commlfsiom die unter dem Vor-

sig de« Directord des Eisenbahn-Departements in
Sachen de: Reform der PasfagievTarife niederge-
setzt worden ist, hat am 7. d. Bild. den Haupttheil
des in dieser Frage ansgearbeiteten Entwurses
durehgesehem Dieser Haupttheil betrifft die Er-
mäßigung der Zahlungen für die Passagier-
Billete dritter Classe, die im Passagier-Ver-
lehr Rußlands allein eine größere Rolle spielt,
während mit der 2. Classe nur 6V, pCt und mit
der l. Classe kaum mehr als 1 PG. aller Passagiere
reifen. « Ueberdie Ergebnisse dieser Sitzung wird in
der vom Finanzministertum heran-gegebenen ,,Handel-s-
und Industrie-IX« ein Bericht veröffentlicht, dem
wir das Nachftehende entnehmen.

»Die Eommission sprach sich dahin-aus, daß Ider
geiiende Tarif wesentlich ermäßigt werden müsse,
xdgß jedoch die Eifenbahnen nnd sder Fiscudxdabei
nicht bedeutende« Verlust· ohne besonderhVortheile
für die Bevölkerung erleiden dürften. Ein « diesen
Bedingungen entsprechendes TarifiScheum glaubt die
Commission in einer Art StasfebTarif gefunden zu
haben, bei dem die PafsagiersBillete ·-3s. Classe sbei
geringeren Entfernungen, nämlich bei« weniger als
160 Weist, nicht herabgeseht werden, sondern die
Ermäßigungen erst bei größeren Entfernungen be-
ginnen und mit der Zunahme) dieser gesteigert wer«
den. Dieses projeciirte Tarifisehema enthält folgende
sähe: « -

Für 160 erst 2 Abt. 30 Loh. sbtdher 2 illbl 30 Kop.),
, sen. 3,,42,, (,, 4,32,),
« 500 »« E. » 82 » (

» 7 » 19 » )-
» 600 » b» 42» C» 8"»63»)-
s s 6

» 02 « ( s 9 « 07 « )-
,,,1oo0 «, 7 »He «, ( » 14 », 88 »),
,,1soo,,9,,62,(»21»5s,),
» 2000 » L« » 42 » ( » 28 » 72 s)-

Nach diesem Tauf, der von der Commisfion
noch weiter erörtert werden wird, würde die Er·
mäßigung bei einer Entfernung von 1000 Wirst

Neutiuicdzwanzigftets Jahrgqyg.
47 pCt., bei 1500 Werst 55 pCt. und bei 2000
Weist 61 pCt. betragen. ,

Zur Frage der Umgestaltung der
Landesverfnssung in den Ostseepro-
vinzen geht dem ,,Ri-fh. Westn.« folgende Si.
Peiersburger Correfpoiidenz zu:

»Ja diesen Tagen wurden einige kleine Noiizen
über die projeciirie Reorganifaiion des Land-especi-
standenwesens in unseren Gouvernements mitgetheiln
Wie bereits erwähnt, sollen die Gouv«- rrnd Kreis-
ikaiidfchafisiSessionen die Landschaftsangelegenheiien
besorgen. . s "

Den GouveLandschafissessionen wird in Son-
derhseii obliegen: die Zusammenstellung· der
Budgeisiöniivürfe und der SeenersRepariitionslisteii
für die Landespräsiandeiiz die Znfainmensielliiiiig des
Budgeis und der Repartiilonslisteii für die Naturals
leistungenz die Enisrheidung über die Gesuche von
Personen und Gemeinden, die zu Naiuralieistungeii
verpflichtet sind, um Ablösung dieser Leistungen
durch eine bestimuiie Geldzahluiigz die allgemeiner:
Verfügungen über die Credite, welche laut Landschafiss
budget angewiesen sind; die» Genehmigung außer«
etaimiißiger Landesaudgaben ini zBefrage von nicht
mehr als 20,000 Rbl. jährlich zur Bestreitung von
Bedürfnissem welche in deinStatui über dieLaiides-
prästandeii und in den neuen Regeln vorgesehen sind;
die Prüfung des Casfenberichis des Cameralhxofs über
die Summen der Landessteuer für das abgelausene
Jahr und die Llllitiheilungeines Guiaehtenbdarüber
an die Minister der Finanzen und des Innern;
die; Bestimmung des Lblodusiser Ableistung der Lan-
desprästanden in den Fällen, wenn iin Gesetz darüber
keine genauen Angaben enthalten sind ;»· die Repartk
iion der ReichszJmniobiliensieiier in Städte-n, Fleekjen
und Anssiedelungenz dieGenehaiiguiig zur Abhaltung
neuer und die Klbänderung der Terniine für die
Abhaltung· der bisherigen Jahrniärkiq Torge und
Bazarez "die« Schließung iind die Verlegung folcher
von einerOrtfchasi in eine andere; di« ·Z1.Iiämuien»«
ftellnng der Prdjecie in Bett-ff obligatoriseher Ver«
ordnungen für Ortschaften, ivelche nicht zuin Weich-
bilde städtlscher Anfiedeliingen gehören, und zwar
überjolgende Gegenstände: n) über die Maßregeln
zur Vorbeugung gegen Feuersgefahr in bewohnten
Orten, in Wäldern und auf Feldern, über die Un«
ierdrückung von Feuerfchädeu und über die Bauten
in den Dörsernz b) über die Reinhaltung zvon
Meigen, Straßen, Wegen, Brunnen, Canälen,
natürlichen Quellen, Brücken und Fafchinens
dünneren; o) über die Anlage von Furihem

Pkähmen und Anlegestelleru sowie von Eisenbahn-
und sonstigen vervollkocncnneten Verkehrs-regen und
ihren Unter-halt und ihre Benutzungz d) über das
Ausfuhrwesen in Datschen und Badeorten und auf
Eisenbahnstaiionenz e) über die Reinigung der Höfe
f) über die Errichtung und Jnstandhaltung von
Schlaehthäuserm Fabrik und sonstigen Ctablisfenients
gemäß den sanitären Ersordernissenz g) über Maß-
regeln zur Reinhaltung der zum Verkauf von Eß-
waaren bestimmten Localiiäien und zur Gewährlei-
stung ihrer Unschtidlichkeitz h) über Maßregeln Zur
Verbeugung gegen die Verderbnis; des Wassers; i)
über die innere Ordnung auf Jahrmärktem Markt-
plätzen und Verkaufsplätzenz le) übe: das Verbot,
leicht enizündliche Gegenstände an gewissen Orten
aufzubewahren und über den Modus ihrer Ausbe-
wahrungz l) über die Wegräumung oder Vernichs
tnng gefailenen Viehsz und m) über « Maßregeln
zur Verbeugung und Unterdrückung von ansteckenden
Krankheiten und Epidemienz ferner die Bestimmung
des Modus de: Fhätigkeii de: Fkeissiigneichafies
Sefsionen und der anderen ExecutiwOrgane der
Seenfiwozi die Verforgung derselben mit den ent-
sprechenden Publicaiioneng die» Beaufsichtigung der
Thätigkeit der i erwähnten Institutionen und Personen
und die Entscheidung der gegen sie erhobenen Be«
sehwerdenz die Azbfassung von Guiachten über An-
gelegenheiten, welche der Gouverneur für nöthig
befindet, der vorläufigen Begutachiung der Gouv.-
Landschaftesession zu übergeben«

,-· Dein ,,Rish. West« wird niiigelheilh daß
die Estländischeiliitterschafi beschlossen;«habe,
die weitere Auszahlung der sahrlichen S u b v e n t to n
von 500 Rbi. an, das Rtgaer Polytkeehnis
tu u: e i n z n si eile n» »; wovon die, örtiiche Lldininik
stration;»izez»Kenntniß gesetzt worden. sei. OildMoiiv
für die Entziehung der Saipveiitioic habe die schwie-
rige neaterielle Lage Estla ds während der legten
Jahre und das zsrirückgeheiiz der Einnahmen, der
Orundbesitzer gedient. r « z;

,

- -«-s-D.ie Gsltxtvgzkdexiss F-»asb.ni»1a»-.e.-s-e-2d e.L,..-.-v.oni—.
s. Juni .1886, das seither in den s« Gouverne-
ments: St. Petersburg Moskau, Wladimir,« War·
schau und Piotckow in straft war, soll, wie der
,,G»rashd.« erfahren hat, auf Grund einer vom
Reichs-arise gebilligten Vorlage des Finanzneinisters
auf 13 weite-re Gouvernements ausgedehnt werden,
darunter Livland und Estlasxnd Dem ent-
sprechend soll der Etat der Fabrikiuspecioren erhöht
werden.

Jn Riga hat di,e Stehn-»Was. das Pcojxct

Zbonnements »und Jnserate vermitteln: »in Nigcu s. Länge» ,Annoncen-Bukeau; m F e l l in: E. J. Karonss BuchlH m e r t o: Wxpz Es,
frei« u. Fr- Vieltosss Buchh.; in W g l X: M. Rudolfs? Yuchkyz m Revalx Buchhz »,

Kluge F: Ströhnu inSt. P et e r s b u r g: N. Mattisen s Centtal-Annoneen-Agkkktjsk«

der Erbauung zweier großer Canahsspeituns
gen, die 345,190 Rbl. kosten werden, angenomq
tue-n. Die Arbeiten sollen, wie die ,Düna-Z«
erfährt, unverzüglich begonnen» werden«- Schon, in
diesem Jahre soll der auf den Andreasholm und
von dort bis zum Kaiierlichen Garten sich erstre-
ckende Theil der Anlagen vollendet werden, während
die Ausführung des gefammten Projeciz dasdie
directe Abieiiung der gegenwärtig in die Roihe
Dünn und den Stadteanal fließenden Schmutzgn
wässer in die Dünn bezweckt, wohl 2—-3 Jahre in
Anspruch nehmen wird. i

Jn Estlan d veröffentlicht die «,Gouv.-Z.«
narhstehendes Circular des Estländischen
Gouverneurs an die Bauercommissaru »Aus
zahlreichen Gesuchem die mir von Bauern »verschie-
dener Oerilirhkeiten des Estlandischen Gouverne-
ments zugehen, habe ich ersehen, daß sich mit« d«
Bevölkerung in letzter Zeit das Gerücht verbreitet
hat, als ob die Regierung die zur Uebersiedes
lung aus Kconsländereien in den inneren Gou-
vernements Geneigten ausriese und den Uebersied
lern für die Ansiedelung besonders voriheilhaste
Bedingungen böte. Indem ich derartige Gerüchte
sür jegliche: Begründung entbehrend erkläre, schreibe
ich Ihnen vor, die Bevölkerung der Ihnen anver-
trauten Gegend hiervon in Kenntnis; zu setzen und
Personen, die von Teiner auf Kronskosten zu be-
werkstelligendeu Uebersiedelung in die inneren Gou-
vernements träumen, darüber zu verstiindigem daß
ihre darauf bezüglichen Gesurhe von mir ohne Be-
rücksichtigung werden belassen werdens« « «.

Jn Mitau -ist, der »Kurl. Gouv-ZU. zufolge,
der weltliche Beisiser des ksurländischeuss evangelisch-
lutherischen Consisstoriumh BaronjLeo«Vi-setinsg-
hoff-Scheel, wegen Krankheit vorn Amt entlassen.

Jn Jörde;n·ist,.,»der »Mehr-BE zusolgysbereits
seit einiger Zeit die· obrigkeitliche Geriehmigung zum
Umbau d er lsputherische n Kirche :ersol"gi— und
die Ausführung desselbesn xivon dem dortigen Kirchen-
Convente einein Unternehmer :sür densxspausehaslen
Vkeizessxuon l«-290»Rbl;»unter»»rein-männlich«Leituiug
übertragen worden. i » " -;

» I -

St. Petersburg, 8. März. Der russisths
deutsche Handels« »und .Seh«s»i""fsfahrtss
Vertrag ist gegenwärtig auch im; »Aera-Zugs«
pnblicirt worden und gleichzeitighatkdass Organ-des
Finanzministeriunrz der »West,n. Fin".-«-«s, eine Denk«
schrist mit einem ausführlichen«Motivenbericht be«
treffe der einzelnen hier in Betrasciji ikommenden
Zollsähe veröffentlicht. In· der Hauptsache enthält
dieser Bericht dieselben Daten, die jüngst von der

. 1e I i i t et s s.
Von-dem Dowespfeheu Jugelsiciseeen Pausen«
»Die· große «Senfation, welche die Erfindung

einer tugelficheren Panzerung erregte, hat mich ver·
anlaßt,r den Herren Vertretern der Presse und ande-
ren Jnteresfentken eine ganz neue Erfind ung
des Herrn Do w e auf diesem Gebiete vorzuführetn
Da Herr Dowe nicht wie bei der Eingangs erwähn-
ten eine Verpflichtung für die Geheimhaltung über-
nommen, hat er fiel) entschlossen, dieselbe ad oeulos
zu vertrug-treu.-

So lautete — lesen wir im ,,Brrl. Tgbl.« —

mit der Bitte um Geheimhaltung des Tages und
It! Stunde der Vorführung, eine Einladung, durch
Delikt« der Patent-Inwalt, Herr C. Maher-Verwer,
der Vertreter des Herrn Deine, uns aufforderttz am
Mvntsg Mittag der »Feuerprobe« der neuen Pan-
sttnnsnnf Dstn Schießftande der Vereins-Brauerei
in Rixddrf sbeizuwohnm ,

Außer den Vertretern der Berliner Presse hatten
sich zahlreiche andere Geladene eingefunden: Officiere
in Tit-it, Vorstände von Schüszkggitpkp », s, w,
Alle sahen mit lebhafter Erwartung den kommen«
den Dingen entgegen —- hieß et doch, daß das
Geheimnis der Dowesschen Erfindung, die ja in der
That ,,große Sensation« gemacht hatte, enthüllt
werde; und nicht nur das: es handelte sich um ein;
neue Erfindung, welche die alte vermuthlich nochübertreffen wem, » -

Herr Dowe erschien endlich im Kreise der Gela-
dentm Wenn man sich unter einem Erfinder einen
MMM Vvksteiit mit tiefen, unergründtichen Augen,
MEDIU- übsknächkkgsn Zügen und von etwas exals
tlrtem Wesen, so trifft diese Vorstellung auf Herrn
Dowe nicht zu. Er ift ein Mann von etwa ss
JAHMV Mkk fksscklIM- tnndem Gesicht und keines-
Mss Vvn des Gedankens Blässe angekränkelt.
fzshxf ihm jeder»romantifche,»,Zug. E: ist i» seines:Iiuftreten nüchtern und zbeftimmtz er« spricht ruhig
und überlegend. Man gewinnt den Eindruck, das

man es mit einem ernsten Manne zu thun habe,
der sich nicht leicht Jllusionen hingiebt.

Herr Dowe richtete zunächst» einige Worte an
die Erschienenem Seine Vorführungen hätten den
Zweck, ein Joch zu brechen, unter dem er seit län-
gerer Zeit seufze. Mit seiner Erfindung sei er in
schlechte Hände gerathen. Er wolle sich nicht weiter
hierüber auslassem sondern nur sagen, daß in seiner
Sache demnächst ein SensationssProceß
statifinden werde, wie ein zweiter noch nicht dage-
wesen sei. Ueber seine Erfindung wären vielfach
falsche Nachrichten in die Presse gedrungen. Man
hätte ste zu verkleinerte gesucht und falsch erklärt«
Es wären auch Patente auf andere angebliche kugel-
sichere Panzerungen ertheili·worden, aber diese ver«
mochten den neuen Geschossen nicht zu widerstehen.
Zunächst werde er die furchtbare Durchschlagskraft
der letzieren vor Augen führen, um dann zu zeigen,
daß sie feiner Panzerung gegenüber vollständig macht-
toe seien. . « » s

Es wurden nun mit dem,»szGjewehr Modell 88
Stahlplatten nnd Drahtgefleihiplatten durchschossen
und dadurch auch dem Laien die bekannte außeror-
dentliche Durchschlagskraft der Gefchosse gezeigt.
Dann folgte der lange mitSpannung erwartete
interessantere Theil der Vorführung — die spBei
schießung der Dowkfchen Panzerung.

Der Panzer befand sich in einen; vorn offenen
festen Holzgefiell und war mit einer. weißen Lein-
wand bedeckh die dazu diente, später die Zahl der
Tresser fistzu«stellen. Die hölzerne Rückwand halte
den Zweck, zu zeigen, daß die den Panzer treffenden
Geschosse hinter demselben keinen Druic auf die ge-
schützte Stelle ausüben. .

Der spanzer war dem Feuer Vnuf eine Entfernung
von 175 Meter ausgeietzh Its· Waffe wurdenMilitärgewehry Yivdell As, gebraucht. FüttfsehnTreffer wurden gezählt. Die Kugeln waren in die
Umhüllung der Panzerung eingedrungen, keine
hatte sie durchsvchlag»en. HerrDowe hatiedarnit der That den Beide« jjelieferh daß feineIånzetnng kugeiiicher iß» such« zeigte die

hinter dem Panzer befindliche Holswand keinen
Eindruck. .

». ,
.

, In der Erwartung nun, daß Herr Dom-e feine
Erfindung, wenn auch mit der gebotenen,-Refetve,
erklären werde, fah man sieh getäufchi. Auch darü-
ber, worin sich die neue Erfindung von dem viel-
fach befprochenen früheren Panzey der bereits in
Mannheins erprobt wurde, uutetfcheidr. gab er keine
Aufklärung. Sein Patentanwait deutete nur an,
daß der neue Panzer noch sicherer fei als der alte
und daß die Fabriration weniger Umflände verur-
fache. Herr Dowe hob übrigens hervor, daß man
stets irrthümlich angenommen habe, er wolle feinen
Panzer fo fagen als Uniformstückzfoerwendet wifssen; nach feiner Absicht folle er vielmehr den im
Liegen fchießenden Soldaten als sichere Schußwehr
dienen. s» «

Ueber das« Gewicht der Panz-irrer; konnte Herr
Dowe keine bestimmten Angaben r zehen. Pausen
die er für die Expedition der. FeeijlxndsGruppe ge·
liefert, die kürzlich nach Afrika abgezkkrngen ist, wogen
10 Pfund. Er meint indes, daß III; bei der fabri-
cationsmäßigen Herstellung der Psxzzer das Gewicht
erheblich vermindern lasse. Nach irnferer Schätzung
betrug der Dnrchmcsser ders Jdnzerung etwa 10
Centimeten - · .

Zweifellos hat Herr Don-e den Beweis erbracht,
daß feine—Panzerung kugelfirher istz daß fie aber
auch dem Soldatexrgewissermaßen als Harnisch zum
Anlegen für das Gefecht dienlich ifk, behauptet er
felbst nicht. »Ja wiefern. steh nzun Lfeine Exfindung
rnilitiirifeh verwerthen läßt, können wir nicht beur-
theilen. . -

Die ,,fre·i·låndif(he« Vor-Erdeditiu«
»Di- Dx. Hechte-ihm Zentaur-Ideen, wi- sie be«

kanntlich fast gleichzeitig mit den im Bellamtffchen
Zukunftssibuche - niedergelegten auftauchtem rücken Eih-
rer versuchsweisen Verwirktichmxg Uchsks DE« Gkstt
Ahtheilung der freiländifchen Pionniexezlst M! W.
Februar d. J. rnii dem Schiff« -VUUV«SICEY« d«

deutschen OsbAfrikassinie von hambiirg ans nach
Lamu an der Osiküste Asrikas abgegangen»

Zweck des FreilanddUnternehmens ist bekanntlich
die Gründung eines sociaien Gemeinsivesetrs der volls
kommenen wirthschastlichen Gerechtigkeit nnd Freiheit
in den Hochlanden dessaequaioriaien ssrikak Um
das pafsendste Terrain für diese Staaiengkündnng
zu erforfchen und vorzubereiten, wurdezunächst die
Entfendnng eines aus den Tausenden der Gesinnungs-
genossen sorgfältig erlesenery aus setzten, Natur-
forschern, Technikerm geschulten Landwirthensundszn
den ersten Culturakbeiten geeigneten Handwerkern
bestehenden Pionierzuges beschlossety derrtnsgesanimt
50 Mann umfassen soll, der aber senit Rücksicht auf
die leichtere Bewegiichteiigxin zwei Seciionen getheilt
wurde, deren erste, ans 22 Mann bestehende, nim-
mehr unterwegs ist. !-

««

e Zwei der Pioniere befinden sichsschonsseit dem
December des vorigen Jahres an der axsrikauischen
Osiküstn Dr. Julius Wilhelm aus-« Wien, der
Führer des Zuges» isi am is. Februar über Triest
dahin aufgebrochen, 15 Mann verließen am As. Fe-
bruar Hamburg, 2 weitere werden sichvin Ltssabon
und Neapel auf dem ,,Bandesrath«xeinschiffen und
zwei sind gar Begleitung des der Freilandpwesells
sehast gehörigen Flußdampsets »Tana« sdesiimm·t, der
an: As. März von Hamburg ausxgieichsalls ans ei-
nem Schiffe der deutschen Ost·As1iki)Lit-Iie, eiach
Lamu abgeht. Der Nationalität nach stnd in dieser
ersteu Abiheilnng der sreiländischen Vorexpedition 2
DER-U« 8 Dsttkschb 5 Engländer und 7 Oestersreis
eher vertreten. · s« .L«.:s."- ; «

. Die Expediiion ist mit allen Behelsseii zur Lö-
sung sowohl des wissenschaftlichen als aueij?·dei« ma-
teriellen Theiles ihrer Ausgabe: mit— Zweit-tiefsten,
Werkzeugen, Vortäthem Tauschartiteln need-Waffen
reichlieh versehen. Das Material zu den naturhii
storischen Sammlungen wurde schenkweise —- vom
Naturhisiorischeie Hvsmuseuar in Wien beigesteiitz
die wissenschaftlicher: Jnstrumente sind vom.mi1itäk-
aeegravhiikhen Institut« in Wien geprüft und recei-
siciri worden; einen Theil der Waffen nnd Mani-
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»New. Wr.« gebracht und von uns wiedergegeben·
wurden. Die Ergebnisse der Verhandlungen werden
etwa wie folgt hervorgehobenr Bei diesem Vertrage
wurden von Seiten Rußlands vor Akt-m die land-
wirthschaftlichen Interessen ins Auge gefaßt und von
diesem Gesichtspunkte. aus erscheint er als eine
strenge Weiterentwtckelung einer conse«quenten, die
nationale Productioti schützenden Politik. Dagegen
hat Deutschland feine ursprünglichen Forderungen
bis zu einem Grade ermäßigisp daß von gegenseitigen
Zugeständnissen zum allgemeinen Besten ohne Ver-
legung der Grundlage der inneren wirthfchaftlichen
Politik Rußtands die Rede sein kann. — Jn der
russischerr Presse hat man sich jetzt ebenfalls endgiltig
zum Vertrage geäußert. Das Urtheil derselben cha-
racterisirt die »Rnsf. Shisn« ziemlich zutressend wie
folgt: ,,Alle Blätter, mit Ausnahme derjenigen Or-
gane, welche die Interessen der Kaufleute und Jn-
dustriellen vertreten, finden bei der Prüfung des
Vertrages, daß Rnßland sehr bedeutende Vortheile
erlangt hat und zwar: I) eine bedeutende Ermäßis
gung der deutschen Zölle für unser Getreide sowie
Z) eine im Verhältniß zu ihrer allgemeinen Höhe
miniuiale Ernräßigung unserer ZollfätzM —- Das
Blatt fährt dann weiter fort: ,,Alle diese Vortheile
werden im »Westcr. Fin.« in zwei längeren Artikeln
eingehend dargelegt, wobei besondere Bedeutung dem
Umstande beigelegt wird, daß es gelungen ist, die
ptotcctionisiische Tendenz unseres Tariss von 1891
zu wahren. Dieser Siandpnnct mag vielleicht seine
Berechtigung haben, wir, bleiben jedoch unseren
wiederholt geäußerten Anschauungen treu und er«
blicke« die wichtigste Seit« der Vertrages i« de»
Ermäßigungen der Sätze für alle diejenigen Artikel,
bei denen wir Deutschland Coneessionen gemacht
haben; »wir hätten mit einer weiteren Ermäßigung
unserer Prohibitivssollsätze durchaus sympathi-
sirt. .

.« -

. --·., Unterm is. v. Mts. hat, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, die Allerhöchst bestätigte ,,St. Petersburger
TypographiesActien-Gesellschasi« der Oberpreßverwals
iungdavon Miitheilung gemacht, daß sie an Stelle
des bisherigen verantwortlichen Herausgebers des
»Si. Petersburger Herold«, Dr. Gesel-
»l.tus, den Vorsitzenden der Verwaltung Joachim
Petschatkin zum Herausgeber des Blattes das

szsieh im« Eigenthum der genannten Gesellschaft befin-
det, gewählt habe. Als zweiter Redacieur des Blat-
kes ist Hermann Clemenz bestätigt worden.

Jm Gouv. Charkow hat nachdem »Jushn.
Krai" der jktzt glücklich beendete Zollkrieg zwi-
schen Deutschland und Rußland Wunden geschlagen,
deren Spuren nicht so rasch vernarben werden. Da
die Großgrunkbssitzer ihre Getreidevokräthe der nie-
drigen Preise wegen nicht verkaufen mochten, baaren
Geldes aber immerhin benöthigt waren, so schlugen
viele ihre Waldbestände nieder und verkausien
das Holz, wodurch sie allerdings bei den hohen
Holzpreisen ihre Taschen für den Augenblick füllten,
aber die aus der Waldverwüstung entstehenden
Schäden werden sich noch lange fühlbar machen.

Jn Helsingfors-hat, wie dem ,,Rev. Brod«

tion hat das oesterreichifchmngarifche Iriegsminiftes
rium zur Verfügung gestellt; zahlreiche Jndustrielle
Englands, Deutichlands und Oesterreichs haben das
Unternehmen mit reichen Gratislieferungen unter-
fchiedlicher Bedarfsatttkel bedacht. Die hauptfächlb
chen Mittel aber wurden im Wege freiwilliger Bei-
träge- wohthabender Gefinnungsgenossen wie nicht
minder durch die mit 1000 Mark im Minimum
fixirten Einzahlungen der Theilnehmer des Zuges
aufgebracht.

Jn Lamu wird die Expedition ungefähr szeinen
Monat verweilen, einerseits um die legten Vorberei-
tungen für den Zug ins Innere zu treffen, anderer-
feits um das Ende. der Regenzeit abzuwarten. Jn-
zwifehen wird der bereits erwähnte, der Freilands
Gefellfchaft gehörige Flußdampfer einlangen, der die
Pioniere auf dem 50 Kur. südlich von Lamu in
den Jndifchen Ocean mündenden Strome Tana un-
gefähr 600 Km. in das Innere bis zu den Tanas
Stromfchnellen bringen wird, wo eine als Slützpunct
für die in die KeniaiHochlande vorzunehmenden Ex-
peditionen dienende Station angelegt wird. Der
Flußdampfer aber wird unmittelbar zur Küste zu-
rücktehren, um hier der zweiten Section des
freiländifchen Pionierzuges zur Verfügung zu stes
hen, welche zweite Section gleichfalls von Hamburg
aus unter Segel gehen foll, fowie feitens der afri-
kanifchen Expeditionsleitung die entsprechenden Nach·
richten über den angefahren Zeitpunct der Rück-
kehr des TanaiDampfers an das CentraliComits
eingelangt sind.

. Für diefe zweite sbtheilung der freiländifchen
Pioniere haben sich bis zum Beginne des Monats
März bereits nahe an 850 Bewerber gemeldet, und
werden »die Inuielduugslisten bis zum legten Mo-
mente offen gehalten werden, damit aus einer mög-
lichft großen Zahl— die denkbar geeignetsten Kräfte
ausgewählt werden können. Die Leistung eines
Koftenbeitrages von 1000 Mk. oder darüber ist nicht
unter allen Umständen unerläßliche Vorbedingung
der Aufnahme in den freiländifehen Piouierzug,
doch wird ietvstverstaudtich bei ipust gleiche: Qui-Ie-
gcation den zahlenden Mitgliedern der Vorzug ge«
sieben. Die Anmeldungen werden an den Präsiden-

geschrieben wird, der Staatsausschltß als Programm
der auf den AS. spril anberaurnien Enthül-
lungsfeierlichkeit der Statue des Kai-
sers Alexander II. vorgeschlagem daß die
Stände Se. Mai. den Kaiser einluden sollen, der
Feierlichkeit in Hdchsteigener Person betzuwohnen
oder Sich durch Se. Kais. Hob. den Großfüksten
Thronfotger oder durch ein anderes Mktglm des
hohen Kaiserlichen Hauses vertreten zu lassen zu ge«
ruhen. Der Artus beginnt mit einem in der Nikolais
Kirche vom Erzbischof, Dr. Renwall, celebrirten Gottes-
dienst. Nachdem die Stände, der Generalgouverneuy
der Senat, die verschiedenen Ressorts, die Repräsen-
tanten der Communen und die übrigen Eingeladecren
aus der Kirche getreten und bei der Siatue Platz
genommen, ersucht der Landmarschall Se. Majestät
oder denjenigen, welchen Se. Majeftät dazu verord-
net, um Erlaubniß, die Hülle fallen zu lassen. Die
Präsidenten der-Burgen nnd Bauerstände legen nun
in kurzen Reden die Bedeutung der Statue dar,
worauf schließlich der Landmarschall die Staiue der
Obhut— des Volkes und besonders der Hauptstadt
übergiebt Sämmtliche Capellen des sinnländischen
Militäes exiruiiren zwei geistliehe Musiknummerm
die Kaiserhymne und ,,Värt Luni-«, und von den
Studenten werden Gesänge ausgeführt.

» Instinkt: Engerderwe
- Den U. l23.) Mär; 1894.

Der gestern aus Turin vom Telegraphen gemel-
dete Tod Ludlvig Kosfullfs rückt nicht nur nochmals
das Gedächtniß dieses revolutionären Freiheitsschwäri
mers und Nationaiheros der UltrasMagyaren in den
Vordergrund der« Zeitgefrhichty sondern dieser Todes-
sall scheint auch direct in die ungariiche Tagesgeschichie
eingreisen zu wollen. In der selbstgewählten Ver—-
bannurrg, ein Greis von 92 Jahren, ist Ludwig
Kossuth, der zwei mal wegen Hochverrathes verur-
theilte, in der Folge jedoch amnesiirte Führer der
revoluiionären Unabhängigkeitsbewegung in Ungarn
vom Jahre 1849,- vorgestern in Turin gestorben.
Mit der ganzen Gluth eines nationalen Fanatikers
griff er schon in den 30-er Jahren als glänzender
Publicist und mit sich fortreißender Volksredner in
die ungarisrhe nationale Bewegung ein, um dannin
den Jahren 1848 und 1849 als Dirtator an der
Spitze derselben zu stehenz im April 1849 erfolgte
aus sein Betreiben die ,,Thronenisetzung« des Hau-
ses Habsburgsikothringen in Ungarn durch den Deb-
recziner Landtag und die Erklärung der Unabhängig-
keit Ungarus. Das war der Höhepunct der Macht-
stellung dieses Ymodernen Volkstribuns -«— ein kubzeszr
Traum, der schon» nach wenigen Monaten zerstoln
ein Flüchtling, hatilossuth seit dem August des
Jahres 1849 nahezu 45 lange Jahre im Auslande
gelebt, die verkündete Amnesiiy weil mit dem Treu«
eid für das Haus Habsburg verknüpft, stolz zurück-
weisend. Den Nimbus aber, der ihn in den Augen
der llltrasMagharen damals unrschwebty hat er sich
fortdauernd gewahrt und wie zu einem Naiionabheis

ten des freiländischen Actions-Comiiss, Dr. Theo-
dor Hei-Hin, (Wien, VIlL Lange Gasse bis)
gerichtet; Beiträge nehmen die Bankiers der Frei-
landsGeselifchaft Dutschka ci- Co. (Wien), Heinrich
Hohenemser Frankfurt a. M.) und A. Rüfser its«
Sons (London) entgegen.

« Liteearisches
Von der Cottckichen ,, Ro manwelt« liegt nun-

mehr der erste Band vollständig vor, welcher
den ersten halben Jahrgang dieser neuen beiletristii
schen Zeitschrift enthält. Der stattliche Band beweist
durch seinen reichen und interessanten Inhalt, daß es
der Redaciion nnd der Verlagshandinng gelungen ist,
ihre Versprechungen einzulösen, in dem neu begrün-
deten Unternehmen den Meistern des Romans eine
Bahn zu eröffnen für freie, künstlerische Behandlung
wichtiger und interessanier Probleme des Lebens und
die hervorragendsten neuen Werke der deutschen und
der ausländischen Erzählungskunst in der ,,Roman-
weit« zur Veröffentlichung zu bringen. — Der erste
Band der ,Romanwelt« enthält die abgeschlossenen
Romanex von H. Sndermanm »Es war«; E.
v. ildenbruchx »Schwes1er-Seele«; P. Loti:
»Mein Bruder Yves«; J. Lemattree ,,Die Kö-
nige«; L. Fuida’s Novelle »Die Hochzeitsreise
nach Rom« und viele hübsche und bemerkenswerthe
kleinere Erzählungen und Aussätze vermischten Jn-haits. Der Band bietet also so viel Lesestofß wie
eine ganze Reihe von Romanbänden und bringt durch-weg hervorragenden

»Wer kennt die Völker, nennt die Namen, die
gsstlkch hie! zusammentamen« —-—wird Mancher er-
staunt rufen, wenn er das Inhaltsverzeichniß des
mit dem soeben erschienenen s. Heste ferttggestellten
I. Bandes 1893-94 der prächtigen Händ-Ausgabe
von »Ueber Land und Meer« (Stuttgart,
Deutsche VerlagssAustalt) gen-ebnen. Jn de: so lan-
gen Reihe der deutschen iliustrirten Zeitschriften ragt
»Ueber Land und Meer-«, mit der Reichhaitigkeit
seines Inhalts, mit seinen gediegenen nnd abwechse-
lungsreichen Gaben in Bild nnd Wort hervor. Da·
bei hat es die Leitung von »Ueber Land und Meer« stetsverstanden, gute Kräfte als Mitarbeiter heranzuziehen.
So finden wir auch in diesem Bande wieder neben
einer Menge junger aufstrebender Talente viele wohi-bekannte Namen, von denen wir nur einige anführenweiten: Neben sda Boy - Ob, die in ihrem sie-dmane »Die Schwestern« ein vortreffiiehes Wer! bie-

ligen sind zu ihm nach London und später nach Tu-
rin die nationalen Hxißsporne Ungarn gewallsahrieh

Wir haben bereits vor einigen Tagen daraus hin-
gewiesen, wie der nun eingetretene Todesfall in die
ungarische Tagesgeschichtehinüberzugreisen
droht. Jn instructiver Weise veranschaulicht neuer-
dings auch eine Budapester Correspondenz der »Köln.Z.«
die aus dem Tode Kossutifs für die innere Lage fich
ergebenden Coniequenzen Die vom Ist. März datirie
Correspondenz lautet: »Die sagenhast gewordene
geschichtliche Gestalt Ludwig Kofsuth’s hat in den
legten Tagen nicht blos alle magyarischen Herzen be·
schästigtz sondern von ihrem Kranlenlager aus, das
schon als sein Todtenbett betrachtet wurde, ganz un«
freiwillig selbst Einfluß auf die Tagesvoliiik genom-
men. Ein großer Theil der äußersten Linken hat
sich nur auf dringende Aufforderung des einstigen
Gouverneurs hin zur Unterstützung der kirchenpoiitis
schen Vorlagen und damit indirect des Cabinets We-
kerle entschlossen. Eine statke Abiühlung der augen-
blicklich freundlichen Beziehungen ist nun in Folge
der begreiflichen Abneigung des Ministeriums einge-
treten, bet dem vielleicht nahe bevorstehenden Tode
Kossuth’s dem unversöhnlichen Gegner des Hat-shar-
gischen Hauses dieselben Ehrungen zuzugestehen, wie
sie dem Schöpfer des Ausgleichs, Franz Denk, zu
Theil geworden waren. Von der Krone, deren das
Herrscherhaus vor 45 Jahren ganz direct durch Kossuths
Einfluß vom Debrecziner Reichstage verlustig erklärt
worden war, die Zustimmung zu einem Gesetz zu er-
langen, worin die Verdienstedes Turlner Verbannten
verherrlicht und die Errichtung eines Naiional-Dent-
mais für ihn beschlossen werden foll, kann der Re-
gierung allerdings nicht wohl zugemuthet werden.
Die Voltsth ümlichkeit des Hauptanregers der
Gesetzgebung von 1848 ist aber in den breiten Schiclp
ten des magyxrrischen Landvolteä das in Kossulh den
Befreier von Grund und Boden sieht, eine ganz
beispiellose und der Zauber seines Namens ist
das kdirtsamste Förderungsmiitel der Unabhängig-
keiissPariei bei den Wahlen gewesen. Als typischeste
Verlötperung des magyarischen Volksgeifies als eine
bei manchen Fehlern und Schwächen doch ideale
Gestalt der 1848—-—49-er Sturm« und Drangzeit und
als der feurigste Vorlämpfer des nationalen Auf«
schwungs in den vormärzlichen Jahren, erscheint
Kossuth auch den Gegnern seines politischen Stand-
punctes vielleicht in noch höherem Grade als Mazzini
und Garibaldi bei den Jtalienern. Sein Hingang
wird Anlaß einer wahren -und allgemeinen National-
trauer sein. Darum hat auch ein osficiöses Blatt
angesichts der Ergebnißlosigteit derbezeichnender Weise
vom Cabinet angeknüpsten Verhandlungen mit den
Führern der äußersten· Linken verkündete müssen, daß
die Regierung Maßnahmen in Aussicht genommen
habe, die sowohl der Loyalität wie der Vaterlands-
liebe genügen würden. Daran aber scheint die hoch-
gradig gesteigerte naiionale Verehrung zu zweifeln,
und in Folge dessen begann man schon von einer
Aenderung der Stellung zu den kirchenpolitischen
Vorlagen seitens derUnabhängigkeitsiPartei zusprechen.
Dies ist auch der Ausgangspunkt der Gegner der

ist, sind noch die Namen Moritz Jokah Rudolph
Lindau, Jsolde Kurz vertreten. Nicht weniger will«
kommen sind die zahlreichen kleineren Artikel, welche
die verschiedensten Seiten des menschlicher: Lebens
behandeln und den Lesern Unterhaltung und Be-
lehrung "zuglei"ch’verscbaffen, und hiezu kommt nun
noch der Bilderschmuck, von dszem besonders die voll«

Fuidet ausgeführten KunftsBeilagen hervorgehoben
e en.

Heaaigfatttgen
· Das Testament des Dr. Hans v. Bü-

lo w wurde dieser Tage im Hamburger Rathhaufe
publicirt Das Testament ist, wie das »Berl. Tgbl.«
miitheilt, 1889 verfaßt; es war darin zunächst be-
kundet, daß der Testator 1884 Hamburg zu seinem
Domicil gewählt habe, um hier ruhig und ange-
nehm im Krelse seiner Freunde zu leben« Der §

1 des Testaments lautet wie folgt: »Mit meiner
ersten Frau Cosima v. Liszt, von der ich gänzlich
geschieden bin, habe ich 4 Töchter —«4 nämlich Da-
niella, geboren 1860, verheirathet mit Dr. Henri
Thode, Privatdocent in Bonn, Blondine, geboren
1863, verheirathet mit dem Grafen Gravina in Pa-
lermo, Jsolde, geboren 1865, unverheiratheh und
Eva, geboren Wiss, nnverheiraihet Den beiden
Ersteren habe ich mehr als ihr mütterliches Vermö-
gen, uämlich 50,000 Mk» ausgekehrt Für Jfolde
und Eva habe ich bei dem Banthause Frege eß Co.
für jede 40,000 Mk. deponirh Ja: § 2 heißt es:
,,1882 habe ich mich mit meiner jetzigen Frau Ma-
rie, geb. Schanzetz wieder verheirathen Jch präte-
gire derselben zum sreiesien Eigenthum meine Mo-
bilien, kurz, mein gefammtes Mobiliarz namentlich
meine gesammie musikalische und literarisch· Biblio-
thek zum freiesteu Eigenthum, mit Ausnahme einer
Wurme-Basis, welche die Inschrift ,Pax et Daher«
trägt. Die Büste legire ich Frau Ceeilie Gorrissens
Mugenbecher in Wiesbadem Jeh bitte diese, meine
verehrte Freundin, die Büste als ein Andenken an
mich anzunehmen« Jm weiteren Verlauf des Te«
staments ordnet Hans v. Bülorb an, daß sein Te«
stamenis-Exeeutor, Dr. Dannenberg, den gesammten
Nachlaß sicher belegen und die Zinsen der Wittwe
BülowW auslehren solle. Der Letzieren ifi auch das
Recht eingeräumt, über V« des gefammten Nachlasses
im Leben, wie auf den Todessall zu verfügen. Nach
dem Tode der Wittwe sind die zuvor genannten 4
Kinder aus der ersten Ehe des Testators, reib. deren

Descendenten zu Universalerben eingeseht Der Ge-
skieaichaftevame re: Mutter ver Dem: v. only« sind

Vorlage für ihr Bestreben, die bereits ermattete
Haupiberathung nicht vor Ostern cui-zuschließen«

Es fehlt it! Dcltlfchttitid nicht an Stimmen,
welche scharfe Kritik an dem deutsch-frquzdsi-
schen KameruniAbkommen üben. So meint
die Münchener »Ullg. Z.«: » . . . Ei»
vorschauende Politik hätte wissen müssen, daß
ein Abkommen mit England wegen Kamerun uns
zwingst! würde, entweder die Befriedigung
Fkstlkteichsaufunser Contozuübernehmem
W« Es ja nun auch glücklich geschehen ist, oder den
fMUzösiIchen Ansprüchen gegenüber den Fuß beim
Mal zu halten. Fa: dies« regt-re Eventualität mußte
Dshsk kschizsktkg vol-gesorgt werden. Das Abtommen
M« EUZUMD VUkfks Ukcht eher perfect und jedenfalls
nicht früher bekannt werden, als bis deutsche Expevy
tionen von dem uns durch England gütigst über-
lassenen Hinterlande Besitz ergriffen- hatten; Ab«
dieselbe Theorie des Vertragschiießens,- die sich bei
den Handeisverträgen so unheilvoll erwiesen hat,
beherrscht auch unsere Coloniaktlbmachungerk Uebcxall
kommt Deutschland ais derjenige Theil heraus, der
von dem anderen, wie der vulgäre Ausdruck lautet,
,,über den Löffel barbirt ist«. Bureautraiisch recht
säuberlich und juristisch so correct alssmöglich -
jst es dabei jedenfalls hergegangern aber das politische
Verständnis, die diplomatische Beherrschung der
Verhandlung, das Selbstvertrauen und Vertrauen
in die eigene Kraft —- ist stets auf deranderen
Seite gewesen. Weshalb war Deutschland «,gezwun-
gen«, mit Frankreich in Verhandlung zu treten?
Und wenn schon Verhandlungen nicht zu umgehen
waren, konnten sie nicht dilatorifih geführt werden?
War der Abschluß so eilig? Das deutsch-englische
Abkommen wegen Kamerun erinnert unter diesen
Umständen recht deutlich an das Geschenh welches
Napolcon l. im Jahre 1805 dem König von Preußen
mit Hannover machte und womit er die diplomatische
Situation schuf, die Friedrich Wilhelm IIL nach
Tilsit führte. Das. jetzige Abtommen mit Frankreich
istundbleibtdieerste diplornatifrheNteder-
lage, die wir Frankreich gegenüber seit 1871
erleiden, und wir halten diesen Vorgang für ominöm
Dem Frirsien Hohenlohuixangenburg gereicht« es
jedensalls zur hohen Ehre, daß er diesem Vertrage
seine Zustimmung versagt hat, ebenso dem Minister
v. Hofmann und dem ReichstagssAbgeordneten Passe.
Or. Geh. Rath Kahser hat wohl von Jrnumgänglichen
Bedingungen« der Franzos en gesprochen, s,,von
unumglinglichen Bedingungen· D e u ts ch la n d s
hat man nichts gehört, und das Stärtste von Allem
ist wohl der ,,.itahfersSchnitt«, jenes Dreieck, welches
man extra aus dem deutschen Gebiet noch heran-s-
gefchnitten hat, um den Franzosen auch ja noch den
Zugang zum Benuä zu gewähren. Schwerlich wird
der Ausgang dieser. Verhandlungen in Paris den
Eindruck von der diplomatischen Befähigung des
neuen Courses erhöht haben. An osficiöfen Lob«
sprüchen im «Temps« ist freilich kein Mangel ge«
wesen; wie es scheint, hat dieses Lob des Gegners

die Zinfen von 15,000 Mk. vermaehh Dem Tefias
ment iß später ein Naehzettel angefügt Darin be-
fagt Herr v. Bülow, daß er mit feiner Frau eine
Kunstreife nach Amerika unternehme und verfügy daß
der dritte Theil des Vermögens, über welchen feine
Frau frei verfügen könne, wie folgt vertheilt werden
folle, falls feine Frau während der Reife sterben follie.
Es follten dann diefes Drittel erhalten: Frau Prä-
sidentin Jsidora Bojanowski in Berlin (die Schwes
fter des Erblaffersx das Philharmonifche Orchester
in Berlin, der Bremer OrchcstersVerein und der
Pensionsfonds des Hamburger Stadttheaters, der fog.
Liszt-Fonds.

— Der König der Belgier als Rav-
fahre r. König Leopold II. von Belgiety der
fchon feit Jahren durch ein Fußleiden am Reiten
verhindert ist, hat fich feit etwa 6 Monaten auf
den Rath feiner Aerzte aufs Radfahren verlegt.
Er bedient fieh dazu der Sicherheit halber eines
Dreirades, auf welchem er täglich mehrere Stunden
lang in den Alleen feines Parkes zu Laeken herum-
fährt. Jn der Qiffentlichteit fiehtsman den König
niemals auf dem Jahrrady wohl aber feinen Neffen,
den Thronfolger Prinzen Albertz der ein fehr
eleganter Radfahrer ift und in Begleitung eines
oder mehrerer Officiere oftmals auf dem Zweirade
größere Ausflüge tn die Umgegend von Btüffel
unternimmt.

— Jndianisih Vor einigen Jahren fand
beim Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nord-
Amertka ein Gastmahl statt, zu dem auch einige in-
dkCUssche Häuptlinge eingeladen waren. Eine: der
Rothhäute bemerkte, wie das neben ihm sitzende
Bleichgesicht sich zum Fleische ein ganz ltein wenig
von einem Brei nahm, der in einem zierlichen Ge-
fäß vor ihm stand. Es war ein scharfer Senf. Der
unersahrene Jndianer meinte, die Speise müsse eine
besondere Kostbarkeit sein und benutzte die Gelegen-
heit, sich recht aubgiebig mit ihr zu versorgen. Er
verzehrte aus einmal einen großen Löffel voll, ver-
spürte ein gewaltiges Brennpxzesoerschluckte aber ta-
pfer die schrecktiche Speise, wobei er jedoch nicht ver-
hindern ionnte, daß ihm Thränen in die Augen tra-
ten. Sein anderer Nachbay eine Rothhaud fksgks
erstaunt: »Was ireinst Du denn I« —- »Weil ich
daran denke, daß heute vor 8 Jahren mein Vater
im Mtssiisippi ertrunken ist,« antworte jener. Dar-
auf nahm der andere Jndianer eine ebenso große
Menge Senfes zu sich, und nun war das Weinen
an ihm. Da fragte spöttisch sein Genosse: »Und
worüber weinst denn Du jetzW —- ,,Darüber, daß
Du damals nicht auch ersoffen bist i«

s«- 55 Ieue Hörst-O« des-rang- I894.



den betreffenden deutschen Ohren nur zu wohlgefällig
geklungen«.

Von dem glänzenden Di net, welches VI! Mfsis
iche Bpticheftek m Berti«

, Geer S ch u w n l v w -

am vorigen Sonnabend dem den tfchsU THIS!
gab, wissen Berliner Blätter zu berichten, daß Gras
Schuwatoip in d e u t s ch e r Sprache folgenden Trink-
spruch ausbraehtn ,,Jch trinke auf das Wohl St.
Mai. des see-diese Wilhelm mit echt enisiichem Hut«
ruht« Darauf habe Kaiser Wilh em 1I. sieh er-
hob» Um, i« kussischer Sprache auf »das Wohl
Heim« ji«-»« Freundes, des Zaren Alexander« mit
dreimaligem HUVMH STIMME-U-

JuFrantreitlJ hatdasneuesteanarchisilsche
Vgxbrechen zunächst eine ebenso bösartige wie
alberne Legende aus der Welt geschafft, nämlich die
neuerdings von den Socialisien in Umlauf gesetzte
Angabe, das Geld der Anarchisten stumme von der
Geistliehteit und den Capitalistem und das sei der
Grund, warum diese geschont würden. Man hatte
diese Erzählung hauptsächlich auf einige Karten und
Zuschriften gegründet, die bei einzelnen der jüngst
verhasteten Anarchisten sich vorfanden. Dabei wurde
aber verschwiegen, daß es auch Schwindler und
Windbeutel giebt, die schon längere Zeit aus dem
Bekenntniß des Anarchismus ein einträgltches Ge-
schäft zu machen suchtern Diese Leute betrieben ein-
fach den Bette! unter der Schreckensflagge des
Anarchismus. Sie bettelten hier mit lustiger, dort
mit drohender Miene und steckten das halb etpreßte
Almosen nicht selten mit der spottenden Versicherung
ein, es solle am Tage des Schreckens dem Gebet
angerechnet werden. Man darf aber wohl anneh-
men, daß zwiichen diesen nichtsnutzigen Schwindlern
und den eigentlichen Anarchisten der That ein innerer
Zusammenhang nicht bestanden hat. Jedensalls ist
derselbe bisher noch in keiner Weise nachgewiesen
worden. — Jm Uebrigen ist das Publikum durch
die neueste That wieder einmal verstimmt worden
und die Polizei muß harte Worte hören. Von
dieser Verstimmung, von der stillen Erbitterung, die
der Anschlag auf die frommen Frauen und Kinder
in der Madeleine in vielen Gemüthern wachgerufem
giebt zunächst Ausdruck die allgemeine grimmige Be-
friedigung darüber, daß der Anarchist Pauwels, wie
sein Gesinnnngsgenosse im Park zu Greenwich, selbst
das Opfer seines verbrecherischen Planes geworden
ist. Aber auch sonst erkennt man an mancherlei
Anzeichen, daß die Furcht vor den unsichtbaren Un·
holden, der Zorn gegen diese wahnwitzigen Gesellere
die es aus den Massenmord von Weibern und
Kindern abgesehen haben, einen bedentlichen Höhe«
punct erreicht. Nach dem Knall in der Vorhalle der
Madeleirre wurden ein paar geängsttgte Leute, die
den gefährlichen Ort zu fliehen suchten, vom Publis
cum ergriffen; sie wären schwerlich mit dem Leben
davongekommem wenn nicht zahlreiche Polizei von
allen Seiten im Nu zur Stelle gewesen wäre. Und
schon sagt ein sehr ruhiger Beurtheiley der Chef-
Redacteur des »Figaro«, die von Vielen verlangte
Unterdrückung der Oeffentlichkeit für diese Verbrechen
könne nicht viel helfen; vernünftiger wäre es, ein-
fach zu sagen, daß die gerichtliche Untersuchung zu
lang und der Errtwickeluug des Komödiantenthums
im Verbrechen zu günstig wäre. Es wäre rathsany
dabei im Wege der Aenderung des Verfahrens eine
Abkürzung eintreten zu lassen. Die Verhängung des
Kriegsrechtes, allerdings beschränkt auf-die in tin-
granti ergriffenen Anarchistety werde früher oder
später der Regierung durch die öffentliche Meinung
aufgezwungen werden.

Schon wieder scheint in Griechenland das Ca-
binetTrikupis vor die Nothwendigkeit gesiellt
zu sein, zwischen einer Auflösung der Kamme: oder
seinem Rücktritte zu wählen. Es wird der »Nat-
Z.« darüber aus Athen zu dem II. März geschrie-
ben: ,,Allern Anschein nach nähert sich eine poli-
kklche Kris is. Nach der glücklichen Ueberwins
dung der ObstrueiionssPolitik der Opposition war
es der Regierung gelungen, die parlamentarischen
Arbeiten· in regelmäßigen Gang zu bringen. So
lange die Maßregeln zur Erleichterung des Noth-
standes unter den Koricrthenbauern auf der Tages«
ordnung wenden, mußte sich die Opposition jeder
Art Obstructivn enthalten, da die öffentliche Mei-
nung eine ivlche uicht ertragen hatte. Sen, wo
mit der BudgetsDiscussion angefangen worden ist,
fUcht die Opposition durch endlose Reden und durch
die Schasfung von allerhand Zwischenfällen wieder«
um jedes Ergebnis zu hintertreiben. Diesem hart«
näckigen Widerstande gegenüber steht di; Rpgimiiig
ziemlich rathlos da; denn schon setzt in h« Mai·
steriellerr Partei selbst eine Zersplitierung an, welchedie Stellung des Cabinets erschüttern muß« . .

Bulgarien darf in wirthschaftlicher Beziehung
Ishk befriedigt auf das abgelanfene Jahr zurückblickem
Der auswärtige Handel Bulgariens weistpro 1893 einen Gesammtimport im Werthe von
90,800-000 Free. euf gegen rzsocrooo Free. im
Vvtjnhte Und einen Export im Werthe von
9l,400,000 Fus- gegen 74 600,000 Ins. im Vor-
jahre.

steilen
SkdUUs der» Stadtverordneten

» am to. März 1894.
iGedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisterU

VIII) Verlesung und Unterzeichnung des Proto-

eoiles der vorigensSihung vom I. März wurde,
nachdem das Stadthauph Dr. W. v. Bock, gemäß»
der Siädteordnung den Vorsitz niedergelegt hatiexxsin Erledigung der Tagesordnung zur Wahl des»- .«
Stadthauptes geschritten. Zu Candidaten für!
dieses Amt wurden denominirt die SiVV. v. Bock,
Grewingh Erdmann und Vaetge, welche drei Letztes
ren jedoch eine eventuell auf sie fallende Wahl ab-
lehnen zu müssen erklärten. Es wurde somit balloe
tirt über den StV. v. Bock als über den alleinigen
Eandidatenz derselbe erhielt von 55 abgegebenen
Stimmen 44 pro und 11 contra, war mithin mit
absoluter Majorität für das nächste Quadriennium
zum Stadthaupt gewählt worden, für welches Amt
er dem Heu. Gouverneur zur Bestätigung vorzu-
stellen ist.

Das bisherige Stadthaupt übernahm nun wieder
das Präsidium, indem er seinen Dank für die ihm
erwiesene Ehre und das ihm geschenkte Vertrauen
ausfprach, auf die bevorstehenden schwierigen Auf-
gaben hinwies und. die Bitte an die Anwesenden
richtete, ihn nach Kräften bei der Bewältigung dieser
Aufgaben unterstützen zu wollen.

Hierauf wurde zur Wahl derGlieder des
Sta dtam is geschrittem Ballotirt wurde über
die StVV. Solon-new, -B-ckmann, W. Müller und
Bahxs Es wurden zu Sladträthen gewählt die
SIVV Müller mit 48 gegen s, Bokownew
mit 42 gegen 13 und Beckurann mit 35 gegen
21 Stimmen, während für den StV. Bahrs 20
pro und 35 Stimmen contra vorlagen.

Von diesen drei zu Stadträihen Denominirten
wurde alsdann der StV. Bokownew mit 43
gegen 12 Stimmen zum Stellvertreier des Stadt-
haupts gewählt, welche Wahl der Gewählte mit
einem Dank an die Versammlung annahm.

Für das Amt eines Stadtsecreiärs — der lang-
jährige seitherige Stadtsecretär M. Stillmarh
welcher seit Einführung der neuen Siädieordnnng
dieses Amt bekleidet, hatte auf eine Wiederwahl
verzichtet —- hatten sich in schriftlicher Eingabe
gemeldet der Stadtsecretär von Wenden, ehem.
HofgerichtOAdvocat A. v. Kieseritzliz und der frü-
here Rentmeister-Gehilfe, derzeitige Jnspector des
VeierinärsJnstituts E. Frischmuth-Kuhn; außerdem
wurden aus der Mitte der Versammlung für dieses
Amt propvnirt die StBV. Grewingk und Feuereissen und der OberbauergerichtsiPräses A. Schmidt
Gewählt wurde mit 34 gegen 22 Stimmen der
StV. Grewingh welcher mit Dank die aus ihn
gefallene Wahl annahm; nächst ihm erhielten die
meisten Stimmen die Herren Feuereisen und A.
Schmidh -- Nach vollzogener Wahl wurde die
Sihung geschlossen. H.

Nach längerer Zwischenpause hielt die Natur-
sorschersGesellsehast gestern wiederum eine
Sitzung ab. Vor Eintritt in die Tagesordnung
gab der Bin-Präsident, Professor Dr. E. Russo w,
der Trauer über den schmerzlichen Verlust Ausdruck,
der die Gesellschaft so jäh betroffen — den Verlust
des letzten lebenden Ntitstifterä des Ehrenmitgliedes
und Präsidenten der Gesellschash des weil. Prosessors
Dr. Carl Sehmidt Redner erinnerte daran, daß
der Hingeschiedene gerade vor 6 Wochen zu Alle:
Freude die Wahl zum Präsidenten angenommen und
sich sofort mit Eifer an die Ersüllung seiner Aufgabe
gemacht habe. Er hatte es übernommen, den Fest-
Vortrag zum Gedächtnis Karl Ernst v. Varus zu
halten und hatte die Arbeit, welche die Bedeutung
der Reise K. E. v. Varus nach Nowaja Semlja
behandelte, trotz seiner ersten Erkrankung bereits
vollendet. Ja, er hatte bereits eine zweite Arbeit,
die Geschichte des chemischen Instituts unserer
Universität, in Angrisf genommen und auch zu Ende
geführt, als ihn die Krankheit aufs neue niederwarf.
— Jndem der Vier-Präsident mit warmen Worten
des Hingeschiedenen dachte, forderte er die Anwesenden
zugleich aus, sein Andenken durch Erheben von den
Sitzen zu ehren. »

Professor Russow ergriff darauf weiter das Wort
und stellte den per Aeclamation angenommenen An«
trag, den ehemaligen Präsidenten, Prosessor Dr.
G. Dragendorsf, zu erstreben, die Ehrenmitglieds
schast der Gesellschast anzunehmen.

Vor Erledigung des geschäftlichen Theils stellte
sodann der Secretäy Professor Dr. J. v. Kenneh
den gleichfalls per-J Acclamaiiou angenommenen
Antrag, die Gesellschast wolle den Bin-Präsidenten
ersuchen, bis zum Ablauf dieses Jahres die Geschäfte
des Präsidenten zu führen. Professoe Russow er·

klärte sich zu der Uebernahme dieser Functionen
ereit.

« Unter den eingegangenen schriftliehen Mtttheiluns
gen legte der Seeretär ein Schreiben des Rectors
der hiesigen Universität vor, in welchem daraus
hingewiesen wurde, daß jeder Studirende auf Grund
der neuen Regeln für die Studirenden verpflichtet
ist, für den Eintritt tu eine Gesellschaft die Erlaub«
niß seiner nächst vorgesetzten Obrigkeit einzuholen.
Weiter war u. s. eingegangen der StatuteniEnts
wurf sür eine Associaiion russischer Naturforscher, der
dem Directorium zur Begutachtung überwiesen wurde,
und ein schriftlicher Antrag des Professors F. L o e w in-
sont-Lessingunddesbtlag.Thugutt,eineTauschi
verbindung mit der geologischen Gesellschast in
Edinburg anzuknüpfem welcher Antrag angenom-
men wurde. An Geschenken waren gestern einge-
gangen: von Iillag. G. v. Grofe und von Dr.
Rhwosch mehrere Abhandlungen und von einem
Ungenannten ein aus dem Jahre 1769 flammendes
»Rigisches Rechenbuch« von Johann Heinrich Flor.
—- Zu neuen Mitgliedern wurden gestern aufgenom-
men: Apotheker Mag. S. Brehm,stu(1. zool. Oskar v.
harten, Dr. matt. R. v. Wistinghausenszund stud-
malL G. Reichardh

An wissenschaftlichen Mittheilungen brachte die
gssttkge Sitzung zunächst einen Vortrag des Deren-
ten Dr. F. Krü g er, der über eine interessanie von
ihm gsttsochie Entdeckung sprach, nämlich eine bis-
her unbekannte Reaction der-Milch aufNatronlauge. An den Vortrag schloß sich eine
Diskussion, an der sich außer dem Vortragenden die

Zittvfsssoren Robert, Russow und v. Kennel bethei-
g en.

Weitere interessanie Miitheilungen machte Pro-
fessor Dr. R. Robert» indem er zwei neue Süß·
stoffe, Saceharirrz und Duleln, demonstktrtr.
Der Vortragende sprach zunächst über die Eigen-

scbaften des Saccharim über feine Verwendung als
Ersatz sür Süßsioffe bei Zuckerkranken und erwähntezu. A» daß die Herstellung dieses Stoffes jetzt so
-weit verbilligt iei, daß das Saccharin wohlibald mit dem Zucker werde concurriren können
Z— ein Umstanin der bereits in den Gesetzgebungen
einzelner Staaten Berücksichtigung gefunden habe;
den zu rigorosen diesbezüglichen Bestimmungen
gegenüber betonte Vortragenden daß die Verwendung
von Saccharin als Zusatz zu Nahrungsmittelm wenn-
gleich es keinen Nährwerth habe, in dem Falle wohl
zugelassen werden könne, wo diese Verwendung von
dem Verkäufer ausdxücklich angegeben werde.

Während bei dem fortgesetzten Genuß des sonst
unschädlichen Saecharins sich ein unangenehmer
Nebengeschoiack geltend macht, haftet einem zweiten,
und zwar einem ganz neuen Süßstosss dem Dul-
cin, diese! Fehler nicht an. Ueber die Wirkung
dieses Stoff-s auf den thierischen Organismus
find ebensalls Untersuchungen angestellt worden,
und zwar hatte der Vortragende in Anlaß einer
an ihn ergangenen Aufforderung speciell Versuche
mit Katzen angestellr Es hat sich dabei ergeben,
daß das Dulcin bei sehr großen Dosendie Wirkung
eines narkoiischen Giftes ausübt, was bei seiner Zu-sammensetzung auch oöllig erklärlich ist, daß es jedoch
in kleinen Dosen als unschädlich erscheint und je-
denfalls lange Zeit hindurch ohne jede üble Folgengenossen werden kann. —r.

,,Jn voriger Woche« — schreibt der ,,Fell. Witz«
—- ,,hat Dr. H. Truhart Fellin verlassem um
sein Domicil dauernd an den Musensitz zurückzuvers
legen, von dem aus er nach beendetem Studium —

vor ca. 25 Jahren — seine ärztliche Laufbahn an-
trat. 23 Jahre hat er unter uns gelebt Und ge-
arbeitet! Was die Summe dieser seiner ärztlichen
Thätigkeit anlangt, so haben die letzten Wochen,
die feinem Scheiben vorangingen, sattsam dargeihaiy
mit wie schwerem Herzen der große Kreis derer,
denen er ärzilicher Berather und zugleich haus-
sreund war, ihn ziehen sah. Mögen die vielen Be-
weise anfrichtiger Dankbarkeit und Anhänglichkeit,
die ihm vonhier aus bei seinem Aufbruch folgten,
ihm zugleich ein freundlicher Geleitbrief sein in die
ungewisse Zukunft, der er an der neuen Heimstätte
entgegensiehtk —- Der ,-,Fell. Anz.«« veröffentlicht
zugleich zwei Zuschriftem in denen dem Scheidenden
herzliche Abschiedsworte nachgerufen und ihm warmer
Dank sür das ausgesprochen wird» was er als Arzt
sowie in gesellschaftlicher und geistiger Beziehung
für Fellin gewesen ist.

Im Januar d. J. wurde an dieser Stelle über
einen Fall eigenartiger Vermögensschädigung
berichtet. Ein Bäckergesell hatte in der Bäekerei des
L. in der Rigaschen Straße Butter, Weißbrod und
Kuchen in den Abort geworfen. Gestern gelangte
nun diese Sache beim Friedensrichter des I. Diftriets
zur Verhandlung. Die Zeugenaussagen bestätigten
das damals von uns Berichtete und der Friedens-
richter verurtheilte den Bäckergefellen A. K» obwohl
derselbe seine Schuld nicht eingestand, erstens, weil
er Weißbrod ohne Wissen seines Principals mitge-
nommen hatte, zur Strafzahlung von 10 Rbl. oder,
falls er nicht zahlen könne, zu 1 Woche Arrest und
zweitens, weil er Butter re. vernichtet hatte, zur
Straszahlung von 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest.
Beide Urtheile wurden in der vom Gefeh vorge-
schriebenen Weise zusammengezogen, so daß Ange-
klagter im Ganzen 25 Rbl. Strafe zu zahlen oder,
falls er diese Summe nicht bezahlen kann, 2 Wochen
Arrest zu verbüßen hat; dabei hat der gewesene
Principal das Recht, vom Angeklagten zu fordern,
daß derselbe den zugefügten Schaden ersehn —- Die
Anklage lautete auf Diebstahl, aber weder in dem
einen noch in dem anderen Falle erkannte der Frie-
denscichter auf dieses Vergehen; daher erklärt sich die
geringe Strafe. l —

- -—i-

Am Dinstag Abend veranstaltete Frl. Lydia
Müller unter Mitwirkung des Herrn B. v.
Schulmann in Reval ein zweites Tonart,
das, wie die ,,Rev. Z« schreibt, sich einer nicht
minder enthusiastischcn Ausnahme zu erfreuen hatte,
wie das erste. ·Jnsbesondere waren es die kleineren
Lieder von specifisch zartem, träumerischem oder weh-
muihsvollem Charakter, in denen sich die entzückende

Poesie der Vortragskunst und des fiimmlichen Reizes
der Sängerin aus das schönste offenbarte . . . Der
vorgestrige Abend war nicht nur sür die beiden ei-
gentlichen Coneertgebey sondern in nicht geringerem
Maße auch für Herrn A. Wulffius, der die Be-
gleitung wiederum mit meifterhaster Künstlerschaft
executirtq zugleich aber auch als hervorragender Lie-
dercomponist zn lebhaft acclamirter Geltung kam, ein
wahrer Tag des Triumphes. Wie namentlich das
(,,Wulsfius’iche) ,,Schiiflied«, dessen stimmungsvoller
Grundcharakter ebenso sehr, wie seine kunstvolle mu-
fikalische Steigerung vom ersten bis zum letzten Ton
von hinreißender Wirkung war, so legten auch die
übrigen am vorgestrigen Abend zum Vortrag ge-
langten drei Lieder »Stil« Sicherheit«, ,,Mai«« und
»Jn banger Stunde« desselben Componiften Zeug.
niß ab von einem nicht gewöhnlichen Talent, dessen
vielvetheißende Fortentwickelung gewiß von der Zu-
kunft noch eine Reihe bedeutender Tonfchöpsungen
erwarten läßt.«

Zu denjenigen Künstlern, welche sich seit einer
langen Reihe von Jahren der ausgesprochensten
Sympathie unseres Publicums zu erfreuen gehabt
haben, gehört mit in erster Linie der ausgezeichnete
Violoncellift Herr A. Wershbilowitsch aus
St. Petersburg, welcher auch in diesem Jahre unser
Gast sein wird. Der feinfinnige Violinift Herr F.
Oildebrand und er werden im Verein mit Frau
Heuking am nächsten Montag uns mit einem
Concert beehren, welches den Freunden edler
Musik Hervorragendes bieten wird. Ein Schuberts
fches und ein Mendelsfohiksches Trio, Violin- und
VioloncellwSoli bilden den Jnhalt Wiss ASSUVSZ
wir können nur wünschen, daß die ausakzskchvtten
Musiker auch seht wieder aus der regen Theilnahmeunseres Publirums die Ueberzeuamlg schöpfen, daß
sie hier stets volle Anerkennung finden.

Am Montag wurde beim Friedensrichier des l.
Districis ein gewisser K. zu 6 Monaienjpesängniß

verurtheilt. Derselbe war Lehrling bei einem Schnei-
der gewesen und hatte allmälig ein Kleidungsstück
nach dem anderen fortgebraeht und verkauft; als der
Bestohlene das Fehlen der Kleidungsstücke merkte,
Mschts dstsslbs M Ist Polizei davon eine Inzeige
und es gelang dem Revieraufseher Franell, einige
dieser verkausten Kleidungsstucke ausfindig zu machen
und dann natürlich sttch detj Vetkäusey der schließ-
lich denn auch seine That erngestand. -i-z

Cin Frauenzimmer, L. S., wurde in einem Trac-teur in der Rathhaus-Straße gerade in dem Augen·
blick, als sie einem Besucher des Tracteurs einen
Geldbeutel aus der Tasche zog, ergriffen und der
Polizei eingeliesert. -i-

Unweit des Gutes Woiseck (? estnisch ,,Woka")
Ist, dsm »Pvst." zufolge, kürzlich ein fliegendes
Eichhörnchen gesehossen worden — eine Selten-
heit, die früher schwerlich hier anzutreffen gewesen
sein dürfte, wie das estnische Blatt meint.

Rniizen an- drn KirriJenbiiüJrrn.
Uuiverfitäts-Gemeiude. G e st o r b e n: Professor ernst.

Dr. Carl Schmidh 71 Jahr alt,
St. Johamris-Gemetnde. G etaufte des Tischlermekmeisters Ludwig Bandelier Sohn derben; des Stadtbe-amten Adam Nlartinsenn Tochter Emma Jda Clementina

G e sto rb en: des Landtvirthen Auguft Heitefuß Frau
Amalie Antoinette, 58 Jahr alt; des Kaufmanns Ru-
dolph Carl Je. Krafft Tochter Martha, Z Jahr alt;
der Brauer Woldemar Ruh, 3414 Jahr alt; des Stadt-
beamten Adam Martinsenn Tochter Emma Jda Clemen-
tine, 34 Stunden alt.

St. Marien-Gemeinde. Proelamirtt Carl Daniel
Wint mit Jeanette Natalie Rosalie Blackz Handlungs-
Commis Hermann Oskar Fricke mit Minna Luhtz Tech-
niker Emil Gustav Wander mit Cotdula Marie Brandt.
Hgstolkb en- Calefaetor Georg Sattelberg, how»

ci c c! - .

St. Petri-Gemeinde. G etauftr des Hausbefihers Sa-
muel Pödder Tochter Alide Pauline; der A. K. Rein—-
wald Sohn Carl; des Gärtners Johann Pihlakas SohnHarald Johann; des August Ainz SohnWoldemarFriedrichz des Tischlers Carl Lomp Sohn Rudolf-h.
Vroclamirte Schuhmacher Jüki Grün mit Lisa
Musik. G estorb en: Soldat Carl Konnt, 4579Jahr alt; des Gorodotvoi Peter Hanni Tochter Salme
Mark, 3 Wochen alt; des Jakob Sol! Sohn Rudolph,
W» Jahr» alt; des Hindrit Tamm Sohn Ernst Walde—-mar, Pol» Jahr alt; des» Johann Parts Tochter Clla
Heime, 15 Jahr alt; des Jaan Ots Tochter Hslmh 4
Monate alt; des süri Nitt Weib Mai, its-V« Jahr alt.

T s d l e s i i I e.
Frau Anna Olivietz geb. Genug, -s- s. Märzzu St. Petersburg - ;

· Heinrich August Richter, f im Si. Jahresams. März zu Moskau.
Robert Groß. -s- L. März zu Berlin.
Braumeister Carl Pauli, -s· im W. Jahre nur

4. März zu Wem-en. «

Morih Cngler, -s- s. März zu Rigm i »
Baronin Elvira v. Bebt, geb. Baronesse Me-

dem, Aebtissin des adeligen KatharinensStifts zu Mi-
tten, sss s. Februar zu Mitten.

Frau Clisabeth Wange, geb. Scham, sss siim
74. Jahre am s. März zu Rigta

Zimmergesell Johann Friedrich S chillin g-,.-s-l-
3. März zu Riga.

Frau Untonie Stach, geb. Letnersklz -s- im W.
Jahre am s. März zu Rigin

Dim. Rathsherr, StadthauptiCollege Carl-v.
äzickardh -s- im Eis. Jahr am c. März zu Würz-

uxgs
Ehem. Lehrer Raphael Wolewicz, f· im

Jahre am Z. März zu Rigm

b
Frl. Olga Dattel, -s- s. März zu St. Peters-

Utg.
Frau Clisabeth Schneider, geb. xemper,jel«ss·

S. März zu St. Petersburkn
O Johannes Carl L el«leken, s— 's. März zu St.

Petersburg
Wilhelm Mietens, s— im 75. Jahre am, I.

März zu Riga.

R«
Tischlergesell Alexander K unst , -f- s. März zu

rga. ·
Dr. need. Emanuel Loew enton, s· N. Fe-

bruar zu Pitschajewo tm Gouv. Tambow. »

Sei-grause
re: Rot-Etwas Ertragswert-Caorsine-

Madrid, Donnerstag, 22. (10.) März. «»Jn
Santander erfolgte bei dem Aufräumtv xbex
Trümmer des DynamitsSchiffes ,,Machachaco« eins
abermalige Explofiom bei der Menschen getödtet und
verwundet wurden. Details fehlen nochw i

S o f ia, Donnerstag, 22. (10.) März. Der
Prinz von Coburg reiste mit seiner ktsvksn GOMAHE
lin nach Schloß Ebenthal bei Wien ab.

Zdetterbertkht
»

,

vom U. März 1894, 7 Uhr Meers.
Temperatur -—0·9O bei heiteremzjfjizuemelt

wnwszgikkd (3 Meter pr. See) Meutrer-tm!
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht; —-1-«Æ«
Minimum der Temperatur auf dem Boden

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr:
Morg. -—6«5c
di« höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-4«3c (1868)
«

Uiedriqste
» » » e- » "·13«2o usw»

20-jäbrig. Tagesmiitel —4«1c.
Das Maximum des Luftdrucks über swsSkani

dinavien, niedriger Luftdruck über Mittel-Rußland.

Kriegsrat-bissiger gonrsberitßk
Berlin« Börse, U. (10.) März l894.

100 Nu. ». sag« . . . .
.

. «. . 220 Ratt. 55 Pf.100 Pf« « - ·
· s · · Rmtt Pf«100 Abt. set. Ultirtto uätlssten Monats. . 220 Amt. di) Pf«

Tendenz: All.

Für dieTtedäction verantwortlich :

Mhasselblatt Frau lässt-»tiefen«

Reue Vötpkfche Zeitung; IskhM Es.



Its« III VIII-s VII c. II a sitt! « u. -—- II Uspsks 1894 s. liest-III- pnpsstmas Dissens-il llouqtssolosops l« s us. »s- Ioiigosiso UNDER-s.

z« Its. sen: Dötptfche Zeitujtp just

. d «»- ä ,

«

«· « «
··

« ·«-
··

«· ··

·

»d , Zu er sottnahetstlzrtvsszkttfitkdkndfxll rs im Conventöquartier L E— Heu-IS
z z.

Mal B ·
» M· z· onbons » ladet im Namen des Couveitts der Livonia ein T s « «

« alkcaramellen d Oldeunann - .Bettigsßonbons
d R TM S» n g

. Boerbavens Brustzuoker ci R t t EÄ Bo k kk U Moll« MMk U
k ao—Gerstewzuo er - · » - , , o · H 1 h L d ·

« St l Z oker Sonnabend den 12. Marz - ab« .d"9.NO«I"9"d«Ek9Ik OF« »F« In· H« 9r« ·un Mann·
, .l’o.i- u

« «v v v » ) . szmsnisatioiLYYLlEulturarbeiten. v Uszzl ·l, F. .k« f. dEmser Pastilleii
» . - -

«· ; v n« »· « ·«
- ceu sc le.

«s« Guyet sc. e, · Oel« apse n « « ««

- ·»

. Laugrenieissßrustbonbons
» «

W« » . . tm; w» 12 uhr Vjiittags ab zu Seh-in blühenden
»Es-ritt — , f elec- liscssgen sinnst-Gemalt;- . haben« Hochcichkiigsvotl Gpkdlack

· J . Mär-XI .

g» Hzkkx 1« as« PfSlls . Anfang halb 9 Uhr Abends «

Hokzskz C] Estlpflshlk Julius Tat-to -n,-.»»»;—-.»» «» -.»»-—»»-»»»»»»17t- »Ein-Stein«»
ges-endlose- sus · Vom Ist-»s- lisssstssssdss s Strtckgarn

-
«: .

«»
I

.. . . .By cynäorxk 12 tllapra Sonnabend, den 12. illärz ·
««

4- its-d sinkst-sie. «: Dismsiicssmkz
- «« - - » - - » z: » . im « und anderen wascheohten Farben am—-

jeglicher Art, auch · r; N· « i xsi . - . . · Fang um! emphoäspt bäiägst«- . .-
- »»-»»-Kt«tdstgswderobess H) llllWillT WANT- » DIE« S« N« I » .

eH, xvzhon »» Hzzzzehou UESPIIOBOEEE W) Karlos-va-Str. 16 I Yspglfåsr Kåtåvigllzslitsbzåådlkze gesägt-Z Ich wrmsdie mit leistungsfähigen«
« Weide« hmig Yygellommkll Bluä « H« «« « · . wendt wird« sind soeben txt-desto · aattek-axvokt-spszenpaso NLY l· H’ zrem - ·

·

FITIIICII
· « " · · · . » » - e « m! onu er an te utterverre me ö steerwarteten Petmlellnsp llpnniaiiouiish Hiinepasisopcnoki Pyccnoki . « : S. v. MADE-Preise Zeilen Calle Unter GEWAND-

Ottepbt m« Gsllerepöypris Ix · -——.K—————å—— ------———--—--.-—-

B tksttftavScsohft, Hamburg
«· ,« « «. s·- » still-til( lIAIIIITHIIIXII U ev, Walz: K« Jmppkk.« . « M, It« -

—w—
Exppkk

. , · F· — n get· lcaiserliehen russischen Oper ziziknläkåiåoiixtxixcizilnxeptzliåaisäotxlll; Za- Ven FZHFHIY—EFGYFF—H———
. nPO LM WIÄ

und « FULL? WITH) SMELKJTZTEZHEZFJHIZ -40 Kaki. pix Pfund. Zu haben Breit—
««

.«
~ »; -

·

.

« 7 Strasse- NL 2I·
-«« - - - » « « - . - . llpdlsslekiiit Boniioiiaro natiaiihnrcaa -—-———«———————————————————-———,«

.- «« - «. « l-oe Titus-traute. ; · O « - « Y · «
»» · ·»

- · · ·s! I. Pyiiiiiiuinieiiicsd ,I’opni.la iiepmnukpks «— « FLOSLIYSOKOPF Hnxoaaesllqy Bosaeoellt « c
~ J , « LYZTIH (M« Lozkggz g A« -H«

empfingen und offeriren zuäußerst billigen Z. Mksfzssilssogzxja »» ollepm Oasps l. Esulitnsteizu Duett »Da-kann: iieps
äsYssxFllestslpL«-s·-----»» · HFLU»Er-C» consi- n lleiiniiizk (M. Pl. Iloiiunasx 2 s FYHZLE cnxlspa u« Mlähaücbwtl eingetrodent « Ecke Teich— u. Peplerstrsps vorm.

v w « Z. Besinne-knien, Z» »Koill-i6enl-naiiLjT « ««««st;ll:«se(::;9.7u Jzliäjs fnskinkyk l« sleltitwukzäs Wollstotke . u
Firma. -I.»R-z SEND-M; .ei

- · - ,- Si! G? W SEIUUSTCTWT ZEISS Ü! CN! -:-:· —

· » » » « ; ». Axtziisa»icsisiile, Romanoe »1i.0.111-10e.nb- Farbe» ·· · sz YYYxillalillgellllcllcllik ·4· JJJZJJJZJEBFEHH gktzskz zieht« W· »Es« UNDER« cmmhanolvYz farbige Wollstede in allen Pkeislagen Eingetketener Umstände« halbes«

- " I-I. xcoimkiax « - »Ich Skone Umhsz wo· Wollmoussellne und Vigogaesteikik Wird de! Rsst GEIST· ·

» . . - « s, ; ina . - «» ·

- . -· ·» » ,-- 11-oe oTntn-enie. · Ik -

·

. ;

«; ; IT· zjzz · Hexe-»« un. A. iikxxaijixokixki « « « »in-isoli- Uuiehsiiowui schF·Sl.;«ßJ"stZ«"’l;»Szsisslbeszbesssssljss · I I -

. , . r
xk ·; - a) kwslslkälåssslåklfzklllTsss ) . :- U IMJCTZFUIZ » Jede« ' then, lieiertcorrech lchllell U« bllllgs V«- - -»

; s· · · . . online» i— 01113 . «
·

« ««

»

'

. - (M. IZLZloiUiual Z. l«i’eclcei·Z-iii, Walzeis (Doli«na).
·

fllkeucxeslejfklollrllcellsusxxkbOgsgxkåserscssi
·

anch Flllzclnk werde
,·» .

.

- . . · 4» J««,,z,sz«)»»»»,»«z» PLYZTGa (M·. H» »z(0-j;· 4. Menclkilssoliin Duett (Dolina u. Mi- ? stehe» diversp Hefte wie auch einige Zeitschriften,
. - . · « unkia nM. A. Mnxaiinonal ohailowa). s ———————·——————«———-———2—————— UUWT SIUICWU 6 JSÜTZUUSC C« pas'

« - C · -. ««
—«·—— l S b l- gggwgkF

· «·r·ii»kimt zum seihstkostekkpkeis »I · sie-sann nniiiin ei. scannin- aesiepa Anfang nräcise M; illu- Aiienila c lIIS El« lIIYS Seht. billig. ver-Faun
das Kleider-Magazin von

- Teichstrasse »·9,»t«xö.glieh von 12--2.s , 1 pyöx 60 icon» no 1 py6. nm) 5 ; «» ·,· .

« »«« «, « s! P! 18 l« ·

»
-

- «
»

·· J non. noiniio noiiyuasish m) iiitxintnoiish i«« UND-ANY« UUl79l"s·BUohh9«Ud" « Hat· YEYSUZIU P« FOR— A· GENUS«»s « » : Hasses-km s. so. Its-pos- 2 sei-ex« Ists-g· und Es! COECA-ABOUT VOD 7 (»7s,-:gks1·1·-zsj-»1kjs·J3-I1z·3E-»···E’3!-- kpdgkkshjxkgk Eine gut— erhalten-kleinste ltalescbe
: ·: F. « . ,» M« Kanne-PM- CG 7 law. l» JACOB« Um. ab a» d» Gasse,

« i G ein Inst-Wagen luzid für. H Pferde«
. . z» « s It s t h '

». Äl9xa»d9»«tk. g» « klponaiorcn Tons-no uiscra nnn nagte-n. Es Wekilell Mit« sliillläi Weil. u e u
’··?-«· « i«——-———--————-——-—--»KFZIU Patent- NBIU SJFTULTTTHZFIL HÄLFTE Nr· 5«« «« CI« sind. need. Elsischscbsrssn A· ASCII« Zll Veklcällkell :

« « . · Z» · der auch e. wes. Realseh absolv. h., Vvkllläls hätt-l« I øzzmszuspsch ihn h d l
A o ,Mkl.nk unreinen-ei i» ne» usw-meist— und kramwspsajsh»f»s"7 »j:«3»»«
ss» P szvoxi uwei Zions-ern zu Mermis— FZJUZQFPZOHJHHN Malzmuhllzexskg IV» ·«·

»l they. Nähere-is« in meiner Handlung ——..-—«———·———-«—.—«·— »——--—-—-.»-—·
—·«—·—" Em wemg ilYebraklchter

. i ««
. « ter Hotel London. · Iyla geht«-act« Jllagek

·«von Gebt. Pol-ei I«« «
· Auf dem» »F N lsestinsnwerkunden und eonstru t hl« - n« «. .—---.—--L,- « « «« · - .

lich Zum. Gebrauch vdii M« o m« I IDIUO ICIOIIIO . i. « l · « «
, YOU-». kykon«pht« I kzmjnevwHtnaug dei- die Landwirthschat erlizrnen « 0 .

bikennt·»l»)»l·e,ndi?ndhell,eiuereleetrisehen «I« EIN' SIISTUSTIE 47 ist YOU! APTH C« Hm kann Hei« molgsztjz as! ·

n·
,-

Plzkqjiukxspzziig ich, ghgolukg9ku9h- umj miethfrei. Naheres Petersburger L;- Cls Moljsksi 7011 I 9h! VI« ««

.Stein«-Klug· und hat bei einem Brenner SEEIEIL 339 7011 "Z-·«4- VI«YSS-·.II..O..CHLJIEILIF-U-—l·———-——-«· · ·
rxvon 10 Linien die Leuehtkraft von Auf demJiTtEFdIEFsind Ei« Muse« Aebtlds · - s.Es: stearinliehted wobei sie beiinl l · · Ia fast ksspllbmtsso ÄIEUFKMEC U·
Bronnen verhältnis-mässig sehr wenig
Bnenuinaterial verbraucht. Da be— und einzelne Zimmer mit Pension zu Ulatldlvlklhxl Mit VSIchUVEUSU YUFPVIIFVCU

«»
· · · 40 Kijhq - Lzgqyjzh —z ss II» -

kanutlieh Pyronaphta erst bei 1000 vergeben« fUchk SIEUUUS CUUVEVSV BUT« WVTMIEU nur .- X 2 Jahre im Betriebe l owsszhgatuitak Hi. 2000 n«. · · · -
»» ».»—»»».-,.·.«--·.,»—·-—-—«—-».·.» ..-—---..--—» §

·

·
« z ·

-CJSIUS Mk! EUVZUUCOTI 80 Ist EIIS GO- soumatstss «; kann ein kleines; Flut« oder «« S« Rom« m« D« Vweszen von 19 Pferdegttiiss gh «; 4 - :
kahr einer-»Bist losion absolut aus se— ·.

· « « Stil) Chlffke Ed- Ps M! V— Expdi VIII— g « ,
..·

«· « « « r. m swflgoas kllonsansllauui U«i) g
, «»»»-»»«»»

««»..»--.»-»--. .
,«,k,l»«,,sp m» Ä««,·3»»»g 4«,,,x«»»p9 Hmsjsskkgs Zjmmgj -i» »«

«

uiSt h «
kein, steht, liilligs nettes-Mitten, Aoliekgerätliseliakten

ist elegantz Zur Ansicht wird jeden z» d» Familie zbcsegeben werden. « up? Graf« « THE» E« c« et· etc. etc. ·
Abend eine solche Lampe in meinem —v—l—.-—»T—————--"3—k-----9F——-.-»d .

unt, o III« w» l·Fu« .

Geschäft unt» Hat« London drei» »der anFeite Csartenstiasse «« ein wird als zeitwei iger ge; erb eines . nat. Reue satt-verwandt.neu, woselbst auch« Bestellung-en auf· m«
»'

«« www« .
«

Hause« 699«·""«Hlld« ee« arg«
»« Tejehstrasse Nr» 44· U , · .

· EHSSOHJEUVstgegevgenoinmen wekdtws » » » igi im« i sus- ss —s-P· n« Besllosowsz . RQDPWGM
»; Määååea glkoblt es Stelle ««—· · . »» Schulcrinnen zu Vluntenftimdeu kon-

-————————-.—.—--—»—.-..-

· -
·

·

»
www, w» z« s wgkdgg v9ksszh«-«1· nen sich melden Gartenstraße U.leA tl k Blt - « - E s » -- · Als SLUTZS SIUSV HMJSHWF OTHER· be; . F» Daselbst werden auch Bestellung» auf

»

.

·

) g I t· t k . Kindern. Otkferteii sub Lltt. »in K. l 0 e all iiillkzzekd e« nmchfikte und univachsirte Papierblin
ist zu vergeben in sehr hübscher Lage,lganz Imbd 7011 lvslldeth Zu erfragen s Jj gk «"k «« It M »· « «

»
» «·."·""-«" von 11—-—1 Uhr« Zu Sssliell « llsklakiens « ·""I—··esse-tx- pspgkitsks

·.

» seksskäkkkkskaiikXsäe VIII; MW W Jtmgetsjllådochkv xikjskepxizeogzg2.kgxk;n---»--»«», IV fisHBWII111. Hvchkclllllillckieszll Hcllllky RlilclHLDtll « das Kenntniss-e in del« bat , . » so« von Gszorgi ab vors-ch-
-- Ilk M! .

,,

« g g D· und das» splätteii gut iserstehbfuckitStels »Ge f ft s - lang lzn sksijixdärii eigen« in esse? klsigcnk kb s
o sich beidder Guts-verwaltung von Los.

· · · ·
«

- Fast-i ie. ä eres ei LFTCIUs U Des On· 3 stak geak eite last— ad. Speis wenwo eZu melden. «

I I Gartenstr 2, im Hof, l Trx h» v· 2——s- . chektltiiken nebst Sohns« um!
«· -·"·-·""·"····"·"-T·"· ··

mietbfrei O»T ercfrcmaejlkeiln Haus I m«- qlgk Miihlszustkassiz bejml """"""""··"EEJFZHHJHJUJZZTF·" I liglcelhäiigqeiiqdin der Pzstox)-3t3tk. L.
« -f·X)

» · .
«« Plenumgebäudtn ist Umstände halber vom Lande, mit Llttestatety sucht i« ei: ·. Mahag FI;"T·"ZH«··"T—ZT sucht Wäsche i» u» »« dem Hain«PflchlkeL— billig zu erwerben. Nähere-I nein chkistlichen Hause Stellung in Stube m» ging« Ttsmuflklskehesfslxkzwsuyhk auch ist sie bereit das Koohen ad

Wie Jaiuitieuwohnung i «3,E"E·71»«-—··’"·EE'!’»«»"!’·-»k"3i »

. s gskssåxxisk s« -
·»» »» »

·

; « ü s ge egen
»

-

»—«·-—-
einige gute St« l d T·sch werden » « - · O·«

parterre, an denSchloßstp 3 wird zum «»
l. Mai miethfrei und czvird vergeben m Vaheres KastaniemAllee 17a, beim Be: I Creditsystemsz eine Treppe über der hat sieh in der Plesltausohen str. 3

- aucht Stellung - Flecken-ehe str. 17. Feuerasseciiraiiz eingefunden.



AK» Sdnnabenu den 12, (24.) März l894.ee rptse ZeitungEcscheintwi tåglich
misgenommen Sonnz »u. hohe Festtagk

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

1———3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechstx d«·. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis mit Zustellnuge jähklich
7 Nu. S» haivjahktich s RU-
50 Kot-«, vierterjährlich 2 VIII»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtss jährlich 7 Abt. 50 K»
half-i. 4 NR» viertelj· 2 Rbh 25 Z.

Oft! sichs! c d et Just kute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaligets LIMITED« å 5 Kop. Durch die Post

kinqebende Juserate entrichten 6 Kop. (:20 Pfg.) für die Korpugzeilk

Instit»
Juni-ev. Zum Handeln-ertrag. Pastvren-Ptvceß- Per-

sonal-Nachrichten. Landesvetsassung Arenebnrgs LIMI-
tag. Wahlen. St. Peteksdurg: Adeligee Grundbesih
Tages-brennt. Kurs!- Zollkcieg und Geldmangeb F MU-
landr Minute-Lasten. ·

Politische: Tage8berichr.stutzt-gnug. Neues» Posi.Telegramrne- Tours-
Feeeiiletouz Ein kleiner Beitrag zur Blindenfragh

Wissenschaft und Kunst. Mannrgsaltiges

« I I i e a F»
« » Zum Handelsvertraga ·

Ueber den glücklichen Abschluß des Handelsm-
trages herrschtz wie schon erwähnt, in der russifchen
Presse fast allgemeine Befriedigung. Wenn einige
Blätter sich nicht ganz einverstanden erklären, so
ist es weniger, weil die Concessionen von russisrher
Seite ihnen als zu weitgehende erscheinen, als viel-

— rnehr weil sie eine Ermaßigung der Zollsähe in
größerem Umfangs sür nothwendig» halten, als sie
bei den Verhandlungen zugestanden worden .-ift.
Für den Erfolg, den der ,,neue Tours« in Deutsch«
land rnit dein Vertrage errungen zu haben glaubt,
klingen derartige Aenßerungen gerade« nicht sehr
schrneichelhash so g. B. folgende Anslassring der
,,St. Bei. Wed.«, die u. El. schreiben:

»Seht interessant ist» die Erläuterung des ,,Westn.
Fin·..« betreffs der Bedeniungder Concesstoneiyspbie
oocfnns zu Gunsten der deriisihen Industrie indem
Handelsvertrage gemacht worden find. — Seiner Zeit
hieß es, daß bei der Ausarbeitung des Tariss von
1891 das nothwendige Maß des Zollschutzes für
die einzelnen e.inheimi·scis·en·Industriezweige· xnttt de;
Genauigkeit von ApothekeriWaagen bestinrrni worden
sei, wobei ein ganzes Heer von Specialisietnsz mit
dem berühmten Chemiker Professor Mendelejew an
der Spitztz rnitwirkte Jetzt stellt es sich jedoch
heraus, daß die Zölle damals sehr reichlich bemessen
worden sind und daß man auf Kosten dieses Ueber-
sihufses ohne jede Einbuße für den Protectionissums« auch die Zugestiindnisse gemacht hat. . .

Es ist wohl kaum nothwendig, die schädliche
Bedeutung eines Zuvtel an Pcotectionisnius zu be«
weisen, dessen Vorhandensein gegenwärtig auch von

s; dem osficiellen Organ unseres Finanzministeriums
in seinem neuen Bestande arierkannt wird. Von
einigen Zweigen der Industrie wird direct erklärt,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
daß betreffs derselben in Folge verschiedener Fano-
ren sür einen Schutzzoll »die Zeit noch Uichk Ess-
kornmen ist.« Ja dieser Lage befindet froh— hsttpcks
slichiich der einheimische Maschinenbau. Die russi-
schen Fabriken werden: nach Ansicht des »Es-W-
Jinf noch für lange Zeithlnauö nicht im Stande
sein, geeignete landwirthschastliche nnd andere Ma-
schinen herzustellen. Indessen sind die ausländischen
Maschinen frir alle Fälle mit einem sehr bedeuten-
den Zoll belastet geblieben, der ihren Erwerb sehr
erschwert und damit die gedeihliche Entwickelung
nller übrigen Industriezweige— aushält. Sogar für
Geräth» die für dszie Landwirthschast unentbehrlich sind,
wie Sensen, Schauseln und andere« elementare
Instrumente, ist der Zoll irn Verirage blos auf l
Rbl. 10 Korn. in Gold pro Pud oder I Abt. 65
Sold. Credit ermäßigt worden. Unter solchen Um-
ständen wäre eine weitere Ermäßigung der
protectionistischen Zölle ivünsrhenswetllz und zwar
nicht -in der Form von Coneessionern sondern um
der Jnteresseu unserer eigenen Voltdwirthsrhastz
willens«

Wie wir hören, hat die in. "Walt tagende
Delegation des Rigaer Bezirksgerichtd sin Sachen
des auf Grund des Art. 1575 angetlagten Pastors
H. Udolphi zu Adsel am gestrigen Tage ein
sreisprechendes Urtheil gefällt.

— Miitelst Tagesbefehis im Ministerium der
Voildaustlärung vom 25. v. Mir. sind bestätigt
worden: der aufzerordctitliche Professor Ohse als
Deean der historisehwhilologischett Facultäh die au-
ßerordentlicheti Professoren Hofraih T a in m a n n und
Gubarerv als ordentliche Professoren und der stell»
vertretende außerordentliche Professor shosratlj La ch-
tin als außerordentlicher· Professor. .

—- Mlttelst Tagesdesehld im Ministerium der
Voltsauskiärlittg vom "25. v. Bild. ist der— Lehrer des—
Minsker Gycnnasiumd Mag. Linde-essen! zum Do-
centen der östlichen Sprachen « an« der Aus-ansehen
Uriivrstsiiät ernannt worden. «; . - . -

.--« Dem »Rish. Weitre-«xgehenlveitereiMittheio
langen über die. geplante .;-:U arg-e statt-errang der«
Landesversassungppins—d».e»n Ostsee-proz:
vinzen zu. Dieselben betreffen namentlich die
Competenzen der projectirten Kreis-Land·
s chastssess.ionen. Wir entnehmen diesen Mit-
theilungen nach dem Referat des ,,Rev. tBeob.«
Folgendes:

Den Kreiäslxandschastdsessionen wird auferlegt:
die örtliehe Ausführung der Verfügung der Gouv.-
Landschastssessionz die Aussicht über den« ordnungs-
mäßiger: Zustand der unter dem Ressort der Land-
srhaft stehenden Wege, Gebäude und Anlagen sowie
der Heil-s, Wohllhäiigleitsq Lehr-, Post- und übrigen
Anstalten und Institutionen, die aus landschaftlichen
Mitteln unterhalten werden; die unmittelbare Lei-
tung der Thätigteit der Personen, denen die execus

tiven Functionen in der Oekonontie und Verwaltung
der Landschaft anvertraut sind, sowie die Entschei-
dung der diesen begegnenden schwierigen Fällm Jn
Angelegenheiten, die sich beziehen aus: I) die Auf-
stellung und Durchsicht der Budgets und vie Rkpars
titionender Landrsprästanden in Gelw und Natur-
ralleistungety Z) die Ucniegung der Natur«-Land-
schaftsiPräftanden in Geldleistungem Z) Festfehnngen
von-Regeln für die Verwendung landfchaftltcher Ca-
pitalsien, 4) die Ausführungen der außerbudgetmäßis
gen landschaftlichen Ausgaben, s) die Bestätigungen
der Repartitionen der Kconsfieuer vorn Boden und
den Immobilien in Stiidten, illnsiedelungen und
stecken und Z) die Prüfung der Sachen, bei denen
es der Gonverneur für nöthig befindet, ihre Beut-«
theilnng bei verstärkrein Beftande der Gouv-Lands
schnftsfesüon vorzunehmen. Zu den Sisungeu der«
selben werden unt Stimmrecht« eingeladen je 2 Ver«
fotien ans jedem Kreise, nach Wahl des Abels, sowie
jvie Stadthäupter der Kreisstädtm
: Den Bauercotnrnissaren soll hinsichtlich
der LandfchafMOelorrontie außer den Pflichten, die
sie entsprechend den geltenden Bestimmungen über
die Verwaltung der GetreidesVorrathsmagazine und
der GerneindesVerpflegungidCapitalien zu erfüllen
haben, noch auferlegt werden: die Ausführung der
in den Grenzen der vorstehenden Regeln ertheilten
Aufträge der Meis- und GouvnLandfchaftsfefsionen;
die Biittheiluttg an die- KreissLandfchaftsfeffion über
drtiiche Bedürfnisse, die sich auf Angelegenheiten der
LandschaftsiOekonouiie beziehen, und über die Art
ihrer Befriedigung; die Vorstellung von Seittiutents
bezüglich einer bemerkten Ungleichmäßigkeit in der
Vertheilung der Natuxalpkäsiandenz die Aufsicht über
die richtige Ausführung von landschaftlichen Arcords
arbeiten und die Mitiheilung ihrer Sentiuieiiis dar-
über an die Kreisfeffivris die Erhebung von Straf-
geldern in den contractniåßig sestgefetzten Grenzen
von den Landschaftspvsihalterm falls sie die von ih-
nen übernommenen Pflichteii nicht erfüllt haben; die
Auf-ficht über die Richtigkeit der Taxation deruVrrs
indgensobjectej die der obligaiorischen Versicherung
unterliegen, und der durch Feuerschåden verursachten
Vesrlnsiez die Revision der der Landschast gehörigen
isserniögensobjecfte und"Gebäude, in denen auf Kosten
der Landschaft unterhaltene Schulen, Heils, Wohl-
ihätigkeitsz Post« und andere Anstalten und JUN-
tuiionen untergebracht sind; die unter Mitwirkung
von zu ihrer Verfügung abcomcnandirten Techniteru
vorzunehmende Zusammenstellung von Anträgen be-
treffend den Bau neuer oder die Rernonte bestehen-
der· Gebäude nnd die Errichtung solcher Ariiräge an
die KreisiSessiorn i

Jn A r e n s b ur g fand, dein ·Arensb. Wochbl.«
zufolge, am s. d. Am. die feierliche Erbfsnung des
Landtages der O eselschen Rittersrhast
statt. Um 12 Uhr begaben sich, vorn Riiierhause

Aboauemcnts und Jasetate vcrm»»1tteln: »in Rtgas H. Laugen-i ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J.Karow s Bucplxz m W e r r o: W. v. Ga s

fron’s u. Fr. VielrofeI Bachs« in W a l c: M. Rudolfs sYUchhsi inNeul- Buchh v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et er s b u r g: N. Pcattisen s Centkal-Annoneen-Agkgkuk,

kommend, unter Vorantritt des Landmarschalls«O. v.
Ekesparrn Olbruck die versammelten Glieder der
Rkkkskfchsft km Zuge in die St. ikaiirentiisKirche
zum Gottesdienstiz woselbst Propst Winkler die Pre-
digt hielt. Nach beendigtem Gottesdienfte bewegte
sich der Zug wieder ins Ritterhaus zurück. Als,
Delegirter der Livländischen Ritterschast weilt aus
diesem Landtage Baron Wots-Rodeqppio.

—- Ain 4. d. Wie. wurden in Arensburg von
den neugewählten Stadtverordneten die Wahl des
Stadthanptes und der Stadträthe voll-
zogen. Da auf mehrfache Aufforderungen hin das
bisherige Stadihauptz v. DitmarsKiddemeh erklärt
hatte, eine Wiederwahl aus Gesundheitsrücksichten
ablehnen zu müssen, so sahen sich, wie das ,«,Urensb.
Wochbl.« berichtet, dieStadtverdrdneteii genöthigt,
von dieser Wahl abzusehen. Es wurden erwählt:
zum Stadthaupt Baron Frehta gsLoringhos
ven-Pajomois, zum SiadthauptsGehitsen Hofrath
Kraus e und zum Stadtrath der dim. Bürgermeister
Schm ib i. Da Baron Freytagisoringhoven zur«
Zeit in Riga lebt, so wurde an ihn die telegraphis
sehe Ansrage gerichtet, ob er gesonnen sei, dast2t"int,
zu den: er erwählt, anzunehmen, worauf eine ab«
iehnende Antwort erfolgt ist. Zu Donnerstag um
6 Uhr war nunmehr eine Siadiv.-Vers. angesegtz
oie von neuem ein Siadthaupi zu wählen hatte.
Die gegenwärtige Situation, schreibt das ,,Arensbf.
Wochbi.«, ist eine überaus ernste: denn ergeben
auch dieses Mal die Wahlen kein zufriedenstellendes
Resultat, so dürfte der Fall eintreten, der in Bei.
119 der StädtesOrdw vorgesehen ist, nämlich, daß
ivir unseres Selbstbestinimuugsrechtes verlustig gehen
nnd von der Regierung ein Stadthaupt ernannt
wird. Ahn— visit-ich: wanichi das ei» Mehrheit
unter unseren Siadiverordnetens Vor dem 4., dem
Tage der Zwang, war nämlich bereits· einYTeles
granini eingetroffen, in dem Baron Frehtag auf
eine an ihn gerichtete Aufforderung hin erklärte, das
Amt eines Stadihaupts nicht annehmen, zu können.
Von diesem Telegramm hat eine grosse Anzahl
Stadtverordneter Einsicht genommen; sein Inhalt
war allgemein bekannt, als die Sitzung begann.
Also welche Motive trieben die Herren dazu, Jeman-
den als Candidaten zum Stadthauptxauszustellern
von dem sie doch wissen mußten, daß er die Stelle
nicht annehmen würde? .

.«

St. Petersburg, to. März. Zur Frage
der Festigung des adeligen Grundbe-
sitzes wird der »Rev. ZU· von« ihrem St, Peters-
bnrger Correspondenten u. A. geschrieben: Soeben
ist das Gntachten des Reichsraths gegen die Vor·
lage in Betreff der Förderung zur Errichtung von
Majoratem wie diese kurz bezeichnet wird, aus-
gesallem In gut unterrichteten Kreisen wird ge-
meint, daß mit dieser Entscheidung die Frage über-
haupt als von der Tagesordnung abgesetzi betrachtet
werden kann. Die Aussichten zu einem Zustande-

c Je s i l l ei e I.

Ein kleiner Beitrag zur Blinden-frage.
Au« dem Franziiskschen der Mine- Franeiöque S a r ceh für

»die ,,N. Dörpi. Z.« übersekt von ——y.-

Oestern wurde mir der Besuch des Herrn Mau-
rice de la Sizeranne gemeldet. Ein freudiger Schreck
ergriff mich beim Hören dieses Namens, denn schonso lang« sehnte ich mich danach , denjenigen kennen
zu lernen, der ihn zu einer Berühmtheit gestempelh

Stets hatte ich ein so lebhasies Interesse em-
pfunden für alle die wohlihätigen Einrichtungen,
denen er vorstand, und mich wiederholt inden Zei-
tungen ausgesprochen über die Verbindung »,Valentin
Hund«« dem! GeneraliSeceetär er ist.

Sie werden mir sagen, daß, um ihn kennen zu
IMMV IS l« UUV Im« Vsspches meinerseits bedurst
hätte; aber meine lieben Leser ahnen nicht, wie sehrso ein Tag in Paris ausgesüllt ist: man kommt zu
nichts — ein Besuch und der halbe Tag ist gleich
verloreny

Rasch eilte ich die Treppe hinab, um selbst HerrnMaurice de la Sizeranne als Führerin zu dienen,
Vkklsm Mann, der sich so wirksam und eingehend der
Blinden annimmt, weil —- er selbst blind iß.

Dis Pskspty welche ihn begleitete, gab mir ein
BLASEN- THU gewähren zu lassen: mit raschem und
sieherem Schritt voranseilend, den Kopf erhoben,
blieb er erst- am obersten Treppenabfah stehen und
DER-ts- Jch öffvsks die Thür zu meinem Cabineiz
er betrat es als Erster und vermied mit wunderba-
rem Geschick, als leite ihn ein geheimnisvoller Ju-
stktlkh US stckl ihm in den Weg siellenden Möbel
Ulld Gsgcllställdb UM Dis Wahrheit zu sqgkky is
bemerkt« seine Blindheit ersi in dem Augenblick, als

ich ihm die Hand reichte. Er sah sie nicht. Sein
Begleiter berührte ihn leise am Ellenbogen, worauf
er mir lächelnd die feine bot. -"

Jeh brauche wohl nicht zu sagen, daß wir sofort
auf die Blinden zu sprechen kamen, und ohne jeg-
lichen Rückhalt plauderten wir wie alte Freunde.

Gerade einge Tage vorher hatte ich den Besuch des
Hut. Georges Buifson empfangen, desReehtsbeistandes
der Steno - Daktylographery welch' Letztere sich
schmeichelt« der Erwerbsfiihigkeit der Blinden neue
Bahnen eröffnet zu-haben. «

Einerfeits lehrt sie Buifson die Stenogtaphiy
andererseits die Handhabung einer Schreibmaschinr.
Jst, einer seiner Schüler: gleich gut geübt in diesen
beiden« Künsten, ·so verschafft er ihm eine Stelluug
bei einem Großhändler oder. Großindustriellem

An jedem Morgen liest der Chef des Hauses
seine Post; anstatt nun persönlich die Antworten zu
verfassen oder dieselben von einem Secreiär anferti-
gen zu lassen, dictirt er sie sofort, je nach dem Jn-
halt des soeben gelesenen Briefes, dem Blinden,
welcher aufmerksam feinen Worten lauscht, ein spitzes
Messerchem Stilet genannt, in der Hand. Dieses
scharfe kleine Instrument folgt, dank einer für den
Gebrauch der Blinden erdachten besonderen Steno-
graphie, leicht und schnell dem gesprochenen Wort.
Der Chef kann nun getrost seinen Geschäften nach-
geht-t. Der Blinde sent sich an sein Instrument,
ich meine feine Skhreibmafchinh welche durchaus
nicht abweicht von anderen, gewöhnlichen Maschinen
Mit! Art, copirt die Briefe und verrichtet diese Ar-
beit rnit der ängstlichen Peiniichteih welche diefen
des Augenlichts beraubten armen Menschen ein Be«
dürfniß ist, ihnen geradezu zur Gewohnheit wird.

So haben bereits in einigen großen Handlungs-
häusern Blinde vorzügliche Stellungen erhalten.

Ihre Dienste werden sehr geschätztz denn nichts stört
sie bei ihrer Arbeit. «

,,Oh«", sagte mir Herr Manrice de la Sizeranntz
,,e-s giebt eine Menge Berussarten für die Blinden.
Nicht ihr Gebrechen hindert sie an der Ausübung,
sondern ein Voructheil«. "

»Ein Vordertheil? Was verstehen Sie dar-
unter s«

Ja, es ist ein Voruriheil der Menge, daß sie
nicht genug Fähigkeiten besitzem Man bentitleidet sie,
allein man zögert, sie anzusiellenz man traut ihnen
nichts zu. Da kenne ich einen jungen Menschen,
Buchbinder von Faih — ein vortrefflicher Buchbin-
der ist er. Sein Geschäft ging ausgezeichnet nnd
man schätzte ihn sehr. Er verliert das Augenlicht.
Seine Energie verläßt ihn sticht; anstatt sich in un«
nützeu Klagen zu ergehen und unthätig sein Ge-
schick hinzunehmen, ergreift er sein Handwerk von
neuem und erlangt die alte Geschicklichkeit darin. —-

Was heutigen Tages aus seinen Händen hervor-
geht, ist vielleicht noch sorgfältiger gemacht, noch
vollendetey als das, was er vorher anferiigte Je«
doch seine ganze Kundschast hat sich zurückgezogem
Geht er hin und bittet um«Arbeit, so bedauert man
wohl sein Mißgeschich aber man giebt ihm keine
Aufträge.

Man müßte das Publicuni davon überzeugen,
daß die Blindheit den Blinden nicht aus der übri-
ge» Menschheit ausscheidet, daß sie ihm ntcht at!-
Berussarten verschließt. Weniger Mitleid und et-
was mehr Vertrauen, das ist es, was wir wünschen
und brauchen«

»Sie haben ganz Rechts erwiderte Uh- »Ob«
gewiß nicht, um mir diese allgemeinen Gesichksputltks
auseinanderzuseheiy haben Sie sich zu mir bemüht.
see-mi- mik weh! pas strick a» Theil werden, saß

Sie mich um einen besonderen Dienst für Ihr«
Blinden zu bitten hätten Z«

,,Oh ja, und um einen großen Dienst. Sie
sind Schriststellerim Sie schreiben für so · manche
Zeitschrifh Das Pnblicum, welches Jhre Artikel
liest, besteht zum großen Theil aus Frauen und sun-
gen Mädchen, welche eine gute Bildung erhalten
haben. Gewiß bleibt diesen, nachdem sie die Arbeit
des Hnrrshalts verrichtet, an jedem Tage noch ei-
nige freie Zeit übrig. Hierbei uiöchte ich mich Ih-
rer Vermittelung bedienen; diesen Frauen und jun«
gen Mädchen gilt mein Vorschlag, ein gutes Wer!
zu thun. «

Schoir wiederholt sprachen Sie in verschiedenen
Zeiischrifienvonder,,SchreibmeihodeBrailleQ
hätten Sie die Güte, Jhren Lesern dieselbe einge-
hend zu erklären, darnii wir unter ihnen liebens-
würdige Freiwillige der Barmherzigkeit werben. Ja;
bin überzeugt davon, es findet sich so manche Frau,
die gern eine kleine Abwechselung in ihrem Liebes-
thun einführen möchte, um nicht immer nur Strümpfe
und wollene Jacken für die armen Leute stricken zu
müssen. Eiöffnen Sie ihnen ein neues Gebiet, let«
ten Sie sie zu uns herüber.« «

Jch wtlligte ein und ilöse hiermit mein Ver-
sprechen.

Braille ist ein Minder, welcher zur Zeit, als er
Professor am ,,Quinze—viugts« war, ein neues
Schksspfystem erfand zum Nutzen seiner armen blin-
den Mitbrüder. Die Buchstaben werden in demsel-
ben dargestellt durch eine gewisse Verbindung von
Parteien, welche vermittelst eines Siichels in sehr
starkes Papier, oder vielmehr in Papier-mache, hin-
eingedrückt werden. Man muß sich vorsehen, den
Carton nicht ganz zu durchstechem sondern nur so
tief, daß Reihen von hervorragenden Püncichen ent-



kommen eines derartigen Gesetzes waren überhaupt
gering und wurdenmit dem weiteren Verlauf der
Verhandlungen der unter dem Vorsitz des Mitglie-
des des Reichsrathes N. S. Abasa tagenden Com-
mission immer geringer. Der strenge Begriff des
Masorais (Fideicommiß) wurde sehr bald fallen
gelassen, felbst der Gedanke einer Förderung des
Instituts der Fnuonelzzrkthrn anklagt-R, bei weichem
bekanntlich der bevorzugte Erbe der Wittwe wie den
Kindern des letzten Befitzers erhebiiche Zahlungen
zu leisten hat, ward ebenso bald ais zu weitgehende
Beschränkung des Eigenthumss und Erbrechis be-
seitigt. Schließlich entschlosz sich die Commifsiom
soweit bekannt geworden ist, auf ein facultatives
Recht, das nur auf Antrag des betreffenden Guts«
besitzers in Kraft treten sollte, die Einschränkung
sollte nur für zwei Generationen Geltung haben
und der Enkel wieder über den Grundbesitz und
dessen Vererbung verfügen können. Die Einschrätn
kung sollte vor, Allem in der Unrheilbarkeit
des Gutes bestehen und der aniretende Erbe
eine bevorzugte Stellung « in Betreff des
geerhten Gutes einnehmen. Es hat seht - kein
weiteres Interesse, auf die näheren Detaiis einzu-
gehen, da die Vorlage gegenstandslos geworden ist.
Immerhin ist dieser Versuch der Schaffung eines be-
vorzugten Erbrechts eine interessante und lehrreiche
Erscheinung: er zeigt, wie die in der russischen Ge-
sellfchaft herrschende Anschauung der Gleichheit tief
gewurzelt ist. Selbst der im Augenblick der erregten
Behandlung der Frage der Festigung des adeligen
Grundbesitzes gefaßte Beschluß mancher Adelsber-
sammlungen im Sinne der Bevorzugung eines Soh-nes bei der Erbschaft des Landgutes erwies sich als
so wenig mit der gefammten Gedankenrichtung der
Gesellschaft, selbst in den Kreisen des landsässigen
Abels, übereinstimmend, daß unter den die Majorität
biidenden Herren auf diesen Versammlungen viele
sich selber persönlich von diesem Gedanken frei machten
und eifrig für die Facultativiiät der zu schaffenden
Einrichtung eintraten . . . ·

«— Wie die »Russ. Shisn« dem officiellen Theil
des ,Duchown. Westn.« der Grufinifchen Eparchie
entnimmt, ist-mittelst Ukafes des Folg. Shnods vom
Si. Januar d. J. das Geistliche Seminar
in Tiflis wegen Unordnungen geschlos-
sjen worden, die dort vom I. bis 4. December v. J.
vorgekommen sind; 69 Zöglingetn die an den Un-
ordnungen nicht theil genommen hatten, ist das
Recht gewährt worden, in diesem Jahre in die ent-
sprechenden Clasfen rufsischer Semtnare einzutreten,
wobei den Mitteiiofen Unterstützuugen gewährt wer«
den sollenz 87 Zdglinge, die sich am eifrtgsten an
den Unordnung-en betheiligt hatten, find entlassen
worden unter Entziehung des Aufenthaitsrechtes isn
der Stadt Tisiis sowie des Rechtes, in andere Se-
minare einzutreten; die Uebrigen dürfen bis zum
I. Mai besondere Gefuche um die Aufnahme in
andere Seminare mit dem Beginn des nächsten
Lehrjahres einreirhem Das Seminar .zu Tiflis
zählte mehr als 400 Zöglingg von denen die Mehr-
zahl Gru fter waren. . Unter den Ausgeschlossenen
findzrr sich fast ausschließlich Grusiey während in
der Zahl derjenigen, die an den Unordnungen keinen
Theil genommen haben, sich über 40 Personen mit
rufsischerr Namen befinden.

— Die »St. Bei. Z.« schreibt: »Ja der hiesigen
estnischen Colonie herrscht zur Zeit ein sehr
reges Leben« Am 26. d. Mts. vollziehen sich 75

Jahre, seitdem in Livland die Leibeigenschaft durch
den Hochseligen Kaiser Alexander l. aufgehoben
wurde. Diesen Tag nun beabsichtigt die« estnische
Colonie tu jeder Hinsicht würdig zu begehen. Um
10 Uhr Morgens soll ein Dankgottesdienst in der
St. Johannisssirche stattfinden. Ferner soll an
demselben Tage im Namen des hiesigen estnischen
WohlthätigkeiissVereins und noch mehrerer Vereine
in Liv- und Estland ein silberner Kranz auf. das
Grab Kaiser Alexander I. niedergelegt werden. Am
nächsten Tage aber, d. h. am N. d. Mts.- wird im
Pawlowschen Saale noch ein besonderes Fest von
dem WohlthätigkeitbVereine veranstaltet werden. Die
Vorbereitungen zu demselben wurden bereits vor
Jahresfrist begonnen. Als Eoncurrenzarbeit wurde
ein besonderes Lied zu dem Tage componirtz beste«
hend aus gemischten Männer- und Frauenchören und
Soli mit Klavierbegleitung Die Etnübung desselben
ist von Hin. J. Kappe-l übernommen worden. Nebst
dem Festliede gelangen zum Vortrage estnische Volks-
lieder und Recitationen Der ganze Chor wird in
Nationaltracht erscheinen. Ferner gehören zum Pro-
gramm lebende Bilder aus allen Epochen der Ge-
schichte des estnischerin Volkes, beginnend mit den
Göttersageti und Kalewlpoeg bis in die Gegenwart,
unter Erläuterung von Vorträgen und Declamatios
neu. Wenn wir noch einer-besonderen Festrede und
des Festessens gedenken, das den Schluß bilden soll,so haben wir in Kürze einen Ueberblick über das
sehr reichhaltige Programm des Festes gewonnen. —

Wie man uns miitheilh werden zum Feste sogar
viele Deputattonen und Privatpersonen aus der
Provinz erscheinen. Außerdem haben viele Würden-«
träger ihre-Theilnahme am Feste zugesagt. . .«

Aus d em G o u v. K u r sk berichten die ,,Chark.
Gab-Wein« über großen Geldmangeh der
unter den dortigen Bauern herrscht Das
osficielleBlett schreibt: »Ein bedeutenderTheil der
Bauern des Gouv. Kurs! ist gegenwärtig ohne Geld.
Man kann Tausende, ja vielleicht Zehntausende von
Kursskischen Bauern finden, »die nicht 50 Kop. in
baarem Gelde haben. Man trifft sogar solche Dör-
ser, indenen auf 400-—500 Bauern nicht mehr
als 2——3 RbL kommen. Es erklärt silh das da-
durch, daß die Bauern ihr Getreide auf Credit
verkauft haben. Die Auskäufer haben zu zahlen
versprochen, sowie die Geireide · Ausfuhr
nach Deutschland beginnt, da sie erst dann
selbst Geld erhalten werden» Bis dahin lagert das
Getreide in den Speichern der Auskäufer und Ge-
lreidehändlerX .

Für Finnland ist nach der »Aha Pressen"
das Militär-Budget von der Regierung für
das Trienniun 1895x97 aus U« Will. Mark er-
höht work-M- während der betreffende Posten sich
bisher aus 6 Miit. Mark helles. Der Landtag ift
gegenwärtig damit beschäftigt, Mittel zur Deckung
dieser neuen Mehrausgabe im Betrage von is«
Mill. Mark ausfindig zu machen.

, Ietitifchkt Tugend-W
Den U. (23.) März 1894.

Während der deuifchstussische Handelsvertrag nun:
glücklich in Kraft getreten iß, find die Haudelsvew
tragsiVerhandlungeu zwischen Rußland und Oefteri
reich-Ungarn noch immer in der Schweba Ueber
die diesdezügliche Situation läßt sich die Wien»
"«,Neue Je. Pia« vom vorigen Sonntag in einem

längeren Artikel aus, in welchem es nach einem
Hinweise auf die perfect gewordene deutschaujsischk
Verständigung heißt: »Seit Jahresfrist wird auch

zwischen Oesterreich und Rußland über einen Handels-
vertrag verhandelt und in dieser Woche sind in den
Parlamenten zu Wien und Budapest Gesetzeniwürfe

-erledigt worden, welche die beiden Regierungen der
Monarchie zur provisorisehen Regelung der
Handelsbeziehungen mit dem Zarenreiche ermächtigen
sollen. Dieses Hin· und Herverhandeln zwischen
Oesterreich und Rußland dauert nun schon länger
als der deutsehckussische Zolltrieg und die daraus ge-
solgten Verhandlungen in Berlin zusammen. Wenn
man sich vor Augen hält, welch erdrückende Fülle
des Materials und der Detaiis man dort zu be-
wältigen hatte, und um welch eiufache Formel es
sich hier handelt — Meistbegünstigungi — muß das
gewiß ausfallen. Daß der Verkehr zwischen Deutsch-
land und Nußland für die wirthschaftlichen Ver·
hältnifse beider Staaten obenan steht, während der
Verkehr zwischen Oesterreich und Rußland wirth-
schaftiich nicht einmal eine Frage zweiten, geschweige
denn ersten Ranges eigentlich ist, macht die Er«
scheinung nur noch räihjelhaster Es heißt, Rußland
habe von Orfterreich die Bindung der Getreidezölle
und die Errnäßigung des Roggenzolles
verlangt. Die erstere sei zugestanden, die letztere
abgelehnt worden« An dieser« Ablehnung soll es
hängen. .Das mag ja wirklich der äußerliche Her«
gang sein, aber eine Erklärung ist es nicht. Leider,
die Agrarier sind zahlreich und mächtig in Cis und
jn Maus. Bei der Debatte über das Ermälhtigungb
Gesetz im u n g ar i s ch e u Reichstage ist der Minister-
präsident genöthigt worden, bestimmt zu erklären,
daß am Kornzoll nicht gerüttelt werden wird, und
im oesterreichischen Ausschusse hat es schwerwiegeride
Bedenken-nnd-Verclaiusuiirungen gegeben. Eine Er·
mäßigung des Roggenzolles oder irgend eines anderen
Geireidezolles ist aber — Gott sei’s geklagt, wie die
Sachen nun einmal liegen und stehen — e in D i n g
der parlamentarisehen Unmöglichkeit,
dabei für Rußland von gar keinem praktischen Be«
lang, denn die Monarchie decki ihren Consum selbst
und hat keinen Bedarf. Jst es unter diesen Um-
ständen ; denkbar, . das; daran die Verständigung
scheitert? Jst es denkbar, daß Ruszland seinen
Vertrag-Karls, den « Deutschland mit Z Mark 50
Psennigen für Weizen und Roggen bezahlt hat, dem
ganzen übrigen Europa zur Verfügung stellt, uns
allein aber versagt, weit wir nicht unter 3 Mark
gehen können? Aus der oekonomischen Sachlage
und aus der allgemeinen Richtung der russisthen
Handelspoiiiik ist die Unsicherheit nicht zu erklären,
und nothwendig wirst sich die Frage auf, wo das
Hindernis; stecke Gras Kalnoky hat in der legten
Session der Deiegationen auf die guten Beziehungen
zwischen Oesterreich und Russland hingewiesen, und
die späteren Ereignisse haben seine Auffassung be-
kräftigt; es ist jedoch das Interesse des Grasen
Kalnokrz dafür zu sorgen, daß die freundlichen Be-
ziehungen mit Rußland riicht durch wirthschasiliche
Schwierigkeiten getrübt werden. . ,«

Der deutsche Kaiser ist am Dinstag früh mit-
telst Sonderzuges über Bsreslau und Wien nach
Abazzia abgereist Jn seinem Gefolge befand
sich der Günstling Graf Philipp zu Eulenburg,
bisher preußischer Gesandter in München und in
spie» Nachfolger des Prinzen Reuß als deutscher·
Botschafter in Wien. Bemerkt wird, daß Herr

»Spåtzls«- d« i. der geheime Legationsrath Kik-
derlen-Wåchter, dessen Mitreise in Aussicht
stand, nicht mit von der Partie ist.

Füs- die Uöchste Zeit sind ichvn in Hinblick auf
die Abwesenheit des Kaisers wichtigere Vorkommnisse
in Berlin kaum zu erwarten, wenngleich die Situa-
tion keineswegs eine sehr capitelfesie zu sein scheint.
Eine diesbezüglirhe Berliner Depesche der »New.
T2l«-Rg.« vom Donnerstage besagt: »Die M ö g li ch-keit eines Kanzlerwerhsels beschäftigt an«
dauernd die öffentliche Meinung. Die Centrumss
blättes erachten das Verbleiben Capnvie auch mit
Rücksichk CUf Rußlaiid sür nothwendig« —- Diese
»NDkhWsUDkskt-kt« wird von anderer Seite sehr ent-
schksdstt CVg210Ugnet. So meint die Münchener
»Was— Z« Ususkdkvgst »Die Kette des Hohenzollerns
Ordens an den Reichskanzler und das Großkreuz
des Rothen AdlersOrdens an Heu. v. Makschall
sind eine hohe Belohnung sür einen Handeisverirag
der von der Hälfte der Nation abgelehnt wird nnd
sür die andere Hälfte wohl manche Euttäuschungen
einschließt; man darf annehmen, daß die Anerkennung
sür den KamerumVertrag mit darin ent-
halten ift. Bezüglich des letzteren haben aiso die
Stimmen Recht behalten, welche die Publieation
na eh der dritten Lesung des Etats von Anfangan
in Aussicht stellten; zum mindesten doch wohl ein
Beweis, daß die Regierung sich in ihrer Position
recht unsicher fühlte und dem Reichstage gegenüber
kein völlig freies Gewissen hatte. Es ist geradezu
komisch, anzusehen, wie auf der dem ,,Colonialblatt"
beigegebenen Karte die deutsche Grenziinie jedes
Nigerstädtcheii sorgfältig umgeht, sowohl England
ais Frankreich gegenüber, so daß die an der Grenze
belegenen Orte mit fast ansnahmeloser Ausschließlich-
keit dem anderen Contrahenten zusallen. In der
Denischrift versucht die Regierung, zwei Momente
der Entschuldigung sür sich anzurufen: erstens den
Vertrag von 1885, zweitens die Zurückhaltung des
Privateapitals. Was den letzteren Umstand ande-
langt, so thut die Regierung aber gerade das Mög-
liche, um das Privatcapital zu verscheuchem Es
genügt, an Südwestsdelsrlka zu erinnern, an die un-
glaubliche Leiiungder Geschäfte in Kamerum an die
Thatsachq daß der Bau der Usambarasiüisenbahn
durch die Behörden in Oststitsrita nicht gefördert, sondern
gehindert wird. Mußten doch die Bahnhoss-
Arbeiten bei Tanga unterbrochen werden, weit der
Schießplatz der, ,Gamison« CI Compagnie Sudanes
sent) dabei berührt wurde. So lange die jetzige
Leitung der Colonialpolitik andauert, wird das Pri-
vatcapital schwerlich noch große Neigung bezeigem
sich in Deutsch-Atti« zu engagiren —- es sei denn,
daß man über die Gegenwart hinweg mit einer bes-seren Zukunft rechnet. Dem jetzt herrschenden System
ist der intelligente Kaufmann und Ansiedter direct
unbequem, weil seine Stimme in der Heimath gehört
wird, wenn er die Mißgriffe und Ungeschickiichceiten
der loealen Behörden ansdeckt und weil er die Ent-
wickelung eines jungen Culturlebens lediglich nach
einer bureaukratischen Schablone nicht für ersprießlich
erachten kann. . . Unsere Verträge sind einer wie
der andere: alle tragen das Zeichen des ,,neuen
Courses", d. i. das· Zeichen der Schwäche und der
diploniatischen Jnserioritätsc . .

Der Verdun-Preis, welcher Shbel sür
seine bedeutsame Geschichte der Begründung des

(Fortsetzuug in der Beilage)

stehen. Die Rauheit derselben leitet die Finger der
Blinden und so erschließt ihnen das Tastgefühl die
Möglichkeit des Lehns-

Selbstverständlich ist es mir nicht möglich, hier
weiter »in das Detail dieser Methode einzugehen,
welche mir zuerklären ebenso viel Schwierigkeiten
böte, als Jhnen dieselbe so ohne Weiteres zu ver-
stehen. Jch kann die Sache nur in allgemeinen Zü-
gen darstellem Sie können sieh wohl denken, daß
est keine Kleinigkeit ist, in— dieser Weise ein ganzes
Werk für die Blinden zu cui-treu. .

Die Ungslücklichen waren daher verurtheilt, aus-
schließlich Schnlbüchey Grammatiken und Lehrdücher
der Arithmelik zu lesen, welche man — gleichviel zu
welchem Preise— hatte anschaffen müssen.

Da bildetesuh in Paris auf das Betreiben des
Herrn Maurice de la Sizeranne eine kleine Gesell-
schastivon Damen der besten Kreise, welche es sich
zur Ausgabe»stellten, die Schreibmethode Braille zu
erlernen und auf dem für diesen Zweck geeigneten
Material diejenigen Werke oder Theile von Werken
abzuschreibem welche ihnen geeignet schienen, ihre un«
glücklichen Schützlinge zu interessirem

Und wollen Sie es glauben? Die Bibliothek
der Blinden -- man nennt sie kurzweg ,,Biblioihek
Braille« — besitzt zu dieser Stunde 2000 Bande,
welche durchweg von Frauen copirt sind, denn vor
slllemssind es die Frauen, welche so viel Hingebung
Geduld und Zeit haben, um die Unaussprechliche
Anzahl von Pünktchen zu sticheln, welche ich-m ein
einziger Band erfordert.

Diese 2000 Bande verbleiben jedoch nithl in der
Bis-ROHR, welche sich rue Rousselet Nr. 24 befin-
det, um allein die Wißbegier der Blinden in Paris
zu befriedigen. Man hat ein ganzes System von
,,circulirenden Bibllotheken" erda(ht. Die Bücher
werden in Kisten von Ort zu Ort gesandt: sie gehen

von Dijon nach Lyon, dann nach Tournoiy Avignon,
Marseille, Nizza, Montpelliey Touloustz Vordem-z,
Nantes, Nonen, Lille, Bersailles, Paris und kehren
so nach ihrem Ausgangspunct zurück. Leider halten
diese Schriften allzu lange nicht vor. Die kleinen
Unebenheiten der mit dem Stichel hervorgebrachten
Puncte verwischen sich allmälig unter der steten Be-
rührung der Finger der Blinden und das Buch wird
unleseriich

Nach Ablauf einer gewissen Zeit müssen sie deut-
nach erseht werden, auch ist es sehr wünschenstverih,
ihre Zahl würde vergrößert, denn die Blinden er«
schöpfen auch den. Lesestoff.

Herr Maurice de la Sizeranne wendet sich hie-
mit an die Frauen von Herz, weiche über freie Zeit
zu verfügen haben. Sie brauchen sich nur an das
Büreau der Verbindung ,,Valentin Hauy« fis, avenue
de Villers, Paris) zu wenden. Dort ertheilt man
alle erwünschten Auskünfie über die Schreibmethode
Braille, dort erhält man sowohl das Werkzeug, um
genau die Pünktchen bilden zu können, als auch das
anderweitige Material an Papier.

Um mündiiche Erklärungen zu erlangen, bittet
uian die Sprechstunde anjedem Mittwoch von 2—4,
avenue de Villers, «» zu brausen.

Ich füge meinerseits noch hinzu, daß diese Schreib-
art nicht fchwer zu erlernen ist. Jch habe nur einen
Versuch gemacht und hoffe sie bald zubeherrschen. Die
Uebung bedingt die Geschicklichkeit in der Ausführung.

szEs wäre für Uubefchäftigte Frauen eine inter-
essante, den Geist anregende Weise, ihre Zeit nuhbar
zu machen.

Wissenschaft r« Hans.
Englische Nordpol-Expedition. Jn

den: Weitlauf nach demxNordpol wollen auch die
Engl-Inder uicht zurückstehen Der Engländer Jacks

fon wird in die Fußtapfen des Norwegers Dr.
Nanfen und des Amerikaners Peary treten und im
Sommer dieses Jahres nach dem Nordpol auf-
brechen. Die Expedition follte schon im letzten
Jahre von London abreifen, die Geldmitiei reichte-n
aber damals nicht aus. Außerdem hat Jackjon, der
Mitglied der Londoner Geographifchen Gefellfchaft
ist, im letztekr August verfuchsweife eine längere Reife
nach den W aig atfchk Jnfel n unternommen, um
sich mit Land und Leuten etwas bekannt zu machen.
Die Geldmittel fanden sich nach und nach auch.
Nachdem Jackfon von feiner Unternehmnngsreife
zurückgekehrt war, erbot sich ein Herr Harmsworth,
die Unkosten der Expedition aus feiner Tasche zu
bestreiten. Diefer Tage ließ fich Jackfon über feine
geplante Reife interviewen und gab dem Befucher
folgende Einzelheiten über den modus operandix
Er habe vor, am Ende Juli von der Themfe in
einem Dampfer von 350 Tonnen Gehalt abzufahren,
begleitet von etwa 18 Personen, die meist erfahren-
Seefahrer feien und nicht zum ersten Male die
nördliche Breite befuchem Die Fahrt geht nach
Archangel und von da nach Jugoreki Schan wo
Jackfon einige Samojeden anzuwerben gedenkt. Dann
steuert er auf Franz Joseph-Land los, dae er im
August erreichen will, und dort errichtet er ein
Schutzhaus zur Aufnahme von Nahrungsmitteltn
Kleidern u. f. w. Hier gedenkt der Führer zu über-
wintern, nachdem er das Schiff und feine Mann·
fchaft nach Europa zurückgefchickt hat. Jm folgenden
Frühjahre bricht er mit feinen Samojeden und 6
Europäern mit Schlitten in der Richtung nach dem
Nordpol auf und folgt mit MUSU SAITEN- HUUDCU
und Ponies den Spuren der Oesterreichey bis er
nach Cap Fligely gelangt. Wahrend diefer For-
fchungsreife wird er überall Stationen errichten und
dort Nahrungsmittel bergen. Außer mit« Schlitten
ist Jackfon mit Zelten und leichten Booien ausge-
rüsten Jn vier Jahren hofft er feine Miffion ans«
geführt zu haben. Herr Jackfon wird Tundrm
Ponies mit sich führen, die fich als fehr ausdauernd
während feiner Reife im nördlichen Rußland erwie-
sen; nöthigenfalls liefern sie Fleifch für die Expedis
tion. Sie Leopold M. Elintoch Admiral Marsham

und andere Fachmänner zollten schon vor Jahr un«
Tag dem Unternehmen ihre Anerkennung.

Mantiss-Beiges-
Unter der Leitung von FrL Dr. phiL Käthe

Windscheid, der Tochter des verstorbenen Pan«
dektenlehrerz sollen nunmehr auch in Leipzig zu
Ostern Gyrnnasialcurie für Damen ins
Leben treten. Die Dauer des Curfuy desseu Ziel
die Ablegung der GymnasialsAbiturientenprüfung
ist, hat man auf 4 Jahre bei wöchentlich 24 Stun-
den festgesetzt.

— Ise roi s’amuso. Wie man der »N. F. By«
aus Paris rneldet, ist die bekannte Chansonnetem
iängerin Yvette Guilbert nach Cannes berufen wor-
den, um dort vor dem Prinzen von Wales nnd
seinen Gästen zu singen. Für diese Vorstellung
erhält Yoette Guilbert 15,000 Francs.

— Unerbörte Ergebnisse liefert, der
»Ostdeutschen Rundschau« zufolge, der statistische
Ausweie über die Sonntagsjägerei in
Böhmen. Danach wurden im Jahre 1893 in
12348 Gemeinden von Sonntagsjägerv dukchichtkikks
M) das Jahr 1000 Schüsse abgegeben, durch Wscche
getödtet wurden: 13 Greisinnem 27 Männer, 7
Burschen und 3 Mädchen! 3014 Menschen smeift
TreibekJ wurden angeschossenl Außerdem erlegten
die Sonutagsjägen Z Ochsen- U Kühe, 132 Käl-
ber. 275 Ziegen, 59 Widder, 72 Schafe, 1 Schdpb
3671 Jagd« und 11,419 andere Hunde, 8762
Kahn, 18 Rehböckq 455 stehe, 149 Hafen. 322
Rebhühney 26 Fahnen, 844Sperlinge, 2 Pferds-
An Entichädigungen haben die Sonntagsjägsk As«
zehn: 413590 It» an Schmerzen-gen» 633098 II»
Aerzten und Advocaten 172,000 It. As! Sktsfs
haben sie in: ehre oeichickcichkeit ebnes-fis« 74«0s8
Stunden. Für einen angeschossenen unliaeiddtetetl
Menschen entfernt kund ein Tag »Strafe i« Diese
Ziffern spkechen znr Genüge. Die Gkichviisvsn Und
sngeschossenen sind arme Teufel- di! iüt einige

Kreuzer ihre Haut zu Markte tragen, die Schühen
vielfach gebotene Tagedieb«

Æ SC- Reue Vöfrptissseitaas 1894.
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Cods ldsiiEesxtii .lll....c.ebkge«.« « . . genommen. case-spann. « lett-Straße. eingefunden.
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Wkilagk zur Neuen Wsfkptscljrn Heilung.
Sonnabend, den 12. (24.) März
kurzer Discussion wurde nun die verhängnißvolle
Vorlage mit 225 gegen 32 Stimmen angenommen
und der Credit für die Ausgaben für das neue Mi-
nisterium mit 216 gegen 31 Stimmen bewilligt.

Der Jahrestag der Commune Verlies
am vorigen Sonntag in Paris durchaus ruhig.
Ein großes Meeting, welches auf dem Boulevard
Grenelle stattfinden sollte, hatte kaum 200 Personen
vereinigt. Socialistische Abgeordnete waren garnicht
erschienen. Die Polizei hatte das Hissen der ro-
then Fahnen untersagt. -— Jm Volkshaufe fand ein
großes Festessen statt, bei welchem die Ruhe eben-
falls in keiner Weise gestört wurde.

Der in Italien von der DeputirtewKammer mit
der Prüfung der Finanz reform-Vor-
sch l ä g e S o n n i n o ’ s beauftragte parlamentarische
Ausschuß ist nunmehr, wie der ,,Nat.-Z.« telegras
phisch gemeldet wird, zu dem Esgebniß gelangt, daß
das Deftcit im Staatshaushalt auf 100 Millionen
herabgesetzt werden könnte. Der Ausschuß schlägt
daher behufs Wiederherstellung des Gleichgewichtes
im Staatshaushalte 50 Millionen Francs neue
Steuern und sc) Millionen Francs Ersparnisse, da-
runter 20 Millionen im Kriegsbudgeh vor.
— Wenn weiter gemeldet wird, der Finanzminister
Sonnino habe in der parlamentarisehen Cominisfion
erklärt, daß die von der Commission abgelehnte
Erhöhung der CouponssSteuer die
Grundlage seines Programms bilde, so muß daraus
hingewiesen werden, daß zwischen den ausländischen
und den einheiinisrhen Rentenbesihern sehr wohl ein
Unterschied gemacht werden könnte, nachdem die ita-
lienischen Botschaster im Auslande in dieser Hinsicht
sormelle Verspreehungen gemacht haben. -— Es ist sehr
die Frage, ob ver Finanzminister Sonnino sich be«
reit finden lassen wird, den Olbänderungsvorschlägen
des parlamentarisehen Ausfchusses zuzustimmem .

Die vom Schicksal schon so schwer heimgefuchte
Stadt Santnnder in Spanien lenkt wiederum die
Aufmerksamkeit auf sieh. Eine vom Ausgang voriger
Woche von dort stammende Meldung weist auf das
nun eingetretene neue Unheil mit folgenden Aus-
führungen hin: »Es hat sich herausgestellh daß
sieh unter den Trümmern des explodirten Dampfers
»Cabo Machichaco« noch eine Menge Dyna-
mit —- man spricht von 4000 Kilogramm — im
Hinteriheil des Schiffsrumpfes befindet, dessen all-
mälige Zersetzung Stadt und Hafen mit einer
neuen Katasjrophe bedroht. Irgend ein Stoß oder
eine unvorsichtige Berührung kann eine Explosion
des sreigewordenen Nitroglycerins zur Folge haben.
Die um ein Gutachten angegangene Torpedos
Commtssion hat sich dahin ausgesprochen, daß eine
Sprengung des Sehifsskörpers nöthig ist, um einem
Ungtück vorzubeugen. Die Abgeordneten für San-
tander sind in Folge dessen beim Ministerium vor-
stellig geworden, hier schleunigst Rath zu schaffen,
und dieses hat die sofortige Absendung einer
Commission beschlossen, um die Anordnungen zu
treffen, welche die schwierige Lage erfordert. Jm
Fall die Sprengung vorgenommen wird, müssen
natürlich alle Wohnungen in weitem Umkreis geräumt
werden. Pioniere follen alsdann die Arbeit aus-
führen, die schon aus dem Grunde sehr gefährlich
ist, weil auf dem Dynamit noch Kisten mit eisernen
Nägeln u. s. w. liegen. Es kann sich also möglieher

’

I894.M! 56.
deutschen Reiches vorenthalten blieb, ist nun doch
zu: Vertheilung gelangt: er ist von Kaiser Wil-
hel m Il. dem Historiker Dr.Bernhard E r d m a n n s-
dörser in Heidelberg, der ein Buch über die
Periode der deutschen Geschichte von 1648 bis 1740
geschrieben hat, verliehen worden. Bekanntlich ist
dieser 1843 von Friedrich Wilhelm IV. zur Erin-
nerung an dte Entstehung des deutschen Reiches
s843 Vertrag zu Verdun) gestistete, in 1000 Thaler
Gold und einer goldenen Medaille bestehende Preis
bestimmt für das beste in letzter Zeit erschienene
Werk über deutsche Geschichte. · sz

Ja Oesterreirh will die Wahlreform nicht
vom Fleck gehen. Wohl haben sich die deutsche
sinke und die Polen für den Entwurf der Regierung
erklärt, welcher bekanntlich) eine neue Abgeordneten-
Curie von 43 Mitgliedern schaffen will, die durch
die kleinsten Steuerträger und die industriellen
Arbeiter zu wählen sein sollen. Graf Hohenwart
aber beharrt daraus, daß der größte Theil der Ab-
geordneten durch die Landtage und nur der vierte
Theil derselben durch »allgemeine" Volkswahleri«,
was übrigens nicht allgetneines ahlrecht sein foll,
ins Abgeordnetenhaus zu entsenden seien. Die
Gegensätze sind recht schroff, besonders da der Kampf
in der Presse der beiden Parteien mit mehr heftig-
keit als nothwendig geführt wird. Unter diesen
Umständen ist an die Erledigung der Wahlreform
vorerst nicht zu. denken. Die Arbeiter aber haben
nunmehr die große Agitation für das allgemeine
Wahlrecht wieder aufgenommen, durch die sie einen
Druck auf Regierung und Parlament auszuüben
hoffen. Je uneiniger die Coalition über diesen
wichtigen Gegenstand ist, desto stärker werden sich
die Demonstrationen der Massen bemerklich machen.

Der franzöftsihe Senat hat es aufs deutlichste
bewiesen, daß er sich keineswegs durch oppositionelle
Gelüste hat leiten lassen, als er am Sonnabend die
Beschlußfassung über das von der Doputirtenkammer
gebilligie n e ue Ministerium der Colonien ver-
tagte und dadurch anscheinend eine Minister-
krisis heraufbeschwor. Es handelt sich um die
Bewilligung eines Credits von 150,000 Ins» der
für das neue Ministerium beansprucht wird. Se-
nator Boulangerz der am Sonnabend Bericht er-
stattete, vertrat die Ansicht, daß zunächst das Gut«
achten des EoloniahAussehusses eingeholt werden
müßte. Jm Namen dieses Ausschusses hob nun der
Senator Labuche hervor, es wäre anscheinend kein
dringender Grund zu der Bildung eines eigenen
Ministeriums der Colouien vorhanden, jedenfalls
könnte die Berathung ohne Nachtheil bis nach den
Osterferien vertagt werden. Der Conseilpräsident
Easiuiir Perier stellte vergebens in Aussichh daß das
neue Ministerium der Colonien erst. gebildet werden
sollte, sobald Senat und Deputirtenkammer sich über
die Befugnisse desselben geeinigt hätten, aber der
Leiter der Regierung drang um so weniger durch,
als im Hinblick auf die mangelhaste Besetzung des
Hauses im Namen der Rechten erklärt wurde, daß
its, auf die Geschäftsordnung gestütztz sieh einer Ab-
stimmung widersetzen würde. ·—- Easimir Perier zog,
wie gemeldet, sofort nach dieser Sitzung sehr ernste
Saiten auf und der Senat beeilte sich, seinen Wün-
schsn Mtgegenzukommetr sofort ward zu Montag
W« UM Sitzung des Senat« anberaumt Nach

Weise derselbe Vorfall wiederholen wie im November
v. J, wo diese Gegenstände wie Projectile wirkten.
Außerdem wird die Stadt gegebenen Falles durch
Jklfanterie und Gensdarrrrerie besetzh damit die
verlassenen Häuser keinem räuberischen Girsindeh
das sich bei solchen Gelegenheiten immer einzustellen
pflegt, zum Opfer fallen, und ausbrechendes Feuer
sofort gelöscht werden kann«.

Jn Belgrnd ver-öffentlichen die Blätter einen
von der bischöflichen Synode vollzogenen Art, durch
welchen die von den verstorbenen Metropoliten
Theodosius ausgesprochene Eh e s ch e i d u n g d e r
Eltern des Königs atinullirt und die ams. October 1875 geschlossene Ehe derselben als
zu Recht bestehend erklärt wird. Die Rück-
kehr der Mutter des Königs nach Belgrad wird
anläßlich der sekbischen Ostern erwartet.

« I I c s I c Es
Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im

Hand werte r- Ver ein hielt Oberlehrer Ehr.Landmann einen interessanten Vortrag über die
Einwirkung fremder Sprachen-auf die
deutsche. Unter Anführung zahlreicher Beispiele
behandelte Redner zunächst den Einfluß der Kett-en
und sodann eingehend den Einfluß der Römer aus
die deutsche Sprache in der Zeit vor der Völkerwam
derung, indem er die verschiedenen Gebiete aufführte,aus denen dieGermanen nach der Berührung mit denRöi
mern sür neue Gegenstände und ihnen bisher unbekannte
Begriffe die errtsprechenden fremden Worte entlehnten
und sodann asficniltrtem Es wurde dann weiter darge-
legt, wie mit— der Einführung des Ehristenthums dieser
Einfluß der Römer noch stteg, während zugleich auch
griechische Worte Eingang fanden. Jtn 12. Jahr.
hundert begann dann mit dem Ritierthum der Ein-
fluß der französischen Sprach· sieh geltend zu machen,
um in der sog. humanistifchen Zeit, im IS. und is.
Jahrhundert, wieder durch das Lateinische verdrängt
zu werden, worauf dann eine Sprechmengerei folgte,
die u. A. auch zur Aufnahme zahlreicher Worte aus
dem Jtalienischem namentlich auf dem Gebiete
der Musik und des Handels, führte. Jm H.
und 18. Jahrhundert herrschte die französische
Sprache vor; im is. Jahrhunderte sind schließ-
lich der englischen Sprache namentlich Ausdrücke,
die auf das politische und gesellschaftliche Leben sowie
auf den Sport Bezug haben, entnommen worden.
Jm Ganzen besitzt die deuische Sprache etwa 70,000
Lehns und Fremdwörtey was etwa den siebenten
Theil des ganzen deutschen Sprachschatzes ausmacht;
die deuische Sprarhe ist damit. noch günstiger gestellt,
als viele andere. — Der Vortragende berührte dann
noch den Einfluß der slavischen Sprachen, denen
einige wenige Worte entlehnt sind, und führte einige
Ausdrücke an, die der jüdischen und arabifchen
Sprache entstammen oder als Bezeichnung sür
verschiedene Siofse u. s. w. fernen Län-
dern entnommen sind. Nachdem Redner fer-
ner den Unterschied zwischen Lehn- und Fremd-
wörtern erklärt hatte, ging er auf die deutsche Sprache
in den Ostseeprovinzen ein und führte verschiedene
Worte auf, die dem Schwedischen und, namentlich
in der Dialektsprachy dem Russischen und Estnis
schen entnommen sind; erwähnt wurde auch der
Einfluß der französischen Sprache, die sich hier zu.
Lande viel länger als in Deutschland als Sprache
der feinen Gesellschatt erhalten hat. — Zum
Schluß berührte der Vortragende noch die früheren
Bestrebungen nach einer Sprachreinigung und die
gegenwärtige Bekämpfung der Fremdwörter in
Deutschland. —r.

Jn der Aula der Universität gaben gestern »die
Primadonnen der Kreis. russischen Oper in St. Pe-



tersburg M. J. Dolina und M. sAsz Michal-
lowa ein Cvncert, das schon in sofern ein be-
sonderes Gepräge trug, als sein Ertrag einem wohl-
thätigen Zweck galt, nämlich dem Besten Unbemit-
telter Studirender diente, und als es inhaltlich ans«
schließlich Conipositionen nur eines Componisteri
bot. Nach dieser Seite hin nahm es den Charakter
einer musikalischen Gedächtnißfeier für den vor we·
ntgen Monaten jäh von der Cholera hinweggeraff-
ten hochbegabien russischen Componisten Peter
Jlsitsch Tschaikowski an -—- den bedeutendsten
Schüler Anton Rai-inficiren; und einen der tat-ent-
vollsten, vielseitigsten und fruchtbarsten Componisten
Rußlands, der in einem Maße, wie kaum ein An-
dere: vor ihm, in seinen größeren und kleineren
Werken, in seiner Privat-»und Jnsirumenialälllusik
das nationalsrussische Element verwerthet hat.

Die beiden Concertgeberinneri waren vom vorigen
Jahre her dein größten Theile des· gesteigert, übri-
gens ziemlich spärlichs erschienenen Public-ums schon
vortheilhaft bekannt. An« erster Stelle haben wir
anerkennend der Leistungen der Gauner-Sängerin
M. J. Dolina zu gedenken: sie versügt über einen
MezzosSopran von sehr sympathisches-c, hcller Klang-
farbe und singtmit viel Geschick und Beide. Auch
ihre liebenswürdige Partnerin M; A. Michais
Iowa hat eine frische, hübsche Stimme, die sehr
gut zur Geltung kam. Leider huldigen beide Da«
men, namentlich aber die. ersigenanntq in sehr aus-
gedehntem Maße dem Tremoliren.

Das Programm wies ursprünglich nur 8 Num-
mern auf, war also offenbar auf Zugabetr berechnet.
Jn der That trat denn auch gestern, gleichwieim
Figner’schen;Concert, eine. Verdoppelung des ange-
kündigteu Tonart-Inhalts und mehr noch als das
ein. Denn auf den jededmaligen siürmischen Beifall
und die namentlich von derlbjalerie her concentrirs
ten begehrlichen Rufe folgte nicht nur jedweder
Programm-Nummer eine Zugabe, sondern das zwar
nicht sehrzahlreichep aber temperamenivolle Pu-
blicum oder doch ein Theil desselben ruhte
oft nicht obs-er, als bis die Sänger-innen nochzum dritten Male etwas gesungen hatten. —- Pie-
tätvollgelasngten übrigens, wenn wir nicht irren,
auch in sämmtlichen 8-9 Bergab-n, von denen eine
mit deutichem Text gesungen wurde, ausschließlichTschaikowski’sche Compositionen zum Vortrage, so
das; der-Charakter einer: TsajaikowskiiGedenkfeier
streng gewahrt blieb. —- Klanglich sehr-schön wirkten
namentlich die Duelle, obwohl mitunter die zweite
Stimme etwas zu stark in den Vordergrund trat.
» »Heute Abend singen die beiden Concexigeberinnem
welche außer den zahlreichenhervorrufen auch zwei
prächtige Blumenstciiuße erwiesen, im ,,ålleuen TheaterC

. « ·»-

Man hört im Publicum wohl sagen, daß die
Mittel zurAnschaffungder neuen Dampf-
sprihe schon aufgrbracht seien und daß man sich
daher einer« Betheiligung an -der im Gange befind-lichen Eollecte ganz wohl entschlagen könne. Diese
Meinung basirt einerseits auf Unterschätzurig der
Kosten, welche die Anschaffung der neuen Dampssprihe
mit ihrem Zubehör erfordert, andererseits auf einer
Ueberschätzung der bisher eingelaufenen Gaben.

Zur Orientirung des Publikums nach dieser
Richtung hin werden wir« um Mitiheilung folgender
Daten ersucht. . .

An Ausg aben stehen bevor: für. die Anschafssung der neuen, aus Lüttich zu verschreibenden
Dampfsprlsze ohne Inventar 11,000 Feancs oder
gegen 4200 Rblh Zoll und Spesen etwa 380 Rbl.,
4 Gummischläuche nebst Verschraubungen 200 Rbl.,
1000 Arschin Druckschlauch nebst Verschrauburigen
1500 Rbl» Schlauchrolla Kohlenkarrem 2 Theilung-s-
stücke &c. 210 Rblz -— also in Summa 6490 Rbk

Vereinnahmt sind hingegen bisher für diesenZweck: an Geschenken 800 Rbl., an Bsiirägen ver-
schiedeuer AssecueankGesellschaften 925 Rbi. undaus der Hauscollecie bisher 1366 RbL .-- zusammenalso 3091 RbL aus freiwilligen Spenden, so daß,
auch wenn- man die ikszädtische Bewilligung für diesen
Zweck im Betrage von 1000 RbL hinzurechnen, noch
immer weit über 2000 Rbi. fehlen. « Unter den auf

dem Wege der HaussCollecle eingegangenen Spenden
befinden sich allerdings einige sehr hohe, welche in
dankenswerthestcr Weise von großer Opferioilligkeit
Zeugniß ablegen; die Zahl der Speicher. aber ist
noch eine relativ sehr geringe und auch hier heißtes: die Masse muß es bringen.

Die Pocken scheinen in bedenklicher« Weise
um sich zu greifen und auch erwachsene Personen
bleiben von der Epidemie nicht verschont. So ist
Frau Kaufmann G» welche sich noch vor einigen
Tagen blühender Gesundheit erfreute, jäh von der
tückischen Krankheit dahingerafft worden. —- Für den
vorigen Monat gab es, wie hier in Erinnerung
gebracht sei, bereits 9 Todesfälle an Pocken zu
verzeichnen.

Eins dem VictualiensMarkte wurde der bekannte
Taschen dieb H. M. gerade bei Ausübung seiner
professionellen Thätigkeit von der Polizei ergriffen.
Hoffentlich wird derselbe jetzt zu seinem Bruder
kommen, der in der Arrestantemslbtheilnng gegen-
wärtig eine vom Rtgaer Bezirksgericht zudictirte IV«-
jährige Strafe abbüßt. Derselbe hatte in einem
EisenbahnsWaggon einem Reifenden eine Ågrößere
Summe Geldes aus der Tafche gezogen und war
ergriffen worden. - -i--·

- S ei) a eh.
Correfpondenz-Partie.

Geiste, Sonnabend, ielegraphisch eingetroffen)
Spanische-partie.

64. Lg5—-c1.
KNMMW

Lirchllchc-iiakl)richien.
·Universitäts-Kirche:

Sonntag Reminiscerk Hauptgoiteedienst um
11 Uhr. Predigere Hoerschelmancn

Eingegangene Liebesgabenr
Ja den Kirchenbecken 5 Rbh 5 Kop. und 15 Rbi.

54 Lied. für die Mission .1 Nin,
Herzlichen Dank Hoerfchelmanin

- St. Johannissskircher
Reminisceriy d. II. März 1894: Hauptaottesdienst

um 10 Uhr. , Predigeu Oehrm
Kindergoltesdienst» um 341 Uhr. .

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagscollecte für die Armen 12 Rbl. 63 Rotz.

Bußtagscollerie für die Armen 29 Rb!.- Außerdem
1 Rbl. Für die Orgel 20 Kop., für den blinden
Knaben 1-l-1 Rbi., für die UntershCasse 5 Rbl.

. Herzlichen Dank! G. Oehrtn
Mit herzlichem Dank gegen Alle, welche bei der

Ausführung des am 9. März c. in der Universitäts-
Kirche veranstalteten Concertes mitgewirkt haben»
quittire ich den Empfang des Reingkewinnes dieses
Concertd mit 232 Mel. -

»

Prässxs der kirchi. Armenpflege,
Den 12. März 1894. G. Oeh rn. --

-

St. Marien-Kirche:
Am Sonntage« Riminiscere estnischer Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St.Petri-Kirche. »»

Am Sonntag Reminiscerex estnifcher Gottesdieust
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. -

Peedigerx Pxstor Lipp-Nüggen.-

Seit-renne
Bdsdäsiåserr Teexennesdsasnsäggnzssxnii

Budapest, Freitag, 23. (11.) März. Gestern
Abend drangenStudenien und Pöbel in die Oper
ein, stimmten das Kossuth Lied an, erzwangen die
Abbrechung der Vorstellung, vertrieben das Publi-
cum aus den Logen und hißien über der Hofloge
eine Trauerfahne auf· Aehnliche Ausschreiiungen
fanden im NationaliTheater und in mehreren Kaffeei
häusern statt. - Die Excedenten hatten mehrfache

Zussmmeiistoße mit o» expense, wobei no« 20 Per-sonen verwundet wurden. Die Exeedenten drohten
auch, Bomben zu werfen.

Das Abgeordnetenhaus nahm mit einer Majori-
tät von 57 Stimmen den Antrag des Präsidenten
des Huufes an, das Andenken KossuthV im Sitzungss
Ptvtvcoll zu vereinigen, eine Deputatton zur Leichens
feier nach Turin zu entsenden, einen Kranz auf den
Sarg niederlegen zu lassen und die Sitznngen des
Hauses zu suspendirem bis Kossnth beerdigt sei. Der
Uliinisterpräfident hatte erklärt, die Regierung trete der
PietäissKundgebung für Kossuth bei Und spreche dem
großen Todten ihre Verehrung aus.

Santan·der, Freitag, 23. (11.) März. Die
Zahl der bei der Explosion Geiödteten beträgt to,
der Veewundeten N. Anläßlich der Explosion ent-
standen Unruhem die durch Requirirutrg von Militär
unterdrückt wurden.

Kahn, Sonnabend, U. März. Die Duma bei
schloß, St. Mai. dem Kai ser den ailernnterthänigi
sten Dank für die in dem Abschluß des deutsch«
russischen Handelsvertrages bewiefene Fürsorge um
die Wohlfahrt des Volkes zu unterbreitem

« gdetterlietickjt
vom U. März 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur —-1«40 bei bedecktem Himmel und
wsWtttd (3 Meter pr. Sen) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangen-en Nacht» -—3«7c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden —6««6G.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —4·40 -
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-1·0G (1884)
» Uikdrilistc » » »" » » ··"12,5o(187o)

20-jährig. Tagesmittel ——2«9G.
Hoher Luftdruck über ganz Europa mit einem

Minimum von 750mm über DIE-Ausland.

Butterbericht von Pou-l..M6reh-St."Pe-
te r s b u r g. »

"
« St. Petersbnkgze Mäkz « 1894

ExporbExirafein RbL 13 «, bis; 14 B« F?
» Fcin » 13

« 13«oo
«,

Secunda «, It» ,,
12 Zz

Gesalzene Tonnenbuiter,, U» » 13»«» Es
Die Märkte sind sehr flau in Folge großer Zu«fuhren australischer Butter. s»

Teiekxrenhiiesrer gesessen-segnet
St. Petersburger Börse, U. März1894.

Wechfel-Courfe.opudou s M. f. 10 gar. seine)
Berlin » f. 100 Amt. 45,57
Paris ,, f. 100 Jud. 36395

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,49 7,52
Fuchs- uud Aetien-Eoukfe.

l. W» Prämien-Anleihe singe) . . . . . Mk«II. ,, » (1866) .
. .

22g--,
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 192774
IV» EisenbaYrekvRente . . .

. . .
:

. 103 KäutW» Innere nleihe . . . . . . . . . IV« Mut.
W» Adels-Igrarb.-Pfandbr. · . . . . . lot-X,
LWW GegenL Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) k53V, Käufs
ZVC » » « CCUVUI UYIVI
ZU» St. Petetsik Stadt-Oblig. . . . .· . Nil-J«W, Cbarkower Landschln Pfdlnn . 100-J« «

IV» Peter«b.-Tulaer,, » ,, , 100 Käuf
Ietien der Wolaa-Kama-Bant. . · . .

. 918 —
,, »

großen tufsischen Eisenbahn-Wes. 27184
» » RdbinsbBoivgojer » . 96V- .

Tendenz der Fonds-Börse.- fett.
(Die Berliner Börse war gestern wegendes

CharsFreitags geschlossen)
«

Für die Redaetion verantwortlich e« « « s
A.Ha"sselblatt. Frau E.Matt«iesen.

Neue Dörptsche Zeitung.M 56. 1894.
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M 58. Dingtag ven15. ik27.) März 1894

Neue Dörptsche Zeitung- Erscheint täglich
mitgenommen Sontcg u. hohe Festtags

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

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

Preis mit Zustellnugx lähkUO
7 Abt. S» halbjähtlich s RU-
50 sey» piektekjahrtich 2 Abt»
monatlich 80 Kop

Uach Iuswåttk jährlich 7 III-l. 60 K»
hats-i. 4 Nu» vierten. 2 Nbr. 25 a.

A n U u h m e d c t Jn fe r a t e søis II! Uh«r Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korvuszeile oder deren Raum bei drermaltger Jnfertion s»- 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnseksks Mkkkchken 6 Kops (20 PfgJ für die Korpuszeile

Inland. Passagiek-Tarife. Pqsipkkkk.Pkpkkß» PH-gefep Fabyiksstifptkkvks Seminar- » Su n z e I: Pastorem
Wahl. Z« c g a: Gasse. ·

Auswanderer S t. « P e t e r s -

b u r g: Ackekbau-Ni1ncsterkum. Tageschkvnih H e 1 f i n g -

f v t s : Gprachenfcagr.
Politische: Tagesbekicht

«L«peales. Neueste P«dft.Teleg1-amme. Conn-
B e»« ch i.-

Feuittetoux Literarisched M a n n i g f a l t i g e s.

Jniunu
Zu: Reform d« Pai.i«gier-Tstiie.

Von der beim Eisenbahn-Departement gebilde-
ten Eommission wurde jüngst der von ihr ausge-
arbeitete Entwurf für eine Reform der Passagier-
Tarife publicirh Dieser seinem wesentlichsten Jn-
halte nach von uns wiedergegebene Entwurf bezieht
sieh nur auf die Tartse s. Classe und statuirt außer-
dem nur Ermäßigungen des Fahrpreises für weitere
Entfernungen, wo der Verkehr ein schwach« ist,
während für kleinere Strecken die Tarife "tn dem
bisherigen Umsange bestehen bleiben sollen. Von
den 80 MiMPassagieren des russischen Eisenbahn-
netzes legt die überwiegende Mehrzahl, nämlich 27
Mrll., Touren von weniger als 200 Werft zurück,
so daß für weitere Strecken nur 3 Mill. Passagiere
übrig bleiben. Die Ermäßigung der Tatife soll
jedoch erst von der 160. Werst an erfolgen, womit
für den größten Theil der Reisenden keine Vortheileaus der Reform erwachsen würden«

Der Resornrplan findet denn anch in der russn
sehen Presse nur geringen Anklang. Man isi der
Ansicht, daß die Comnrission ihrer Aufgabe zu enge
Grenzen gestecki habe: als Hauptzweck der Reform
betrachie sie die »Bedeutung des Verkehrs« und die
damit« verbundene Erhöhung der Bahn-Einnahmen,
riicht aber die Belebung der wirihschastlichen Be«
ziehungem die das Ergebnis; einer Ermäßigung der
Fahspkeise sein würden. Die in Ungarn geniachten
Erfahrungen hätten bewiesen, daß gerade die ver«
hältnlßnräßlg kurzen Entfernungen nach einer Er·
mäßigung der PassagiersTarife die größte Steige.
rung des Verkehrs ergeben hätten, was auch durch«aus verständlich sei, bennin jedem Rayon gebe es
einen gewerblichen und coinnrerclellen Mittels-nistet,
urn den sich der Verkehr concentrirt spie Erleichte-
rung des Verkehrs für den betreffenden Rayon habe
daher auch die größte Bedeutung sür die wirths
schasiltchen nnd Handelsinteressen desselben. Durch

die Zunahme der Zahl der Passagiere müßte außer-
dem der Aussall gedeckt werden, der durch die Her-
abfetzung der· Tarife entsteht.

Wenn auch anerkannt wird, daß die von der
Commission projectirten sehr bedeutenden Bergünstis
gungen für weitere Entfernungen sehr wünschens-
werth find, so wird die Reform doeh in der vor-
liegenden Gestalt ais einseitig und den Jnieressen
der Bevölkerung nicht völlig entsprechend bezeichnet.
Wenn die Courmission eine allgemeine Eruräißigung
für zu gewagt hält und einen zu bedeutenden Ein,-
nahaiesAusfall für die Eifenbahnen befürchtet, Jsd
könnte für aus-Fälle wenigstens in einem hestjimtirs
ten Rayon der Versuch göinacht werden, oli nicht
eine derartige Steigerung des PassagieriVertehrs
eintritt, daß eine allgemetne Herabfehung der "Passas
giersTarife wohl möglich erscheint. i

Von der Delegaiion der EriminaliAbiheilung
des Rigaer Bezirksgeriehth die in der
vhrigeir Woche in Walt tagte, ist, wie» wir erfahren,
Ptistoir«E. BergsPalzmar znrSufpenfion
vorn Amt für die Dauer von s« Monaten verur-
theilt wordrn. » sz

— Wie der »St. Bei. List« erfährt, foll das
PkojecizurReo rganisation des Paßwesens
nächstens gesetzliche Kraft erhalten und das treue
Regiement dann mit dem Beginn idesnäthften
Jahres eingeführt werden; Jn Anbetracht der
Wichtigkeit dieser Frage wiederholen wir nochmals
die Hauptpuncie des Project-S, die von der »Si«. Bei. Z."
nach dem genannten Blatt und iiach der »Noui.· W«
zusammengestellt werden: An ihrem ständigen
Aufenthaltsort und sobald sie sich« auf nicht länger
are« 14 Tag: um: ntcht wen» are so Weis: or»
diesem entfernen, brauchen Perdueir aller Stände
keinen Aufenrhaiisschein ; ebenso find die·HLani»-arbeiter,
die sich in den Nachbargedieten verdingt halten, dazu
vtcht verpflichtet« Für Edelleute, im Dienst-suchend«-
und verabschiedeie Beainte", Ehrenbärger und Kauf-
leute werden auf 10 Jahre lautende Paßliücheneins
geführt; für Kleintsürgey Handwerk-r nnd Bauern
Aufenihaltsfcheine auf 5 Jahre uikifjnfncuiggfiffkye
kueziekminittei Bitte« ans einerGiitigkeitedauer tiis
zu einen: Jahr; zfür die Zöglinge der Lehranstalten
unentgelllichy von « ihrer Obrigkeit« auegestellte
Btlleiu Für die Correspondenz wegen Auifolgung
nnd Umwechfelung von Pässen ist die Steufpelsieirer
nicht zu entrichten. Bei der Aussolgung der Paß-

bücher ist sür ein Iofähriges Buch eine Steuer von
50 Kuh» ein öjähriges eine solche von 25 Loh.
zuinBesten der Krone zu entrichten. Ferner ist zu
jedein l. October eine Steuer von I Mel. zu zahlen,
worauf das Buch der Polizei einzuliesern ist, welche
die entsprechende Bemerkung einirägt Wird die
Steuer biszum I. Januar nicht bezahlt, so verliert
der Paß feine Giltigteit und der Inhaber wird an
den Ort seiner Zugehörigkeit befördert. Mindeijährige
(unter 17 Jahren) und unverheiraiheie Frauen
erhalten die Pässe nur unter Zustimmung ihrer
Eltern, Vorn-under oder Curatorem verheirathete
Frauen nur unter Zustimmung ihrer Männer. Ge-
rtrhilich bestrafte Personen erhalten keine Paßbiichey
ebenso« wenig wie diejenigen Bauern und Kleinbürs
ger, die sich nicht selbst ernähren können, dann die
Zigeuner, Stopzen u. s. w. Die Skopzen können
nur mit »besondere« Bewilligung des Minifters des
Innern Ausenthalisfchetne erhalten, wobei der Ort,
wohin sie sich begeben wollen, genau anzugeben ist.
Die Juden« bekommen ihre elufenihalisfcheine aus
der allgemeinen, gesetzlichen Grundlage, nur werden
bei ihnen einige besondere Regeln beobachtet.

«—- Der ,,Lip»»l. Gouv.-.Z." zufolge ist zum Gehil-
fen des Fabrikinfpectors des St. Petersburger Bezirks,
mit dem Sitz in Riga»-, der JngenieuwTeehnolog
»Warst« ernannt worden. · , «

-—- Den! »New-Hinz« zufolge wird im Reichs«
rath demnächst der Entwurf betreffs Errichtung ei«
nes dritten Krousckehrerfeminars im
tliignschen Lehrbezitk berathen werden.

Aus Su nzel (im Rigaschen Kreise) wird dem
.«Balt. WestnN geschrieben, daß der Kirchspielss
PredigesrksPxorsst Emil Loppenowe wegen Alters
und Kränklichteit fein Amt niedergelegt hat. Am
soorvorigen Sonntag, den S. März; hielt Pastor T r e u
aus Riga seine Probepkedigh und am is. März
szhäit eine fsolche Passtor L an g e aus Felsen.

J« Nr» ist, wie die« ,,Dük;a-Z.« berichtet»
die ,,U n tsersi ützu n g s ca s se für nachgebliebene
Wittwe-n und Willst-n der Rigafchen Stadt-Hanf-

«YUP..FlSG.s-.Wi«k.-Ek.»-d1k7sh ..U»k«8.»»des Dirigitendsv
Senat-r visit) Februar« d. die? Staistdeikwqriang
unterstellt worden. Bereits im December 1887 war
vom Ministerium des Innern die Unterfiellung
dieser Casse unter die Siadlverwaitung verfügt
worden, worüber von der Adrninistcation derselben
beim Senaie Beschwerde erhoben wurde. Letztere,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements und Juserate vermitteln: »in Rrgak h, Laugen-i ,AnnoncernVureauz in Fell in: E. J. Karonks Buchhz in W) r! v: W. v. Gas-fron’s u. Fr. Vielrossg Bucht« in W a l k- M. Rudolfs? Buchhq m Revak Buchh v.Kluge s: Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisetks CentrabAnnoneemAgekxtuk,

ist nunmehr dufch obigen Ukas abschlägig beschieden
worden. -

—ZahlreicheFamiiienvonFabrikarbeitern
wollen, wie der »Balt. Westen« berichtet, in diesem
Frühjahr Riga verlassen und fich nach O r en burg
und Ufa begeben, wo sie Hoffnung haben, Land
zu erwerben und somit selbständig zu werden.
Am Bußtage sind, der ,,Deen. Lapa« zufolge, aus
Tuckum und Schluck 7 Familien eingetrosseih die
auch nach Ufa unterwegs; sind. Jn ihrer Mitte
befindet sich Jecnantz der im Ufaschen Gouvernement
seiner Zeit als Soldat gedient hat und die Landes-
sprache sowie die örtlichen Verhälinisse kennt. »Ihr-e
Hausthiere haben die Auswanderer verkauft, bringen
aber Wagen, Pflüge und andere Geräth» die in der
neuen Heimath fchwer zu erlangen seien, mit sich.
Jn Riga find sie von einem Häuflein dortiger Aus«
wanderer empfangen worden. » "

St. Peterdburg, IS. März. Dem zukünfti-
gen Ackerbans Ministeriu mkdessin Organisa-
tion in nächster Zeit bevorstehen soll, widmet die
»Von-vie Wut-via« einen Artikel, in dem» namentlich
die augenblickliehe Situation und die, Berhältnisse,
welche das neue Ministerium vorfinden wird, be-
handelt werden. »Das Blatt schreibt u. A« »Wenn
das UclerbausMitiisterium schon so bald iin Bollbefitz
frischer nnd lebendiger»«Kraft« zetfcheiriin wird, warum
sind die Anzeichen« dieser Kraft gegenwärtig, am
Vorabend der maniiigfachen Kundgebungen derselben,
so wenig wahrzunehmen? Haben gleichsam die
Vorbereitungen zur That alles Andere in den Hinter«
grund gedrängt? Doch wohl kaum; denn eine

lebendige Kraft kann auch vor ihrer vollen Entfaltung
nicht in« verborgenem Zustande bleiben. Das wäre
uiinatiirlielp Die festgesetzien Formen für ihre Be«
thätigung, deren Ausarbeitung Zeit erfordert» be-
treffen nikht das Wesen "der Bethätigung selbst. In.
anderen weniger geeigneten und vollkommenen Formen
könnte allerdings dieselbe Kraft nicht ihrer Natur
entsprechend wirksam werden. Aber, wir wiederholenes, man fühlt nichts von jener Bethättgungsz oder
einem allgemeinen belebenden Einfluß neuer Kräfte
und neuer Grundlagen —- einem Einfl"usz, welcher
allmälig die günstigen Bedingungen für eine zu
erwartende ,,neue Am« vorbereiten, die unsere
Landwirihschaft heben Jund vorwärtsbringsri soll.
Als aus ein grellee Beispiel der Unbjefrührijheih
bedecki mit dem Schimmel einer. noch riiiht fernen
Vergangenheit, läßt sich auf die Kafansche landwirths

. I r s i l t et s a.
LiterarifcheT

l. Brockhauk Conversations-Lexikon.
Thomas Breijttnger urtheilt in einem Auf·

sah im ·Magazin für Literatur« über dieses sundas
mentale Werk:

,Der Brockhaus ist der Senior feiner Familie.
Sein Geburtsjahr ist Abs. Damals begann die
erste suflage als Loebekfches ConversationsEexlkon
zu erscheinen. Dr. Loebel, sein Begründer, ließ es
unvollendet. Als F. A. Brockhaus es 1808 erwarte,
war es bis zum Buchstaben ,,S« gediehen. In 2
Binden führte es Brockhaus zu Ende, um sofort die
zweite umgearbettete Ausgabe zu beginnen. Das
Lsxtkon verdient also von allem Anfang an den Namen
des Brockhvufischem Die seht erseheineude Auflage
M« US Un, sie soll 1896 beendet fein, mit der Jahr-
hUUV«!t-Jeier. Die Auflage nennt sich darum mit
Recht: Iubicaume.uuegade.

Sv viel über das Geschichtlichr. Kommen wir
us! Gegenwart. d. h. zuknvoktiegeudku Anklage. Vor—-
nehme Herren von altem und befestigteni Grundbe-
sib Pfksgsv bsqurm zu werden. Jst das bei Brock-
haus der Fallit Mit nichten. Jch bin in meinem
Studium in der neuen Auflage bis zum vierten
Bande gekommen und ruuß gestehen, daß sie ein ge«
treues Bild dessortschrtttes ist auf allen Gebieten,
die bei einer Enchkiopädie in Frage kommen. Die
Concurreitz hat den Brvckhaus nicht ruhen und rostenlassen. Jmposant errichtet er sich als ein Denkmal
planvoller Zusammenarbeit unzähltger arrtoritärer
Kkåsth die zu einem Werke umfassender Volksbildung
zusammengefügt sind. i,

Weß das her; voll ist, des gehet der Mund
über. Darum erwähne ich zunitchst die Tafeln. In
ihrer Zartheit und Fülle sind sie« bij«aube·rnd. Jch
schlage den s. Band auf gut Glück auf nnd treffe
CUf U« Mit« de! Republit Bremeru Wie einladend
breitet sich« der kleine Feetstaat vor meinen Augen
aus! Er scheint mir zu sagen: Jch bin kein Ge-
heimnis vor dir, mit« einem Blick schaust du- in alle
Winkel meines wasserteieheu sebiets. Die get-gra-
phischen Notirungen sind von beinahe absoluter

Vollsiändigleitz zugleich aber von wundervolle:
Uebersichtlichkeit Das macht der scharfe, sorgfältig»
elegante Stich. In Band 4 treffe ieh aus den Ar-
tikel Crucisizp Zwei Crucisixe in Holzfchniti. Wie-
derum der scharfe, sorgfältigy elegante Schnitt, auch
in diesem weicheren Material. Daneben das Cruci-
fix zu Wechselburg als ChromotafeL Welih eine
Tiefe der leuchtenden Farben, und dennoch welch
eine minutibse Bestimmtheit in allen Linien! such
elnlkupfersiich findet sich in dein« Bande-eine Land«
sehaft nach Ciaude Lorraim Wiederum ist äußersie
Sauberteit »der slrbeit das Kennzeichen, während der
weiche slilisirte Convrntionalismus der ClaudeLor-
rain’schen Zeichnung ein Urtheil über» das charakte-
risirende Vermögen des Stechers erschwert. Uebri-gens will ich auf die Farbendrucke nicht allzu viel
Gewicht legen: sie machen zwar iiußerlielj am meisten
Staat, aber man hat sie oder man hat sie weht.
Das ist eine Technik, die einen gewissen Hochstand
erreicht hat, nnd überall, wo sie in wirklich vorneh-
mer Weise angewandt wird, wird sie im Großen
und Ganzen dasselbe leisten. Es ist da kein großer
Spielraum für Jndividualiflrrrng: sie ist entweder
gut oder spoitschlechn Aber am Holzfchnitt erkennt
man den vornehmen Herausgeber! Nun, Brockhaus
fens Holzschnltie sind wundervolll

Was den Text anlangt, so giebt es gewisse Ei-
genschaften, die man heutzutage in einem aus der
Höh: stehenden ConversationsLexikon nur noch be·
merkt, wenn sie fehlen. Das ist einmal eine reich-
liche Zahl von Titellöpfem so daß man nicht lange
hin und herzuschlagen braucht und bei jedem Wort
gerade so viel erfährt, als eben nothwendig ist.
Man findet bei der Durchsicht, daß in diese:
Hinsicht das Lexkkon das Selbstverständliche
leistet. Das zweite sind die Liieratur-Arrgaben. Sie
sind gewissermasfen eine Ergänzung des Conversatioiiss
Lexikons zu einer allgemeinen Enchkiopädle durch
sachgemasse hinweise auf die Quellen. Während
andere Lexikographen sich aus die neueren Werke« be·
sihränkem dehnt Brockhausseine Bibliographie auchgern aus die älteren aus, die oft ja auih allerdings
grundlegend gewesen sind. Uebir manche Gegenstände
habe ich nirgends reichöre Literaiurnaehweise gefunden.

D« ksxkkschs Fskkfchkltt der neuen Iuslagen des

Brockhaus gegen die früheren macht sich besonders
auf zwei Punkten geltend. Erstens in der größe-
renBerückfichtigungder naturwissenschaftlich-
technischen Seite» Fcüher stand der Brockhaus
in dieser Hinssiclpt entschieden im Hintertressen Heute
hat er den Vorsprung eingeholt. Im verkehrsdolis
tiichsu The« z. B. scheint e: de« need-sehnen zu
wollen. Der zweite Fortschritt bestehtin der
größeren Berücksichtigung der Gegenwart; Der» Lö-
wenantheil dieser Seite des Fortschritts fällt allerdings
der Technik und szNaturwissenfchaft anheim, d«ie eben
modernen Charakter trugen. Jn der Biogruphie
z. werden immer noch die Todten sehr Vor· dsn
Lebendigen bevorzugt. Der Beockhaus hatte früh-Er
einen etwas akademischen Charakter, "von dein tioth
nicht jede Spur verwischt ist. An nianchenStellen
nimmt noch das Ferne einen größeren Rauitieiiials
das Nah« Dicht sei einander stehe« gut-lapida-
Gakret und Anzengruben Jener hat mehr als eine
Spalte bekommen, dieser muß sich mit dreivieitil be-
gnügen Was ist uns der Poriugiese? Was ist
uns Hekuba? Dagegen pflegt der Brockhaus sorg-
sam seine alte Stärke, die historische Abtheilung
Da ist er der beste Anskunftertheiley den man sich
wünschen mag. -

Eine schwache Seite aller deutschen Nachschlages
bücher ist das fclzwaclse Deutsch. Sie verbessern sich
geradezu wunderbar in Ausstattung Vollständigkeit
und Zuverlässigkeit, nicht auch im Stil. Die
Trockenheit der Nachweisungem aus denen diemeisten
Artikel nothwendig bestehen müssen, erschwert ja
allerdingsdie Ausbildung einer lebendigen Sprache.
Aber es ist bedauerlich, daß sie nicht einmal angesi
strebt wird. Mit großen: und berechtigten: Stolze
verzeichnet der Brockhaits unter dem Artikel, der
seinem Gründer gewidmet ist, daß dieser in dem
damals noch nnentwickelten Lexikon den Beruf zum
»Volksbuch« erkannte. Wie schön wäre es, wenn
die Enkel jtnes Mannes zu der Erkenntnis fort-
schritten, daßein lebendiges V"olksbuch« nur« durch
eine künstlerische Behandlung der Sprache des Vol-
kes seinen Beruf erfüllen kann. Die Convetsationss
Lsxlka find noch alle mehr oder weniger im Don;
torenityeszzkztsch geschriebeznz aber lst nichts«
weniger als schön ; es ist zuweilen geradezu jänunerlich.

, Ja; machte nicht mit eine: Not«- ree Tatzen
schließen. Das Werk, um das ei, sich handelt, trägt
einen so monumentaleri Charakter, daß? man vor
dieser Summe von orgaiitsaioszrischer und« instructiver
Arbeit vonEhrfurcht ergriffen wird. Der Brocki
haus ist ein Jahrhundert· alt; Erszlst in seinen« 14
Jstiiflagerr wohl dirs vollständigste Spiegelbild unseres
Jahrhundert«
Z. Dr. Franz Daffneu »Die Boralpen

Pflanzen«
. . . . . r. er nach? läiiglerenr Aufenthalte im

Hochgrbirge der Schweiz oder Tirols in die Vor-
alpen hinabfteigh wird fast ausnahmslos von· einem
eigenthümlich«en, rvoiinigen Gefühl ergriffen.

Warder Bewundem der illldkennaiur ooirder
Großarttgkeit der Formen in seiner« eigenenKjleini
hett fast erdrürkt undhatte er sich pergibens in der
Wildheit und Starrheit der Umgebung nach einem
Fleck umgesehen, djer sür Augkespund Gemüth etwasBeruhigendess Anheimelndes habe, so geht ihm beim
Betreten der Voralpery angesichts der grünen
Matten und schattign Wälder, sein«-Herz wieder
inivollem Maße ans. Erst hier und nur hier findet er,
was er« weder in den Hochaliien Noth» in der Ebene
erwarten durfte: die fassen« und« foxmenreichste
Vegkkqtioiy dicht aged-ängs- üppia und frisch, und
über derselben die felsigen Wände und erhabenen
Kuppen majestätischier Berge, die, wenn auchuichtso himmelaufcagend wie im Hochgebirgtz doch durch
den Contrast zur idhllischen Vegetation unrVieles
schöner erscheinen.

In wenigen Stunden kann dort der Natuxfreund
vom vegetatlonslosen Berggipsel bis zum üppigen
Buchenwäld und« der blumenreichften Wiese, von der
Region der Alpenrose und des Edelweißes bis zur
formenschönen Orchidee und duftenden Rose und
Nelke herabsieigem

Das( schönste Voralpenssand ift aber wohl das-
jenigeOberiBaterns

»

Wer je dort war — wie könnte der die Gegend
um Berehtesgadem dsen grandiosen König-Sees de»
T» irrte-See mit» seinen reizenden Inseln, der: idhlltssrishFJ Statut«-reger« Sei» den finstern KdchölhSeeJ denEidfizsee re. veigefsenl Oder die« träirifierisehen



schafiliche Farm des Ministeriums der Reichsdomänen
hinweisen, von der jüngst im »Grashd.« Einiges
berichtet wurde. Jn dieser Musterfarm fand sich
nicht ein Exemplar Vieh-, das zur Vervollkommnung
der privaten Viehzucht hätte verwandt werden können,
dafür fanden sich überall Schmutz und Unordnung,
so daß die Gutsbesitzey die hingekommen waren,
um zu lernen, in dieser Mustersarm nur sehen
konnten, was der Landwtrth bei »sich nicht— zulasfen
darf. Die vom ,,Grashd.« berichtete Episode bezieht
sich auf die Gegenwart, woraus folgt, daß die
Kasansche Farm noch von keinem neuen Hauch
berührt worden ist. Von den anderen Farmen ist
nichts zu hören . . . Dieses ist übrigens ver-
hältnißmäßig eine Kleinigkeit. Viel ernster ist
ein anderes Symptom, nämlich der Mangel al-
ler Zeichen für eine Belebung innerhalb unserer
Gutsbesitzer und überhaupt der landwirthschafilichen
Intelligenz. Wenn man von derjenigen ,,Belebnng«
absieht, welche sich irgendwo in diesen Kreisen an-
läßlich der phantastischen Erwartung zeigte, das
AckerbausMinisterium werde viele neue Stellen und
Aemter für Gutsbesitzer eröffnen, so läßt sich fast
nichts anführen, worin eine Erweckung zur Ini-
tiative sich innerhalb dieser Kreise offenbart hätte
-»- einer Initiative, die durch den Gedanken der
Nähe neuer, besserer Zeiten für den russischen Land-
wirih wachgerufen worden wäre. Weder in land-
wirthsehaftlichen Vereinen noch auf SemstwosVers
sammlungem noch in der Presse hat sich der helle
und starke Einfluß irgend eines neuen Hauches ge-
zeigt; keine freudigen Hoffnungen oder kühnen
Pläne, überhaupt kein Aufschwung des Geistes ist«
in jenen Kreisen, von denen die Rede ist, zu spüren
gewesen. Am Vorabend des Triumphes, den Alle
so lange erstrebt haben, verharren unsere landwirths
schaftlichen lkreise in mürrischem Schweigen und
gleichsam in Apathik -— Das Erscheinen des defi-
nitiv formirten AckerbawMinisieriums auf der
Scene mindert unter solchen Umständen gleichsam
die Bedeutung dieses Ereignisses und nimmt Jhm
gleichsam jenes Gewicht, das ihm unzweifelhaft zu-
kommt. — Liegt nicht Alledem ein Fehler oder ein
Preschen, irgend eine Uebersehwängliehkeit oder ir-
gend eine traurige Zufälligkeit zu Grunde? Jn je·
dem Falle könnte es nicht schaden, wenn das Ressort
für Landwirthschaft rechtzeitig den Boden in den
landwirthschasilichen Kreisen für die bevorstehende
gemeinsame Arbeit bereitete, wobei auch die alte Or-
ganisation des Ackerbausilliinisteriumsnicht hinderlich
sein würde. .

.« l ,

« —-· Wie rerlauteh schreibt die ,,Now. Wr.«, soll
das frühere Palais des in Gott ruhenden Groß-
fürsten Nikolai Nikolajewiischs zeitweilig in ein
«National-Museuni« umgewandelt werden, in
welchem Meisterwerke vateriändischer Kunst angesam-
melt werden sollen, bis speciell zu diesem Zweck ein«
Gebäude errichtet sein wird. Das Project zu einem
solchen wurde bereits unter dem in Gott ruhenden
Kaiser Alexander I1. ausgearbeitet, wobei sogar das

Modell zu dtefer »Ruhmeshalle« angefertigt wor-
den war.

— Zum Zweck der Verbreitung und Ver-
stärkung der Orthodoxie unter den Letten
der Eparchie Polozk wird dahin, nach den ,,Nowofii«,
ein griechifchsorthodoxer Miffionär lettifeher Natio-
nalität entfandt, der vom Hlg. Synod alljährlich
mit 1300 Rbl. gagirt werden wird.

— Die ganze ruffifche Presse giebt, wie der
,,Rev. Bev.« referirt, der Hoffnung Ausdruck, daß
die medicinifehen Curfe für Frauen nun-
mehr bald wieder eröffnet werden, dafür diefe Curfe
bereits ein Capital von ca. 700,000 RbL gesammelt
ist und auch die Residenz sich bereit erklärt hat, diese
Curfe jährlich zu fubsidiren und außerdem das Ohn-
chowchofpital für Frauen für kiinifche Zwecke zur
Verfügung zu stellen. Das Ministerium der Volks-
aufklärung, das feiner Zeit feine Zustimmung zu der
Wiedereröffnung dieser Curfe von dem Naehweife
ausreichender Mittel für dieselben abhängig gemacht,
dürfte nun anerkennen, daß diefe Mittel vorhanden
find. — »

—- Die SüdweftsBahnen haben, wie die
»St. Bei. BE« berichtet, für die Beförderung der
Ueberf iedler und ihres« Grpäckd einen neuen
Tartf eingeführt nnd die Verfügung getroffen, daß
den nach Süd-Amerika auswandernden J u d e n eine
vergünstigte Fahrt zu Theil würde.

In Helfingfors hatte im vorigen Monat
der »Fenomane« Dr. Yrjöäkoskinen im Ritierhaufe
desLandtages das Recht der finnifchen Sprache
vindictrt. Nunmehr.hat, wie wir der,,,Düna-Z."
entnehmen, der Freiherr Rabbe v. Wrede verlangt,
es möge die Geschäftsordnung des ·Ritterhaufed·
dahin abgeändert werden, daß künftig als Verhand-
Iungsfprachen nur fchwedifch und finnifch anerkannt
werden. Dem Antrage haben ficht Graf Creutz und
Herr v. Aminow angefchlossem Die Bedeutung die-
fes jetzigen Antrages liegt anscheinend darin, durch
Entgegenkommen gegenüber den finnifchrn Bestre-
bungen beide Nationalttäten des Großfürstenthumd
zufammenzufchlteßem »

salicis-her Tage-bew-
Jesen is. (27.) März lege.

Entgegen den gehegten Hoffnungen find die
oefterreitljischwussisehen Handelsvertrags-Vethand-
luugen einstweilen n icht zum Abschluß gelangt.
Jn den Wiener Handels- und Jndustriekreisen hielt
man noch bis zum vorigen· Dinstag daran fest, es
werde unter Ueberwindung aller Hindernisse sofort
ein provisorisches Abiommen in Kraft treten; daß
folches nicht geschehen, erregt in Oesterreich, nament-
lich in Wien, Nord-Böhmen und Steiermark um se
größere Verwunderung, als während des deutsch-raffi-
schen Zollkrieges zahlreiche Beziehungen mit dem
russischen Abfatzmarkie angeknüpft worden find, die
eines wesentliche Belebung der oesterreichischen Jn-
dustrieiAusfuhr nach Rußland auch nach dem deutsch-

russischen Vertrag in sichere Aussicht stellten. —-

Der Münchener »Allg. ZU« wird unterm W. Märzaus Wien zu diesem Thema geschrieben: »Die in
den legten Tagen nur noch von Wenigen getheilte
Erwartung, daß es bis zum heutigen Tag gelingen
werde, ein handelspolitisches Abkommen mit Nuß·
land zu treffen, ist nicht in Erfüllung gegangen.
Wiewohl die Schwierigkeiten, zu einer Uebereinkunft
zu gelangen, nicht zu unterschätzen sind, liegt doch
die Ursache, weshalb nicht rechtzeitig für die Ver-
hütung einer differentiellen Behandlung unserer Aus«
fuhr nach Rußland vorgesorgt werden konnte, in der
Kürze der Zeit. Wurde doch das Essen, durch wel-
ches die Regierung ermächtigt wird, die Handelsbes
ziehungen mit Rußland bis zum Ablauf dieses Jah-
res auf dem Fuß der Meistbegünstigung oder in an-
derer zweckentsprechender Weise zu regeln, erst gestern
vom Kaiser sanctionirt und heute publicirn Durch
dieses. Gesetz wird die Regierung nun in die Lage
versetzh so bald« als möglich wenigstens eine p ro v i-
sorische Vereinbarung zu erzielen. Die
letzten russischen Mittheilungen sind aber erst vor 2
Tagen hier angelangt und da sieh derlei Verhand-
lungen nicht durchweg aus telegraphischem Wege füh-
ren lassen, bringt es schon die Entfernung zwischen
Wien und St. Petersburg mit steh, das; der schrift-
liche Verkehr längere Zeit in Anspruch nimmt, wozu
noch der Umstand hinzutriih daß jede nach St. Pe-
tersburg zu richtende meritorische Antwort die Ueber-
einstimmung zwischen der oesterreichischen und der
ungarischen Regierung zur Voraussrhung haben muß.
Das für den Augenblick Erreichbare war nur der
einstweilige Fortbestand des bisherigen status wo,
woraus sich aber, da bei unserer Ausfuhr nach Nuß-
land die russischen Minimalzölle zu entrichten sind,
gegenüber den niedrigere-n Zöllen, die nun für
Deutschland und die anderen Staaten, mit denen
Rußland Vertragstarise abgeschlossen hat, auf Grund
derselben bestehen, die differentielle Behandlung er-
giebt. Verhütet ist nur der ·Zolllrieg. Die Be«
sürchtung erscheint daher unbegründet, daß ein solcher
entstehen könnte, zumal beiderseits das aufrichtige
Bestreben obwaltet, zu einem Vertragsverhältnisse
zu gelangen. Man wird denn auch, wenngleich die
Erzielung eines Uebereinkommens bis zum heutigen
Tage nicht zu erreichen war, beiderseits Alles auf-
bieten, um so bald als möglich, sei es die definiiive,
sei es eine vorläufig nur provisorische Regelung des
handelspolitischen Verhältnisses zu Ruszland zu er«
reichen. Ueber die Schwierigkeiten kann sich wohl
Niemand einer Täuschung hingeben, da Rußland
bisher an der Forderung der Ermäßigung des Rog-
genzolles auf 1 Gulden sesihielt und ungartscherseits
ein solches Zugeständniß, das auch die hiesigen
Agrarier zu Gegnern hat, entschieden abgelehnt
wird.«

Nachdem der russisclpdeutsche Handelsvertrag
seine Erledigung gefunden hat, beginnt man jstzt
in Denlfchlaud während der bis in die ersten April·
Tage sieh hinziehenden parlamenlaiischen Osterferien

sein Uugenmerk wieder der geplanten Reichs·
fkMIIPROfdtm zuzuwenden. An der Mög·
lichkeit, daß der Reichstag —- vou des: Erhöhung
d« VZTIEIMCUSV und des Lotterieftempels abgesehen
—- kU stTUSIPVIWchST Hktlsicht noch irgend Etwas
zu Stande bringe, scheint nachgerade alle Welt zu
zweifeln. Selbst der ,,Hamb. Corr.«, dgssm Bezie-
hungen zu dem Finanzminister Miquel kein Ge-
heimniß sind, meint, es sei »auch nicht die mindeste
Hoffnung in dieser Richtung« vorhanden. Dafür
wird aber sehr dringend empfohlen, auf die Weiter-g
Vskskhung der übrigen Vorlage-n zu verzichten und
in der —- niichsten Session einen dann um so aus-
sichisvollereii Versuch zu machen. Eine Quiitung
hab« SUCH Fütst Bismarck nur verlangt, »wenn er
durch das ablehnende Votum die formelle Unterlage
für den definitiven Verzicht auf den Plan haben
wollte.« Ob Minister Mtquel für die Tabakfabrii
rat-Steuer und die Reiehs-Weinskeuer Quittungen
erhält oder nicht -— die Wiedereinbringung dieser
Vorlagen in der nächsten Session ist, so meint die
»Lib. Corr.«, nach der Aufnahme, welche sie im
Reichsiage gefunden haben, völlig ausgeschlossen.
Die Sieuercommission wird zunächst in die Be·
rathung der TabakfabricabSieuer eintreten. Erfolgi
in dieser die Ablehnung des grundlegenden § 1 der
Vorlage, so ist eine weitere Verhandlung überflüssig.
Aehnlich liegt es mit der Weinsteuer.

Wie der Berliner »Mit-Pol. Gott«« aus Wien
gemeldet wird, hat Kaiser Wilhelm II. dieser
Tage in einem Telegramm an den Kaiser Franz
Joseph seiner Freude darüber Ausdruck gegeben,
den ihm befreundeten Monarchen in Abbazla sehen
und ihm dann für die auf oesterreichiskhem Boden
ihm und seiner Gemahlin gewährte Gastfreuiidschaft
danken, sowie ihm gleichzeitig den an Stille des
Prinzen Reuß treienden deutschen Botschasiey Grafen
E u le n b ur g , vorstellen zu dürfen.

Nach einerofficielleu Veröffentlichung des stati-
stischen Bureaus von Frankreich über die Ein«
und Ausfuhr kann die französische Regierung
auf den Erfolg ihres schntzzöllnerischen
Experiments nicht gerade sehr stolz sein. Al-
lerdings ist im Jahre 1893 der Werth der einge-
führten Waaren« um 252 Mill. Frcs. gegen das
Vorfahr zurückgegangen, aber der Werth der Ausfnhr
ist fast genau um denselben Werth, nämlich um 251
Miit. Frcs. gesunken, so daß in der Gesammtsumme
das Resultat sich gleich bleibt. Betrachtet manaber
die Zu« resp. Abnahme des We rthes der einzel-
nen Gruppen, so findet man, daß der Werth der
eingesührten Nahrungsmittel um 286 Mill. zurücks
gegangen ist, während der Werth der ausgeführten
Nahrungsmittel nur um St) Mill. gesunken ist. In
der Position aber, wo sich nach dem Wunsche der
Schutzzöllner die Wirkung der hohen Zölle am
meisten bemerkbar machen sollte, nämlich bei den
Fabric aten, stellt sich die Sache für Frankreich
iehr ungünstig: während der Werth der Einfuhr um
46 Mill. Ins. zurückgegangen ist, verringerte sieh

Wälder, die üppigen iesen und wilden Felsen, in
deren Schuh der kunstsinnigste aller deutschen Fürsten»
der unglückliche Ludwig II., seine Schlösser baute
und in romanliseher Träumerei die Welt vergaß.

Von Jahr zu Jahr mehren sich auch in richtiger
Erkenntnis die Leute, die dort einen kürzeren oder
längeren Aufenthalt nehmen, um auszuruhen von
ihrer Arbeit, von der großen ermüdeuden Weit und
deren Getriebe, von allem nervenzerrüttenden Streben
und Lasten, um auszuruhen und zu genießen, um
neben dem Verstande auch ein mal in schöner Natur,
umgeben von prachtvollen Wäldern und den herr-
lichsten Blumen, dem Herzen sein Recht werden
zu lassen.

seht, da auch bei uns die Herrschaft des Winters
gebrochen ist und die wärmer scheinende Sonne
wieder neue Hoffnung und neuen Lebensmuth er«
weckt und Pläne geschmiedet werden für den kommen«
den Sommer, jetzt glaubte ich den Moment gekom-
men, um aus ein Werk aufmerksam zu machen, das
wohl geeignet ist, den Freunden der Natur ein ange-
nehmer Begleiter und Reisegefährte zu werden.
Es heißt:

»Die Voralpen-Pflanzen« von Dr.
Franz Daffner (Leipzig, Verlag von Wilhelm
Engelmann 1893.)

Der Verfasser, kgl. Baierifcher Ober·Stabsarzt,
lebte Jahre lang am Kochelssee im säeularisirten
Kloster Benedictbeuern und hat feine freie Zeit
dazu benutzt (neben einer Geschichte des genannten
berühmten Klosters) in seinem Werke über die Vor·
alpemPslanzen allen Naturfreundem auch denen, die
nicht von Fach Botaniker sind, ein Buch zu liefern,
das sis it! M tmmuthigsten Weise mit den Bäumen,
Sträuchern, Kräutern, Blumen, Pilzen re» die sie
aus ihren Streifzügen in den herrlichen Voralpen
sehen, bekannt macht. Jch schließe mit den eigenen
Worten des Verfasserh welche in der Einleitung
seines Wertes den Plan desselben am besten
fkizziren.

»Ohne der Systematik bei dem Mangel eines
durchgehends giltigen Systems die leitende Stelle
einzuräumen, war ich darauf bedacht, von einem
feften Standorte --und zwar Benedictbeuern (626 m)
— ansgehend, die einzelnen Vorgebirgsdssslanzeu
möglichst getreu nach »der Natur zu beschreiben und

nicht nur eine trockene Auszeichnung zu liefern,
sondern aus volksthümliche Sagen und Dichtungen
und nicht minder aus praktische Verwerthung Bezug
nehmend, auch dem Nicht-Fachmann eine angenehme
Lectüre zu bieten und Lust und Freude zu der
schönen friedlichen Wissenschast der Pflanzenkunde in
ihm zu welken. Ebenso habe ich auf die Abstammung
der Beuennungen besondere Rücksicht genommen —

spiegelt sich doch in den Namen der Pflanzen die
Anschauung, der Gedanke jenes Theiles des Volkes-
das stch mit ihm vorzugsweise beschästigh wohin
namentlich Hirten und Jäger gehören, von welchen
daher viele noch heute gebräuchliche Namen herrühren.
Und in den Sagen klingt manches Lied und manche
Erinnerung an frohe Kiuderjahre traulich wider.
Bei keinem anderen Volk ist aber das menschliche
Leben so innig und sinnig in Dichtung und Sage
mit der Pflanzenwelt verwobem wie gerade bei dem
deutschen Volke. Merkwürdig ist auch die ver-
breitete Auffassung der Beziehung zwischen Blumen
und Tod: die Blumen, die frischen Kinder eines
neu erwachenden Lebens, des Frühlings, und der
Tod das Ende des Erdenseins, der Vernichter des
Lebens — zwischen dem einen und dem andern so
wenig Beziehung und Zusammenhang — und den-
noch liegt dieser Oluffassung die sinnige deutsche
Weise zu Grunde. Die Blume welkt und verblüht
in kurzer Zeit, doch erst nachdem sie den Samen,
die Verheißung eines neuen Lebens, der Erde über-
geben; so stirbt auch der Mensch, aber in seinem
Samen, seinen Worten oder seinen Werken, lebt er
wieder aus, und wohl ihm, wenn beide von guter
Art waren. Oder — die Blume welkt wohl im
Herbst, aber sie stirbt nicht, denn ihr edelster Theil,
die Wurzel, schläst nur unter der Erde, um mit dem
erwachenden Frühling neues Leben zu treiben; auch
der Tod knickt nur den sichtbaren Theil des Lebens,
der edlere Unsichtbare lebt in einen neuen schönen
Frühling hinein. «

Eabent sue. kais libelli ——- möge auch dieses
Buch ein freundliches Schicksal haben.«
s. Ein Versprechen. Roman von A. v. Li-
lie n c r o n CI. Deicherksehe Verlagsb Wachs» Leip-

zig 1893.4.50, eleg. geb. 5.25).
—-eh- A. v. Lilieneron hat sieh bereits vor s

Jahren durch den im gleichen Verlag erschienenen
Roman »Zu Spät« weiteren Kreisen vortheilhast
bekannt gemacht, und wer diesen ietzteren kennen
gelernt, dem braucht »Ein Versprechen« nicht mehr
empfohlen zu werden: er wird schnell und gern die
Hand ausstrecken nach der Versasserin neuester edler
Gabe -- denn das ist »Ein VersprechenQ

Kurz vor Beginn des letzten deutsch-sranzös.
Krieges hebt die Erzählung an und endet mit dem
Friedensschluß im Jahre 1871, es ist also nur eine
kurze Spanne Zeit, die wir mit der Verfasser-in
durchiebem aber so gewaltig die Zeitereignisse sind,
so reich an Handlung ist der neueste Liliencrotksche
Roman und schwerlich wird sich ein Leser der
Darstellungskunsk gegenüber, wie sie ihm hier in
fesselndster Weise entgegentritt, kühl Verhalten. Doch
liegt der Werth der Erzählung weniger in dem,
was, sondern in dem wie geschildert wird. Neben
Gräfin Britta, der Heil-in, steht Vetter Herbert, als
Vertreter selbstlos entsagender Liebe, und Freih. v.
Hochstein, der ruhige ernste Mann, dem allein ihr
Herz ganz gehört, dessen Werben aber erst nach
längerer Prüsungszeit Erhörung finden kann, weil
ein Versprechen Britta hindert, ihr Jawort zu geben.
Und sollten wir dieser kurzen Charakteristik noch eine
Ueberschrist geben, wir wüßten nichts Passendetes
als das Abschiedswort des an seinen Wunden ster-
benden Herbert: »Die Liebe überwindet Ums« zu
wählen. Es ist ein bedeutendes Erzählertalenh das
d. Vers. bekundet, aber noch schöner ist der Geist,
aus dem die Erzählung herausgeboren ist.

sinniger-träger—-
SchackkWettkampf Stetnitz-Lasker.

Aus New-York wird berichtet, daß der feit
langem geplante und von der Schachwelt mit Span-
nung erwartete Wettkampf um die Meifterschaft der
Welt zwischen dem bis jetzt unbeftegten Altmeister
des königlichen Spiels W. Stetnitz und dem seit
kurzem aufgetauchten neuen Stern am schachlichen
Horizont, E. Laster aus Berlin, endlich feine Rea-
ltsirung erfahren hat. Die wirthschaftliche Depression
in den Vereinigten Staaten, welche sich auch für
jeden Privatmann fühlbar machte, war dem Unter-
nehmen nicht günstig gewesen und hatte auch den
votjährigem unter dem Protectorate Clevelanw
steheuden SchachsCvngreß zum Scheitern gebracht.
Laster scheint nun aber die Schwierigteiten über-

wunden zu haben, denn er hat die Versallssucnmevon 250 Dollars bereits eriegt, nachdem Steinitz
in eine Herabsehung des Einsatzes von 3000"Dol-
lars aus die Summe von 2000 Dollars, was
noch immer das Doppelte des Einsaszes im letzten
St. Petersburger Turnier repräsentirt, gewilligt hat·
Der Kampf hat bereits in Philadelphia begonnen
und wird in den Städten New-York, Montreal und
San Francisco zur Fortsetzung gelangen. — Sieger
im Kampfe ist , wer zuerst 10 Gewinn-Partien er-
zielt hat. — Laster, ein Beruis-Schachspieler kno-
dernen Schlages, zählt erst 25 Jahre. Er hat in
England große Siege ersochten und hat sich jetzt
ganz in Nord-Amerika niedergelassen. Steinitz zählt
schon seine 58 Jahre. —- Die erste Partie hat
Laster gewonnen.

--Das durch neuerdings gemachte G o ld s u n d e
im Norden Minnesotas hervorgerufene Goldfieber
hat förmlich über Nacht die neue Stadt Rainy
Lake City erstehen lassen. Am I. Januar 1894
war der Platz noch eine absolute Wildniß und seit
Anfang illtärz weilen dort, wie die »N.-Y. Hd.-Z.«
schreibt, bereits mehrere hundert Personen, die theils
in Bretterhüttem theils in Zeiten und theils unter
Wolldecken unter schützenden Fichten wohnen. Und
täglich erfolgt ein neuer Zuwachs von 25 bis 100
Personen, die auf Schlittem mit Hundegespannen
und zu Fuß von allen Seiten goldhungrig herbeieilem
Laden, Hotels und sogar ein Zollhaus we-ist die
neue Stadt bereits aus. Was schließlich aus den
erträumten Goldminen werden wird, weis; Niemand;
eins aber ist jetzt schon sicher, daß diese Völkerwans
derung nicht umsonst gewesen sein wird. Bereits
hat man im Rainh RioewTheil reiches Ackerbam
und Waldland, sowie eine der größten Wasserkräste
westlich des Niagara entdecki und binnen kurzem
werden Eisenbahnen die bisherige Wildniß im äußer-
sten Norden Minnesotas durchichvskdevi

—- Jn Lindenberg in Baden erlaubte sich eine
Frau das Späßchem einer über die dortigen Grenzen
hinaus bekannten, mit gewaltigem S chnurrbart
ausgestatteten Persönlichkeit ein wenig von dieser
Zierde, abzuschneiden. Der Bartbesitzer gerieth da«
rob in Wuih und verlangte Schadenersaz V«
das Gemeindeamt gerufen, einigte man sich mit einer
Buße von 10 Mk. an die srmencasse und eine!
Entschädigung von 50 Mk. an de« Bsktvesidsn
Nach dem abgeschnittenen Stück berechnet, bsklckgk der
Werth des ganzen Schnurrbatts etwa 4800 Mk.

— Iuskunftsmittel Mutter (zu dem
kleinen Max, der Morgens nicht ans dem Bett will):
»Max, wer wird denn so faul sein; steh» auf und
schäme Dicht« —- Max: »Ah« MUVDEDF kch kTUU
mich ja auch im Bett schämen»

Æ 58. sen· Dökptsse Zeitung. 1894.



der Werth der ausgeführten Fabricate um 16072
Millionen Franes — ein Beweis, wie ithtddie auf die Spitze getriebene Schlstzzöllliskek VII-».
französifchen Industrie in Bezug auf Eh» Expvtkskkf
fähigkeit gefchadet hat. —- Was den Verkehk Ftstib s
reichs mit Deutschland anbelangt, so ist die
Einsuhr aus Deutschland nach Fkstlkkikch UM 3 Mill-
Jkkk «zukückgegangey, Wähkctld dlc AUsfUhV Alls
Fkgnkkkich wes, Deutschland fich um 21 Mill. ver-
mkndexk Heft» Ebenso ungünstig für Frankreich hat
sich der Verkehr mit En gland entwickelt: während
de: Werth der Einsnhr aus England nach Frank-

kekch um 20 Mill. Ins. zurückgegangen ist, hat
Frankreich nach England für 65 Mill. Ins. Waa-
ren weniger ausgeführt.

Aus Frankreich wird ein neues Bo mbens
Attentat gemeldet. Die aus Grenoble vom
22, März datirte Meldung besagt: «Vorgestsk11
explodirte im Eingang der Kirche von JalliGU
während des Gottesdienstes eine mit Pulver gsfüllks
Bande. Die Befucher der Kirche drängte« Uschtsckk
nach den Ausgängen wobei 20 Person» V«-

leht wurden, darunter s seht-ist«« ·- JCUTSII If!
eine Gemeinde im Departement Jfsre, dessen Haupt-
stadt Grenoble ist, und weist verfchktbstls SERV-
nnd Papierfabrlken sowie Zengdruckereien auf. Ebenso
ist das unweit gelegene Bourgoin durch Banmwollem
zeug-, Runkelrübenzuckersabriken und Baumwoll-
spinnereten bekannt, so dsß Ukchk Cusgsichivsssn Ek-

scheiutz dqß qqarchistische Elemente sich in diese
Fabkiken eiugeschlichen und die Hand bei dem
jüngsten anarchistifchen Verbrechen im Spiele»haben.
Durch die Bombe selbst sind die beklagenswerthen
Unsälle nur mittelbar herbeigeführt worden, vielmehr
find diese allem Anschein nach während der hervor«
gerufenen Panik erfolgt.

Jn England hat Glad slone in einem Schrei-
ben an seine Wähler in Midlothian neuerdings
geäußert, er glaube, daß der Conflict zwischen
den beiden Hänse rnides Parlaments
eine baldige Berufung an das Land nöthig machen
werde. Die Wahrscheinlichkeit, daß die A u«slö-sung des Parlameuts nicht allzu lange auf sich
warten lassen werde, wird verstärkt durch die unver-
kennbar im Schoß der« bisherigen Mehrheit sich
geltend machenden Unklarhriten und ein daher rüh-
rendis Mifztrauem Die Parne llttifch e tri-
sche NationahLiga von Groszbritannierr hat
ein Manifist erlassen. ,,Lord Roseberh«, so beginnt
es, ,,h:rt dem HomwRule einen schweren Schlag
versetztr er hat erklärt, erst müsse England von der
Gerechtigkeit derselben übe-zeugt sein. Damit ist
die Handlungsweise der Lords und der unionistifchen
Politik gerechtfertigt. 1886 wurde die liberale
Partei zur HomesRule bekehrt, weil ein großer«
irtfcher Führer eine furchtbare irische Partei befeh-
ligte. Jetzi giebt es keinen großen Führer und
keine furchtbare irifche Partei. Jetzt ist England
Herr der Lage· Jrland s hat das —den Berräthern
ParnelPs zu verdanken«. . .

Eine kurze Depesche aus Athen meidet die glück-
lich erfolgte Genehmigung des Budgets
durch die Kammer. Damit wäre eine drohende
Ministerkrise oder wenigstens die Auslösung abge-
wandt. Dieser Erfolg dürfte vorläusig einem weite-
ren Abfall im Regierungs-Lager Einhalt thun nnd
Trikupis der Nothwendigkeit entbehren, aus dem Wege
einer Eabineiskrise oder der Auflösung einen Aus«
weg zu suchen. «

Der Ausstand in SüdiBrasilien ist, trog der
Wafsenniederlegung der Flotte, noch immer unge-
brochen. Wie der Correspondent der ,,Times« aus
dem Lager der Jnsurgenten in Parana über
Montevideo berichtet, beträgt die gegenwärtige Stärke
der Jnsurgerttentruppen 6000 Mann Jnsanterik
Sie besitzen 6 ltruppsche Kanonen nnd 4 Miirails
trafen. General Saraira wird noch mit 1500 Mann
erwartet. Die meisten Generale der Jnfurgenten
weigerte sich, den neugewählten Präsidenten Morass
anzuerkennen. Saraira soll die Hoffnung ausge-
drückt haben, daß es ihm gelingen werde, in Kürze
eine verantwortliche Regierung einzusehen; die Er«
SEVMIA de! Jnsurgentenflotte in Rio bilde kein
Hktldstitkß für die Fortfetzung des Krieges in den
Südstaatem vielmehr sei die Capitulatlon des Ad-
miruls deGcImI der Empörung eher förderlich als
schädlich gewesen. .

UCVGV U« Ziifiåude in Nord-Amerika und die
gegenwärtigen politischen Anschauungen
der gebildeten Amerikaner spricht sich
einer der bekanntesten englischen But-tiefsten, des:
CheFRedacteur der »Pall Malt Gazettec W. T.
Sind, welcher dieser Tage von einer Reife in
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zurückge-
kehrt ist, in folgender Weise aus: ,,Die meist schänd-
liche städtische Verwaltung hat es zu Wege gebracht,
daß ein tiefes Mißtkauen gegen repräsentative Re-
gkstUvs b0stshi. Der gebildete Amerikaner ist zu
der Ansicht gelangt, daß es mit dem allge-
meinen Stimmrecht nichts ist nnd daß sich
die Verhältnisse nicht bessern können, so lange es
ksstsbts Um die— Auswüchfe desseiben einigermaßen
ZU V2Icht12id·U- hat man in Amerika zu einer Art
demokratischen Eäfarismus seine Zuflucht
Nehmen müssety wenigstene was die Verwaltung
der Städte betrifft. Man sucht einen Bürgermeister
zu erwählen, der naeh dem Rechten sieht. Dieser
Bürgermeister ist der reine Uutokrat,

der jeden Beschlnß des Stadtrathes mit seinem
Veto belegen kann, wenn nicht zwei Drittel der
Stadträthe dafür gestimmt haben. Einem England«
erscheint das Alle« höchst phantastisch und den Grund-
saßen der Repräsentativregierung zu widersprechen-
Die Amerikaner sagen aber, sie können die anständigen
Leute nicht mehr an die Wahlurne bekommen. Die
Letzieren sind Schaltjahr-Politikek, die nur ein mal
alle vier Jahre stimmen, wenn ein Präsident erwählt
wird. Während der Zeit dürfen »Salon-Keeper"
(Bier- »und SrhUaPBWirtheJ und Drahtzieher die
Staatdmaschine lenken. Und sie haben sie in der
That schonsast zum Teufel gelenkt. Der Zustand
der Dinge in Amerika muß Jeden mit Enisetzen
erfüllen. Die meisten Leute dort sind noch für un-
beschränkte Coneurrenz. ,,I«siissez krieg« und der
Teufel hole den Letztem Das» Resultat ist natürlich,
daß der Teufel in Gestalt der Pluiokratie viele von
den setzten schon geholt hat und noch weit mehr
holen wird«

I s c s ! c s»
Ja der gestern eröffaeten Session der Delegas

tion der Criminalislbtheilung des Ri-
gaer Bezirksgericht sungirten als Präies
Herr F. F. Quest und als Glieder derselben die
Herren Lebedinski und Liiowtschenkm Die Pcocurai
tur war durch Herrn Feodorow vertreten und als
Serretär fungirte Herr Moschewitinonk

Von den beiden gestern zur Verhandlung ange-
seßten Sachen gelangte nur dle eine zur Erledi-
gung, die andere, nämlich die Diebstahlsfache der
Gebrüder Michkel und Sander Prikkey wurde zur
nächsten Sitzung zurückgestellt weil der leytgenannte
Angeklagte zur Verhandlung nicht erscheinen konnte
— er ist nämlich von der Walkschen Polizei vor
etwa 3 Tagen wegen eines neuen Vergehens verhaf-
tet worden.

Die Diebstah lssache des Nikolai Nesterenkm
der bereits» im Jahre 1890 alle Standesrechte verlo-
ren hatte, wäre beinahe auch nicht zur Verhandlung
gelangt. Alle, die nicht auf eine Privaiklage hin
vor dem Bezirksgericht zu« erscheinen haben, sind be-
rechtigt, entweder selbst aus den hiesigen Advocaten
einen Vertheidiger zu wählen oder zu verlangen, daß
das Gericht ihnen einen Vertheidiger giebt. Jn die-ser Sache war der vereidigte Rechisanwalt Erdmann
Vom Gericht als Vertheidiger bestimmt worden, der-
selbe war aber wegen Krankheit nicht erschienen«
Der Angeklagte bestand darauf, daß ihm ein Ver«
theidiger beigegeben werde und so wurde der gerade
anwesende PrivatiRechisanwalt Okuschko vom Ge-
richte aufgefordert, die Vertheidigung zu übernehmen.
Nachdem dieses erledigt war, wurde die Sache ver-
handelt. Der Thatbestand war folgender. Am s
November vorigen Jahres um 7 Uhr Abends hörte
der hiesige Einwohner Streieheletzkh daß die Stan-
gen, mit denen die auf dem Hofe ausgespannten
Wäschestricke gestützt waren, eine nach der ande-
ren umfielen. E! begab sich auf den Hof
und sah, daß ein Mensch an der Wäsche beschäftigt
war. Aus seine Frage, wer er set, wurde ihm ge-
antwortet, daß er der Eigenthümer der Wäsche sei.
Jn Wirklichkeit war aber Strescheletzki selbst der
Eigenthümer der Wäsche. Es gelang ihm, den
vermeintlichen Eigenthümer zu ergreifen und so lange
festzuhalten, bis auf seinen Hilferuf andere Haus-
einwohner hinzukamem Es stellte sich heraus, daß
schon« mehrere Hemde fortgebracht waren. Auf die
Frage, wo diese geblieben seien, erzählte Nesterenkm
daß ein Zweiter mit gewesen sei und dieselben schon
fortgebracht habe; er bat, man möge ihn freilassen,
dann werde er die anderen Hemde zur Stelle schaf-
fen. Diesem Verlangen wurde aber nicht» nachge-
kommen und der Angeklagte der Polizei übergeben.
Vor dem Gericht leugnete Nefterenkm den Diebstahl
begangen zu haben; durch das Zeugenverhör aber wurde
das oben Gesagte bestätigt. Das Gericht verurtheilte
den nirgends verzeichneten Soldatensohn Nikolai
Nestereriko zu W, Jahren Correctionsiillrrestanteni
Abtheilung. —i-

Jn Folge eines bedauerlichen Mißverständnissessind wir nicht in der Lage, über das gestrige Con-
cert des Violinisten Heu. F. Hildebrand,
des Violonrellisten Heu. A. Wershbilo witirh
und der Frau D. H euking eine Besprechung zu
bringen. Wohl aber können wir, geslüßi auf ein
Urtheil von berufener Seite, constatirem daß dieses
Concert der St. Petersburger Gäste einen musikali-
schen Hochgenuß nach jeder Richtung hin dargeboten
hat. Das Zusammenspiel in den zu Gehör ge-
brachten Trios wird als ein geradezu delicates, von
auserlesenstem Geschmack erfüllies und von vorzüg-
lirher Technik gestütztes rbezeichtieh wie denn
die« Herren Hildebrand und Wershbilos
wi ts ch auch in ihren Solo - Pideen nicht
nur den lebhaftesten Beifall des Publirums,
sondern auch den weniger nach außen sich bemerkbar
erlassenden, aber um so schwerer wiegenden innersten
Dank aller Musikfreunde erwarben. Ganz speeiell
wird von unserem Gewährsmann noch das pracht·
volle Clavierspiel von Frau D. Heuking hervor-
gehoben: sie leistete im Ensemble geradezu Meister«
haftes und bei allen anwesenden Jüngern und Jün-
gerinnen des Clavierspiels konnte man nur eine
Stimme des wärmsten Lobes über das vorzüalicheSpiel hören. Beiläufig bemerkt, soll sich der Rath«
ke’sche Flügel unter ihren Händen besonders gut ge-
macht haben. -— Jm ConcerhSaale herrschte, wie
wir hören, eine animirte Stimmung und mit jenem
Gefühl satter Befriedigung, wie es nur echle Künst-
ler hervorzurufen vermögen, kehrte man aus dem
Concert heim.

(Eingesandt.)
Die Wünsche des Herrn A. W. OR. Dörpb

Z-« Jlf so) sind in der Erwiderung des VorstandesUnsere: SuppensAnstalt (,,N. Dörpi. Z.«
D M) als unerfüllbar - auch ich muß sa-gen ,,leider« abschlägig beschieden worden. Den·
noch wage ich es, an deu bewiesenen Muth und die
thatkräftige Opferwilligkeit der Admitiistratiou diesessegensreirhen Jnstituts zu appelliren und mich der

Biite des Herrn A. W. um räumliche Erweite-
rung des Locales als d ring end erwünscht — an«
zuschließen. Daß der vorhandene Raum thatsächlich
in keinem Berhältnlß zur Menge der Besucher die«
set Anstalt steht, hat Schreiber dieses wiederholt
Gelegenheit gehabt zu beobachten. Ein tiicht gerin-
ger Theil der hier zum Speisen sich versammelnden
Personen muß häufig längere Zeit hindurch, ohne
ablegen zu können, und zwar stehend, warten, bis
sich ein freier Platz an einem der 5 kleinen Tische
bietet. Namentlich zwischen l und 2 Uhr Mittags
herrscht ein derartiger Zudrang, daß auch die leiten-
den Damen, die schon alle Mühe haben, den so
freundlich übernommenen Pflichten nachzukommen,
in der Ausführung derselben geradezu behindert
werden.

So erfreulich es ist, daß ein Jnstitut so jungen
Alters in der kurzen Zeit von circa 6 Monaten sich
als ein wirklich dringendes Bedürfniß für unsere
Stadt«erwiefcn, so berechtigt dürfteandererseits wohl auch
der Wunsch sein, daß Alles daran gefehi werde, die An«
sialt nicht nur auf dem status quo zu erhaitewsondern den
Bedürfnissen entsprechend immer mehr zu erweitern.
Hierzu aber bedarf es augenblicklich nur des Raums,
um alle diejenigen aufnehmen zu können, die sich
hinzudrängen. Es hieße Eulen nach Athen tragen,
wollte ich den Nachweis zu erbringen versuchen, daß
die peeuniären Mittel, die es ermöglichen, 100
Personen rnit bürgerlicher Kost zu versorgen, kaum
einer nennenswerthen Erhöhung bedürfen, um auch
150 Personen zu befriedigen; wohl aber dürfte eine
sich effertiv steigernde Frequenz auch die Einnahmen
der Anstalt in dem Maße erweitern, um die Mehr-
kosten eines geräumigeren Locales zu decken. Hatte
der Vorstand bei Eröffnung der Suppemsnstalt
den rühmiichen Muth, auf den doch ungewissen
Erfolg hin den Versuch gleich in diesem Umfange
zu wagen, so dürfte wohl auch seht, wo ein fast von
Tag zu Tag sich mehrender Zuspruch den Beweis
für das Bedürfniß und die Wohlihat eines solchen
Instituts geliefert hat, der Zeitpunkt eingetreten fein,
den billigen Wünschen nach Erweiterung desselben
in räumliche: Beziehung, geneigtes Gehör schenken
zu wollen. Stets hat bisher in unserer Stadt ein
Unternehmen, das dem Wohle Bedürftiger geweiht
worden, Gönner und Förderer in städtischen und
ständischen Vertretungen wie im allgemeinen Publi-
cum gesund-n und kann ich mich daher der Hoffnung
nicht verschließen, daß auch hier sich Mitte! und
Wege finden lassen werden und es zu errnöglichen
sein wird, dem verlautbart-en Wunsche nachzugehen.

—m.-

Jn Sachen des im TarwastfchenKirchspiixl beim
KogukKrrtge am 4. März vollsührten Mordcs
berichtet der ,,Post.«, daß die muthmaßlichen Mörder,
6 an der Zahl, welche mitBeilhieben ihr Opfer aufs
entfctzlichste zugerichtet hatten, gesänglich eingezogen
sind und ihrer gerechten Strafe entgegensebem An«
stifier des Mordes scheint der berüthiigte Taswaster
Raufbold J. W. zu fein.

Der Friedensrichier des l. Disiricts hatte in der
vorigen Woche s illiarramasche Bäueriunen wegen
D L- b st ahls vor-geladen. Alle Z Angeklagte waren
in der Bude des Kaufmanns Koslow erschienen und
hatten seidene Kopftücher sich vorlegen lassen. Da
die Bude dicht besetzt mit Menschen war, so konnte
der Commis sich nicht stets diesem Trio widmete. Die
eine der Angeklagien benutzte nun die Abwesenheit
des Commis und schaffte ein wollenes Tuch im
Werthe von 4 Rbi. bei Seite. Während die beiden
Anderen noch um den Preis eines seidenen Tuchcs
feilschten, verließ die Tttchfreundin die Bude, und
bald darauf verdufteten ,« ohne das seidene Tuch ge-
kauft zu haben, auch die beiden Anderen. Nun stellie
sich alsbald das Fehlen des wollenen Tuches heraus
und der Verdacht fiel natürlich auf die 3 Pseudo-
Käuferinnem sie warens-leider verschwunden. Nach
einiger Zeit jedoch gondelten sie alle drei an der
Bude vorüber; man nöthigte sie herein und das ver«
mißte Tuch ward nach einigen Manipulationen wirk-
lich gefunden. Erst auf der Polizei gestand die
Schuldigr. Der Friedensrichter verurtheilte die Bäue-
rin in Anbeisracbt »dieses ihres Geständnifses zu nur
sMonaten Gefängniß, die beiden Mitverfchworenen
aber wegen Theilnahme am Diebstahl zu 2 rein. IV,
Monaten Gefängniß. « ——i—

Von einem Naiurfreunde geht uns die Mittheis
lung zu, daß gestern Morgen eine· große Schaar
wilder Gänse in der Richtung nach dem Peipus
hin recht niedrig über unsere Stadt hinzog -— So
früh im Jahre dürften diese Thiere nur selten ihren
Einzug in unsere Gegend gehalten haben.

ZumBesten des Siechenhauscsdurcb
Herrn Dr. mail. Otto aus dem Ertrage einer
Theater-Vorstellung den Betrag von Si)
Rbl. und von N. N. 1 Rbl. empfangen zu haben,
bescheinigt mit herzlichem Dank ·

der Vorstand des Siechenhauses
Unbestellbare Briefe im Post«

c o m p to i r.
Eiufacbe geschlossen« Brief» Mart

Mala; Dr. Eourxaurcouy (reiour); easy-I; Zeus. Oe—
Herz« Tun-any; Arm Pistole; Jurri Suggaz Erz—-
teure: Bett-r- (2 Briese); Ottilie Baumgaistenz Frau
A. Beeckz III-any Arnnmiyz easy-r. M. Haue-now;
M. stund.

Geldbriefn ilnaerSiadtbank (reiour aus
WHAT-J; JIeTpy Topp- (retour aus Wirth; C. ME-
xenhookrrh Arrest-an; lllleepy Lastende-tax.

Litchlichc-Uachrichtcn.
Univerfitätssskirchex

Mittwoch Wochengottesdienst um 6 Uhr.
- J Previgeu sind. thooL W. R of e n e I.

Donnerstag PassioxissGotteödienst um 6 Uhr.
Predigen Doers chelmanth

St. sohannissKirchssMittwoch, den IS. März, 4 Uhr Nachmittags
Pafsionsgottesdienst.- Pvediger : W. S ch w a r Z;

St. Marien-Kirche:
Donnerstag Äkiixicher Wochengottesdienst um 4

Uhr. n
.· Sonnabend estnischcr Bekchtgottesdienst um sUhr.

Nächster deutscher «Gottesdtenst am Sonntage
Oculh d. 20. März. Anmeldung zur Communion
Tages zuvor von 10——12 Uhr.

säå g I the a L i I c.
Max. Generallieutenant Dietrich v. Brei-ern,

f U. März zu St. Petrus-arg.
Frau Anna Goruschkiry s:- 1I. März.
Frau Anna Sufanna Wilhetmine M älter,

geb. Luna, f 8. März zu Rigm
Coll.- Rath Andreas M eering , Lector der

deutschen Sprache am Institut zu Neihity f zu
Neihitu -

Alexander Ludwig Minos« f im18. Jahre
am 's. März zu Rigm

Alfred Julius Gott-act, «!- im 28. Jahre ams. März zu St. Petersburp
Ehr-m. Brauereibesitzer Friedrich August Mül-

ler, is, 10. März zu Rigcr
Gustav Adolph Anders, si- im W. Jahre am

s. März zu Rigck
Wilhelm Malfchewsklz f U. März zu St.

Petersburxp
Fu. Minna Dora Dannenberg, f im N.

Jahre am TO. März zu St. Petersburg
August Johann Thomfory i— II. März zu

St. Petersburg. h

Sei-stets-
bee Kssdifsen Ielessspfessssssstnk

St. Petersburg, Montag, 14. März. Die
Commiffiom welche zur Revision der PaffagiersTas
rife niedergefetzi ist, hat für die dritte Classe fol-
gende Tarife festgeietzh für eine Entfernung bis« zu
160 Wekst bleiben die bisherigen Fahrpreife bestehen;
bei Fahrten bis 300 Weist werden zu dem Tatif für
160 Werst V» Kop. pro Werst hinzugeschlagem bei

Fahrien bis zu 500 Wetst IX» Kop. pro Werft, bei
Fahrten bis 700 und 1000 Wersi V» Kein, bei
Fahrten bis 1500 Wetst IX» Kop. und bei Fahrien
von über 1500 Werst V» Kop. pro Werfi. Für
Fahrien in der zweite n Classe wird eine Pl, mal
höhere und für Fahrten in der ersten Classe eine
Pf, mal höhere Zahlung als für die Z. Classe er-
hoben. Die StaatQPassagiersteuer wird für die-I.
Classe im Betrage von 2555 und für die Z. und s.
Classe im Betrage von 15 j- des Tarifs erhoben.

Die definitive Formirung des AckerbaruMintsieriiums wird zum IS. April erwartet. Zum Director
der Abtheilung für landwirihfchaftliche Meliorationeii
ist, wie gerüchiweife verlaufen der General Shilinfki
designiih

Vetters-tschi
vom II. März 1894, 7 Uhr Moor-g.-

Temperatur —H·7O bei bedecktem Himmel und
wsWind (4 Meter pr. Sec.). Minimum —der
Lufttemperatur in der vrrgangenen Nacht -I-1«7c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -—0·90.

20-jc"rhrig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
Werg. -3«40
die höchste Tenno. um 7 Uhr Werg. -I-1«4c (1872)
» riiedrigste » » ,, » »

—11·5c (1877)
20·jährig. Tagesmittel —1«6c.
Minimum des Luftdrucks über den eißen Meer,

gleichmäßig hoher Luftdruck über Skandinavtem dem
OstseesGebiet und W-RußIand.

- Taursbetichd
St. Petersburger Börse, U. März 1894

S Hasses-Exzesse.g - Winter a on« o e otteNew« «

»
fük1oPuk-.. .

s
Tendenz fur Weizen: f e h: st i ll.

Regen, Gewtcht E! Puls. . . . . . . 6,·20
Tendenz fur Rossen: f eß.

Hafer, Gewicht 6 Pnd prz Kull . .
.

. .
3,S0—4

Tendenz fur Hafen: rnbi g.
Schlagfaay hohe Sorte, de. 9 Pud . . . . 13,50

Tendenz für Schlagsants tut) i s.
Roggenmehh Moökowifcheh pr. 9 Bad. . . 6,70-6,90

» von der unteren Wolga . . . 6,90-7
Tendenz für Roggenmehl - ruht g.

Mühe, großkötnigh for. Kull . . . . . . U.
Petri-leimt, Nvbel«scheg, di. Bad. . . .

. 1,30
» ans Baku » » s . .

. . 1,20—1,25
Butter, König’fcher, Raffinade l. Sorte, pr.Pnd 6,20
Iielis pr.Pud .

. . . . . .
.

. 4,60

(Die Berliner» Börfe war gestem als
am AOsterfeiettage geschlossen)

Für die Nedaction verantwortlich :

Iisssslslblstts Frau E.Mattiefen.

sen: Vöxxstssche Zeitung.M 58. 1893.
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Brigitte-Pardon - e 9 Ymstagi den H« März c«
- i O« -

«« II! F« 99JÄvÄfi Ysszkåsgäljparhen GIII Ilahrllasftes Getrasnko E«gfogi.llägsxrxlrllurgksåkonssc Ihrr-Eikei- Nr. 38.
IVIzxI9I--I,9jgw3qd« Zu haben in allen g«kösSFZTTEJHTLTEUZISEZVIris-OEL- xfr Droguenhandlungon v

·. . .-. . ..»-,».,,..«.--«s -..—ks»«.—·-«:—«-k·-·4-., Hinz« oksspss)2:-1.-v«---.L!J.(»..-zkkxs «..·s·«—,··.«:«P«Y·IZLEE.Z«-«L"ZYI«JLHJ?ZJETTUZ’IPZ«Y;«iE.·I9:i.«J..;I-·«-5.·«Hk:"«-"l-H-(-·VIII« .«· "Maler-Papst»
iislsk-Figsgl» «»

————————-———-——————sz—-

- »Thon— ogeus un « vonkijr Bmaillcdlrlalcroi hält vorräthig e - E - .W» Mk« :
- UUV WANT« Ikefskk TU 5 MFUUEEII 1 Als! kochelldes WANT« Auszug BV, Uhr Abends.

T· » , - · » « · · - » «' -"eu unWen« nich; Mk« von mkzgegebkue Uu- s! »,.:;:;» zeugt wird, übertufft dieser Vorzuge wegen alle übrcgen Petroleum und Beuztu uch Neu cterschriftNvorllegt, etååttltlåcächldkettls II i III· .· zj ist daher jedem Haushalt zu empfehlen.
KakkowcpStkaße Nk 18mefnen amm gema e U «· g - -

· I· Sonntag, den 20. März 1·-894W« welch« AItYEFFMTT Dante; W« WEIMVUMLIUIKUUVYPPUVUI Ishqmus Esiiiische Theater-Vo:stsuu:ig. Osaka»

DE« ODWEVTM G. E uOmac 1 V ilrglngasspl G. »»; ti« es ri» ina - o rania m: e-.t
».»«

.

«» KMZZZFFYZZYIOO ...:: A. M» aus, Mo»Is Omgs WO« II!
«« U Ue« · v v iedeuen ompom en.s. v. Iciosokieskyz s s sfwimlllgh den 20- ZUCUYZ - .sf

«« ersch
-..""··"··"."—««

·»«—«·"·«·—«·

if d l"t3 , dick· SFMEV T,C..WWQIHOOOOOJ.O l .

z « G«e "
« «

««; « so neun. 4. P1.40 nops i J Colgate FZ Co New-York. d. 17. Platz, au in der BuchhandlungF i I ohse Berlin
·«

M HMU J— G« KVFMV TM Schmmmf
« vou «·» ! · schen Hause und am Tage der Vorstel-

--..- c« « Atkmson, Londolli «. lung von 4 Uhr Nachm. an bei der CasseDer» nächste, Vortrag tiudct aus— J a W mc.H u er im Neuen Theater.psksppsysissmirtwocsxk act« to. L » NMIkY 6 any statt« I , unter freundlicher Mitwirkung des I . . . ——————-——————————————-———————Jug·s. lioohcr -. s ~ .
. . H« us« hprotsossouts de, Puuivcrgitö do France. Helskn Muslligdlreetors

OLYTYHLO « Carl« Kriigexn C l NOT) Gut, sZu. trägenn » » »»,,,«,,««,» », «,».,«,.«4- d 6-d "th«
,

· Domuutsohwara I s .E( a aw suuduläudoreliitwirsclisohtlesu Farbe-u our— IPHUB UIICI Slklpäehlk blnlgsk « Erwägt, Jede-oval, 111-schied, Akt-nur, Satt-in, Art-nachts, Jaoqaarth lklttokstkasso f kühle:
»· ··«··P·Z’OB9RLJ—-II« gelockt ckotou etc. etc» seidene, um! wollen-o Blotssonstolko in neuester» Nr. 6. l lloltast-I·usso2.

-
»

»sz»v»«»ZjljD-(SJFE«H;»—·» Gern-e empfing in grosser« Auswahl

· « ,« «
i: usw«-is gutes« s.
- »»»sz » »z; sowie, Auch Matt-Amen und Lin—-( E elswaktetsn modekjjsn · jfwq ·Lake Krstifjasesss «. Sommers-HEXE N CYPYTOBSCB · "’«T’""HESII Don»· f - « « « ..-g«—ssszE-H-." P« I US« d R H« II« Yawien«ewxfeczto»en lklumoustrasso ·l, im Hof, oiuc

- Treppe.-18 fast reitst-tätige AUGUST-Kält- Us V« «· Zkstssktkzllåkstfglgk Sxaagaz «« rofouiifieiinorrunreinen-staunst «» »
40 Tab« "'· Jsandych ««

' liegend nach den neuesten Modelleu billig-St ausgeführt. PWMJJIFIJYJZYJKYMWH zszzz F» H» , Ei» WohnungI UZSSCIISEUIW II! 2000 W— -——————-————-----
- . riuesietionriavyonnrnnorifpru von-«;-ZiznmskxzmkmukkkgrszihskyssieAmerika-vagen, Akliortsuuspäuuå är- szzsz g »»»«»« z,»»«« 7»»»,», H; Plilsghixteiulzkgläekkäu gokgvhizffrrewksteauptxtcigdgchottssohltttotäisz Aokoxäorät so o ou »

Nahm Auskunft; skuxsiit di«
« Range-sehe Gut-verwaltung. 111. Hoktlstkombs tlflltks Tit. Wb»tisl?·sekhetlntiscaltg III-Itzt 111 guzszbkt III:s· -

. , » . Wiatotssolson vomI. soptom or I) s . I« .
. . L b ·s« l« —«fhzbreS—'—»mm«w····,hmm9DeZckZYsspsIEJYZSCTTHUTUDiYHETYLYkCZFZYIFZ« Rssosists- OOOTOWDOI OTDEODTOUM FODTHOUWODUUDEOIU SOW DIE-Cl» VIII« 111-ro?Fäigskelixä s von Yzukgikiesxiiesi ist bei »Schtpß Ringe»U; N» s.SKb N z; · Zimmer« mit Bokostiguug tut· Kranke, Ikocouvaloscoatoa und Bude— a« Ludwjz wes» zzndzjoh g«,kuml9»« i» Westhgkzxghpk zu vermuthen. NlihereLVLLLL4 Miste. Nähere Auskunft: ertheilt der Arzt uad Besitzer» fu«-Ins» Familien-»He« . A Auskunft ekkhzjjk J« Gründe«» Ringen

ss«««s«ss««s·
-

.
- ;---sz---«» -»« »· H; »«

» sz·«.»«-,· - ·«·;«. .· s·- ·«s« « -«,-«s,--;«·,««·-«- Ikann sich melden —zu erfragen in der « ·»» O s
«

.

wird billig verkauft in der Gartenstu 22,END. d. Zeitung.
·««"«" i u E UM « En H Meist. sog» »Es-EITHER;Rudolf ITr zu besehen W» Am« Uhr Morw,——-—-—.—·"««T—··- : osstk tut! · « e· ————'-«—--————— —-————-————————-—·

welches das Kczrhen versteht, suchtjStel— s Igföyglilkrdes« Quer-ANY O«
« « K i APFZIFF-JFUJIUAIZ ist billig· zu verkaufen —-

—————————--————

«. Z 111-Apis 8111011 UIMJIHM FH» Bist-Z» 139kg-stk. N«- »3. »Eh» JIW YOU«
.

»Es«
- VI, «« 1 vloksitzlgiz llalosoliowüuscht ein«: Zimmer Rxgndfsszlergstottbrit 01111 FIYSSJSFECIIIY O »F« F» (Glz3kgkg9hg) bequem u. leicht-histeiner guten ·amilie. s. ree» a zuge en . Al9xzgdsk· tkzsss «. »

- Fu· z» Näh· sszhl»-zsxk. ,-ggxsiL Es: Mk Es« · ""««·"«
K· Ein Wlädkhen . «;-«.·« E «« um sich melden Gartenstmße n«welches gut wäscht und plattet, sucht h» tuehszngser Zel Ghnek sStellung in Kiiche und ksptttbe « Rath: · z.··,-. , »- . z»« · Im Alter von 15——17 Jahren kanns . » , ·

. G«-ssss«-«ls»tlband-Du. 4, 2 Dr. Jlaheres zwischen w··Me B d. .d. M ein» vojsskzndxg wohin-to, wol» l» »» z« meu augeuommeuz—·———————EL—F..Y.LZF—VFIXL————..—-..-.-——— l lkljzxhä Zznhgsskzllhkgekkilxglzlznsäll mm l innig von 4.W0l1111«äl1!11«3l1 Usbsk VIII« m«« GJJWHH
, SZIITIHMÜ « acflszkq·p««·

O « « « i g
Lxsglcmxzntkå Steiudruckcrej Zimmer-Küche und Veranda mietbkkkc " Gar« F c«- MCL Jst-Pan«-

«, -———————-—————-————sp———s: Zu erfragen dortselbst im Hofe, I? Tksp
· » ,»» 06GHZ1jIeT«h, CTO ÅYHIUZCTG KARL-can«« s zum i- Jati wird eins . zwischen 4u. 5 Uhk Nachmittags. BDMAZDTØTXEØYZT H« LTVTTØTUTSVOZC Hok lopkesaspa nerepoyppr Ja 37mit: guter: Aste-stated sucht Stellung; W s O "««0 « k19jg9«"«"·««·" "··«««

-l« H· Ost-I» 30 CDSEPWI 1894 E» «« Vklsss-- skzpzkskkgsgg 2, ohkY ; - lzumnjeuwohuax,g orupunnektukriitepasrac no. uunxxpezxs .Tale;-.j;gO—sß«-—« i in der Steinen« 42 i« Vom April C« ——————-—f««

o - « .
·· O ·Hätte-»Da Such( o» stsue -

»
micthkrch Nahcrcs Petcrsburger 1 sc h 3bei Kindern oder auch »als Wirth-i; « s · s IT3LLEclhaxksirlilittclkxrtzkl Zu« T? 0 I Nr! ffcsh Zcizntrmeätir igtä zu vermiethen - Nzjhe d» Post gesunden. Abzuholen——·——————·—!——·——«—:—--——-——————.

» »

-·- - ..«« » E: n« cga e »r- r- - Fischer-St» 23.
««

Eine erfahreue » E vou 8—«10 Wohuräumea unt Wirth— Es TMZUZIIDZIETLFLOTZTLLJOHT ergo» ——————————Egwerden noch emi e echt»Wk S l schaktsbequomlichkoitotk staut-onus, stkszåo Nr ·14 ·
«

» Uecz Svfch e rn i Vvageuromisc u. Kutscher-immer, tu:"rd um o orti en Autrsst «r ein Re- contra-II der Stadt hole ou, Es« I« Eil« Skklckmfllchtue
.

- I -Stk,
wi z sf g If« S

. . .

- de verkauft Sch oßss t ll « k Werrosche G d 40Kop alle Mittwoch zu haben (auch Hut! )staurant gesucht. —Z« melden Großer sucht. hdkeosou sub· »« 1000 m steh b: eg zum Ver auf NeumarkkStsr Nr 4 s 3 l zwischen lu» Fuhr·Markt N» 4, . du; Expedm dieser Zeitung erboten. Std 4, M! Hof, Nr· I«

isssmpgpssshssi lcpusctjs llotsttlsoscksps l« a s- o. «« Idssossss HAVE«



Neue Dörptsche Zeitung»F; J· s» z« MADE-T II?
s· III-JEAN«

Issgsbe II« 7 Uhr Abends.
Dis Eyeditios ist von S Uhr Morgen«
di· s M» Abends. ausgenomme- von

-—- up: Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Rede-etwa v. 9-1I Vom.
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Ostern
Ueber den Stand der Wintersaaten

wird ein sehr günstig lautender osfieieller Bericht
veröffentlicht, der aus Grund von Miitheilungen
der Steuerinipecioren zusammengestellt ist und die
Zeit bis zum I. März umfaßt. Nach diesem Be·
rieb: war in dem ganzen Gebiet, welches nordöstlichvon einer die Städte Reoal und Zsrizyn verbin-
dendin Linie liegt, in der Periode vom is. se·
bruar bis zum l. März überall reichlicher Schnre
gefallen, so daß die Schneedecke an vielen Punkten
schließlich Pf, und sogar D Arschln hoch war. Die
Temperatur stand in diesem Gebiet vorwiegend auf
s-tti Orad Kälte, stellenweise, im Osten, sogar aus
til send. Der Frost konnte sedoch die Winters-ra-
ten nicht schädigen, da die Schneedecke hinreichender:
Stbup gewährte. Der Stand der Saaten ist somit
gegen ssdste vbllig gesichert und ebenso in Bezug
auf eine genügende Menge von Feuebtigteit sür die
erste Entwickelung der Saaten sicher geslelln

Weiter nach Südwestem bis zu der Linie, welche
die Städte Riga, Nowotschertast und Zarizyn durch«
schneidet, slnden sich Gebiete, die zum großen Theil
mit einer nichi ausreichenden Schneedecke bedeckt
sind. hier, sowie weiter südlich, wo der Schnee
bereits überall geschmoizen ist, finden sich Wafserans
sanunlungen an tiefer gelegenen Stellen, die sowohl
durrb das Schmelzeu des Schnees als auch durch
Regen entstanden sind. Dieser Umstand wird sedoch
nicht für gefährlich erachtet, da die Witterung wär--
mer geworden isxund »der Boden aufzuibaue·n» Hex»gonnen bat, so daß das Wässer bald ausgesogen seinwird; nur wenn starke Febste eintreten, können dle
Saaten geschädigt werden. Ja dem mittleren Strich
und vor Allem im Süden hat der Boden überall
genügend Feuchtigleit und an einigen Stellen sind
bereits reichitche Jrühlingsregen niedergegaugem

Jm Allgemeinen werden die Vorbedtngungen für
die Entwickelung der Saaten sür durchaus günstige

erachtet nnd es wird angenommen, daß die Saaten
überall gut überwintern werden.

Daß die Estllindische Rittersrhaft
die Verwaltung des Rigaschen Polyterhnis
knms benarhrichtigt habe, daß sie ihren Beitrag
für die Anstalt im Betrage von 500 Rbi. nichtmehr zahlen werde und zwar wegen der schwierigen
materiellen Lage der Estländisch n Ritterschaft und
des Sinkens der Einnahmen der örtlichen Landwlrthe,
erzählte jüngst der »Rifh. Westn.«, aus dem wir die
Mittheilung in extent-to rkproducirtem Der »Mo-
Beob.« theilt nun mit, daß die obige Motivirung
dem Beschlusse der Estliindischeti Ritterschast nicht
beigefügt sei, was bei der Geringfügigkeit der in
Rede stehenden Summe sich eigentlich «von selbstverstehe.

— Die ,Kurl. Gouv-II· bringt in ihrer Nr.
18 die bemertenswerthe Niittheilunkp daß kürzlichvom Petersburger Bezirksgericht das Testament des
deutschen Unterthanen Heinrich Beer bestätigt
worden ist, in welchem die Zinsen eines Capitals
von 247,000 Abt. ad dies vitaa der Wittwe des
Testators zur Nutznießung vermacht werden; nach
ihrem Tode aber soll dieses Capital zu gleichen
Theilen den verschiedenen namentlich ausgeführten
deutsch-evangelischen Wohlthätigkeitss und Schul-anstalten der Residenz, sowie den Anstalten zur sus-
nahme von Lepröfen zu Nennal und in
surland zusallen, so zwar, daß eine jede der
zehn genannten Anstalten die Zinsen des aus sie
sallenden Erbantheils zu freier Verfügung haben soll.

Jn Ltbau bringt die »Lsb. Z« unter der
Spißmarte »Ein interessantes Symptom
für die Wirkung desHandelsver»trages«
folgende Notiz: Wie wir erfahren, wird beabsichtigt,
die hier für Lodz und andere Pläße im Innern
des Reiches lagernde Baumwolle per Dampser
nach Danzig zu senden, damit dieselbe-von
dort über die trockene Grenze an ihre Bestimmungsi
orte in Rußlatid dirigirt werde. Wenngleich sofort»beim Bekanntwerdetiwdes Handelspertrages »die« tief-«,ernsten-idem)- Dädeuiunkf uns n» gen-keck: " in,
welche. die s§ 19 (Gleichstellnng der Zollsliße an der
trockenen und See-ganze) und 21 scleichstellung der
deutschen und russifchen Eiseubahnstationen in Bezug
auf Berechnung der FrachtILiZeJ fülsLibaus Handel
haben müßten, und wenngleich ein Blick aus die
Karte uns belehrt, daß die Strecke Libaui über See
Danzigs über Land Lodz etwa dreimal kürzer ist als

die zwifehen Libau und Lodz bestehende Eisenbahn-
verbindung, fo hat es uns doch frappirtz daß die
(allerdingö zur Zeit fehr niedrige) Seefraeht von
Biban nach Danzig, nebst Oisseruranzs und Umladungb
fpefen, plus der Eilenbahnfrachi von Danzig bis
Lodz siih niedriger stellen folle, als die direcieEifens
bahnfraehi Libau-Lodz. Ob da bei der Caieulaiion
niehi auch noch andere Faktoren mitgewirkt haben?
z. B. billigere deuifche Provisionsfätze und billigerez
rein. längeres deutfehes Geld? Jedenfalls wird
Libau sich stramm zusammennehmen grüßen, um nicht
mit feinem Handel von den bisher links liegenden
deiitfehen Ostieehäfen piötziich durch eine unangenehme
Umtehrung felbfi linke liegen zu bleiben«.

Si. Petersbuzg, U. März. Die »Jnrid.
Gab« reprdducirt einen Bericht des Gouverneurs
von Beffarabiem Generallientenanlb tonstans
iinvwitfaz über eine Revision des ihmuniers
stellten Gouvernements, welche die administrative
und richterliche Thäiigkeii der Landhaupileuie fowie
die bäuerliche Seldftverwaltung unifaßtr. Jn dem
Bericht heifzt es u. U. wie folgt: Bei desiiievifion
der Geschäfte« und Nechnungsführnng fdwie der
Verwaltung der Gemeindiverwaiiungen bemerkte der
Gouv-Chef eine Menge iehr wesentlicher Mangel;
in der Mehrzahl der von ihm revidirten Gemeinden
erwies sieh die Geschäftsordnung in einem derartigen
Zuftandy daß es nicht möglich war, sieh ein richti-ges und genanes Bild von dem Stande der Oe«
fchafie und der Verwaltung zu machen. Viele von
den Büchern, deren Führung für die Gemeindever-
waliungen obligaidrifch iß, waren überhaupt nicht
vorhanden, und wenn fie auch wo geführt wurden,
fo gefchah das Evas-nur jiro fortan. Bücher wie
«z."B. diejenigen Yftir die Einiragung der Urtheile
und· Vefchiüsse der Gemeindeverivaliungj der; Erlasse
des ·Ueltesten," der mündlichen Klagen »der Bauern,
ferner Listen und Angaben - über die« Zahl der Vor-
inundfchafteifund des aifendVermözens, überdie
Verfichernng des Viehe, der Wohnhäufer und Ge-
dsudtz riber die« Zahl der bei der Gemeindeange-
fgxsziebeuen »landlofen»Bauern, über die Zahlt-esViehss der Pferde, der «·"Sch«ckfe· u. f. ·wj -"- "Vieles
aus diesen: Gebiet der edmplicirien Gefehäfibführnng
der Genieinden fehlte in der Mehrzahl der Verwal-
tungen entweder völlig oder befand sich nicht in der
gehörigen Ordnung. Auch nicht überall befand fieh
in der gehörigen Ordnung die Rechnungsführung,
die Bücher über die Ausgaben und Einnahmen an
Dorf» Gemeindes und an Siraffummen n. f. w.

Dasselbe gilt von den Anordnungen der Gemeinde«
Verwaltungen und betreffs der Eintragung von Sachen
und Fragen, ivelche sieh auf die biiuerliche Selbst«
verwaltung beziehen, wie die Berufung der Dorsvers
sammlungem die Wahl und Entlassung der bäuers
liehen Beamten, ihre Rerhenschaftsablegung die Na-
iural-Ibgaben, der Stand des Sanitäisiveseiiz ver«
irbiedene statlstifche Daten über die Gemeinde, die
Lisie der Personen, welche die Wehrpflicht ableisten,
u. f. w.

—- Zum Besten der Gesellschafts« Untersiützung
armer Frauen fand am U. d. Wes. bei der Grdfin
E. W. Srhuwalow eine Theater-Vorstel-
lung statt, bei der 2 Stücke, die komisehe Oper
«·Gllle und 0illoiin« und die Paniomime »Dir
Staiue des lIomihursN sur Ausführung gelangten.
Jhre Majesiäten der Kaiser und die Kaiserin
geruhien der Vorstellung beizuwohnem ferner II.
Mk. Oh. der 0roßsürst-Thconsolger, die Grafs-
sürslin Xenia slexandroivniy der Großsürst Wladlk
mir dllexrndrowttsch mit feiner Eklauchteii Gemahlin,
der Grossücstin Maria Pawlownen und seinem»
Sohne, dem Großsücsten Kyrill Wladlniirowiisqk
und mehrere andere Glieder des Katserlichrn
Hauses.

— Die Errichtung einer Oorhschule
in Wilna, dem Centrum des Noidwesl-Gebieis,
wird neuerdings don der Presse wieder lebhaft er«
beten. Es soll ein Stühpunct geschaffen sverden
für »die rufsifrhe Sache, nur ist die Presse darüber
nicht einig, ob eine Universität oder eine geistlich«
Ikademie mehr zweckentsprechend wäre. —-

,,St. Bei. Z.« bringt über diese Coniroberfe
folgendes Referat: Zu Gunsten einer geistlichen
Academie, für welche in erster Linie die »Weil.
Wen« eintreten, wird das Argument ins Feld
führt, daß im Noedivesticebiet vor Allem sdie
orihodoxe Gelstliehleii gehoben werden müsse, solldie. nattonale Sache Jortfrhrilte machen, «. Die in
den Seminaren gebildete Geisilichkeii ist uleht
stark genug, Widerstand entgegenzusrgen der Propaz
gando einer fanaiifchen katholischen, »Oetst»l»i·i·hvtetssz,
die schon zum groben Theil ·; akademische Bildung
genossen hat. such die rusfisrhe Volissihule hat
dte Hoffnung nicht ecsüllt, die man auf sie
geseszt und kann nur zusammen milder Geistlich-
keit einen Aufschwung nehmen. Die Gegner der
»Weil. Wed.«, vor Allem die,,No wose Wremsa"
und der »Grashd.«, wollen die russifche Sache im
Nordivesbsebiet auf eine breiter· Grundlage stellen
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Ueber geistige Arbeit. l.
Von Ptofessor Eint! Kraepeltn in Heidelberg

Gelegentlich kam uns kürzlich das ueuefie Heftder von dem Heidelberger hisiortschiphilosophifrhen
Verein herausgegebenen ,,N e uen H e r d e i be r g e r
Jahrbücher« (Verlag von O. Koester in Heidel-derg) in die hanc. Dasfjbe enthält neben anderen
Ierthvollen Ilrtikeln auch einen von dem ehem. hie-sigen Professor Dr. E. Kraepelin in Heidelberg
gehaltenen Vortrag, welcher in der padagogifchenWelt Deutschlands nicht geringes und, wie die Leseraus dem Nachsolgenden ersehen werden, sehr begreif-
liches Aufsehen erregt hat. Es lag ursprünglich inunserer Absicht, diesen Vortrag referirend wiederzu-geben; doch sind die Deduktionen dieser Studie so
conrenrrirt zusammengefaßt und ist das betgebrachte
wissenschaftliche Material ein so prägnanteD daß wir
III —- was uns der geehrte Herr Verfasser hoffent-Wl nicht verübeln wird — zu einer Wiedergabe
dieses bemercenswerthen Mittels in oxtonso ent-
fchlossen haben. Die Studte lautet:

Wenn heute ein Schiff seine Probefahrt macht
Oder der Plan einen elektrischen Belrnrhtungsanlage
entworfen wird, so pflegen wir mit der Befriedigung
de« Enltutmenschen in den Zeitungitr zu .lcsen, wie
viel indietrte Pferdekräfte der neue Frage: zu ent-
wickeln vermag oder wie groß die Za der Bogen-
Isld Olühiampen vor· bestimmter Lirhtstärke sein
sich, welche vorauosichtlich in Betrieb erhalten wer·
den können. Seiten und nur innerhalb verhältnis«Idßig enger Grenzen geht die Rechnung fehl. BeiNider Arbeit hält die Maschirre genau, was ihrMauer versprochen hat, und er ist sogar an der
Ovid gewisser Erfahrungen im Stande, zu sagen,
it! welchen( Maße firh allmälig ihre Arbeitsleistung
Mdudetw wann eine Erneuerung einzelnen Theile
Odibtg sei« wird mir wie hoch stch de: serv-quer;
CI Betriedtmaterial belaust. Nur in diefer lehierenVitkdltng find den Erzeugnissen unserer TechnikIt« Maschinen ebenbiirtig welche Carteftus im Thiere
III De la Mettrie im Menschen erblickten. Wir
VIII« iMIt ziemlich genau, welche Menge von Nah«
Usidstofsea dieser oder jener Organismus verbot-ruht,
«« Idltfiud nur wenig inrslarendarübq wie

viel derselbe leistet und namentlich, wie viel er zu
leisten im Stande ift.

Freilich wird ein erfahrener Mllitärargt mit
ziemlich sieherem Blicke erkennen, ob der vor ihm
stehende Mann den Anstrengungen des Dienstes
gewachsen ist. Der Gassen-Arzt giebt den Grad der
Grwerdsfähigteit eines Halblrüpvels in Procenten
an, und wir können an den Kraftmesseru der Jahr-
markte leicht ersehen, wie hoch wir durch die Kraftunserer Arme da« Laufgewirht emporzufchnellen ver-
mögen. Sobald es siih aber darum handelt, die
Höhe unserer geistigen Kraftleiftungen
abguschähem ein Maß für die sittliche oder Ber-
standesarbeit gu sinden, sehen wir uns vergebens
nach dem Maßstabe um, den wir anlegen, und nach
der Einheit, in welcher wir die geistigen Werthe
ausdrücken sollrn. Ganz im«Groben zwar vermö-
gen wir immerhin die geistige Leistungsfähigkeit
verschiedener Menschen mit einander zu vergleichen.
Wir sprechen von ihrer größeren oder geringeren
,,Irbeiidtrast«, und wir schähen diese tkhtere unge-
fähr ab uach der Menge und Größe der Aufgaben,
welche der Einzelne im Laufe kürzerer oder längerer
Zeiträume gelöst hat. Jn der That hat auch das
praktische Bedürfnis schon lange dazu geführt, nicht
nur im Illtagilebern sondern namentlich im staat-
lichen Betriebe Einrichtungen zu treffen, die mit
einiger Sicherheit über die geistige Beschaffenheit
derjenigen Personen suffehliisse geben sollen, welihen
nah irgend einer Richtung hin eine Berechtigung
zugestanden oder eine Verpflichtung auferlegt wird.
Wie vom Schiff eine Probesahrh so verlangt man
von dem Menschen, der eine Verantwortung gu
übernehme« hat, die Iblegung einer Prüfung.

Ins! alle Prüf-ragen, ivelehen wir in unseren(
Iemeinwesen begegnen, haben als erste« und oft als
alleinigeö Ziel die sesifellung der Kenntniss»
welche sieh der Prüsling auf des in Betracht toin
irrende- Gebiete erworben hat. In« der Ausdeh-
nung, welche diese cenntnisse erreicht» haben, glaubt
man esse-ein ein annähernd zurufend-Urtheil
DAMAGE« FkblcksisbsissdtüittssblsiksesIsssssss NO» b« d« Tiefes-se sei

nieht feltenen Fällen gründlich geiäufcht wird. Als
die tüchtigsten Arbeiter bewähren fiel) nur-hanc nicht
immer diejenigen, welche in der Prüfung die glän-
zendsten Kenntniffe aufwtefen. Bisweilen fehlt ihnen
die Fähigkeit zu praktifeher Berwerthung des rein
gedächinißmäßig Gelernten; bei Anderen wird die
Leistungsfähigkeit date; untere-freie, häufige« mir
auffillenden Wechfel der Arbeitslast, Mangel an
Ausdauer oder große Abhängigkeit von äußeren Be-
dingungen enrpsindlieh beeinträchtigt. Zum Theil
hat man verfuchn folehe Eigenthümiiehteiten durch
Einführung von praktischen Prüfungem Erstreckung
derfelben über längere Zeiträume, Claufurarbeiten
und dgl. aufzudeckeiy aber troh alledem wird heute
kein tiefer blickender Exaniinator mehr darüber im
Zweifel fein, daß er durch die Prüfung allein allere-
falls einen gewiffen Einblick in die Kenntniss»
fchweclich aber ein ficheres Urtheil über das Lon-
nen eines Menschen zu gewinnen vermag.

Es hat daher bekanntlich nicht ai Verfuehen
gefehlt, die Prüfungen wegen ihrer Unzulänglichkeit
gänzlich zu beseitigen «oder Anderes an ihre Stelle
zu fegen. Ueberall, wo der Prüfung eine genaue
perfdnliche Kenntniß desPrüflcngs auf Grund län-
gerer Beobachtung vorhergehh wie g. B. auf der
Schule, hat die einfache Abfchnffuug jener Marter
ohne Zweifel fehr viel für Mk. Die sbfchähung
der allgemeinen geistigen Reife wird sieh weit fieherer
auf die andauernden Erfahrungen beim Unterricht
gründen, als auf die Ergebniffe der hoehnoihpeinlieben
Abfedlußprüfunsk Muß es nicht geradezu als eine
Saiire betrachtet werden, daß einer meiner Mitfehüs
ler lediglich deshalb nieht reif für die llaiverfiiät
befunden wurde, weil er in des· lateinifeheu Prü-
fnngdauffahe aud Berfeheu Z mal »Ist« seit dem
Jndiraiiv conflruirt hatte! Allerdings erfehien es
un« Illen dar-als als die gereehte jsdndung für den
ichwerea Frevel.

Leider ift eine genauere senuinih der ganze«
Perfduliehkeit bei die« späteren Entscheidungen über
die Befähigung de« Einzelnen io gut wie nie-ais
seh: see-beu- m se um sahe« ui di« Pest-III«
d« void-irrem Stil« sie-J· visit« streiti-

nicht die einzige, so doch immer eine recht wesentlich·
Grundlage für das Urtheil über die Brauchbarkett
zu irgend einer bestimmten Thätigkeit bildet. Der
Gntdecker der Seele«, Gustav Jäger, hat zwar in
einem sehr ergötzlichen Burhe vorgeschlagery kurzwrg
an Stelle der Prüsungen die Bestimmung des
specisischen Gewtrhies zu fegen und auch Freunde
oder Dienstboten nach dem specisifchen Gewtchte auszu-
suchen, allein es ist bis seht, wie es scheint, wenig
Ausficht auf staatliche Anerkennung seiner Vorschläge.
Andererseits ist der verdiente englische Forscher
Francis Galton, wie er mir vor einigen Jahren er«
zählte, bemüht, ein Verfahren zu finden, welches die
Leistungsfähigkeit der Staatsbeamten, abge-
sehen von ihren Kenntnissen, zu bestimmen gestattet,
jedoch, soviel mir bekannt ist, bisher ohne prakrifihes
Ergebniß.

Es ist aber aueh begreiflich, daß einer wirklich
brauchbaren Messung der geistigen Befähigung schier
unüberwindliehe Schwierigketten entgegenstehen. tr
werden wohl nie im Stande fein, die Höhe des
dichterischen Schwanzes zu bestimmen oder das
Genie mit Schesseln zu messen. Trofzdem giebt es
auch heute schon die Möglichkeit, innerhalb ganz
enger, bescheidener Grenzen mit Leichtigkeit gewisse
beachtenswerthe Iufschlüsse über die geifiige Leistungs-
fähigkeit zu erhalten, wie sie selbst eine längere per«
sdnliche Kenntnis des Menschen nicht zu liefern
vermag. Was wir mit sehr großer Genauigkeit zu
bestimmen vermögen, ist die Arbeitskraft des
Ein zeln en bei ganz einsamen geistigen Leistungen»
Als Maß derselben kann nämlich ohne Weiteres die
Menge von kleinen, gleichartigen Eruzetaufgabes
benuhi werden, welche in einer bestimmten Zeit von
ihm gelsft werden. Solche Ernzelanfgabeit xflud
z. B. das Zählen non Buchstaben, das seien, ;das
Iuswendiglernen von Zahlen« oder Silber-sähst!-
das fortgefehte Iddiren etnftelliger Zahlen nnd
sehrillthem Ille diese längft von mir eingehend
untersuchte- schelten haben ihre besonderm Eisen«
thüslirhkettenz wir aber wollen unseder Einfachheit
halber in den folgenden Vetrathtusesansfchtteßlts
auf die Ergebnisse beschränken, III· das Obst-IIdisk-III·- Zsdlss West« » « - o -
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und plaidiren für die Begründung einer Universität.
Der ,,Gras hd.« regt den Gedanken einer Univer-
sikäk M« khsvlvgkscher Fakultät an. — A. P. Wlas
dimirow, ein mit den Verhältnissen im Nordwest-
GEVM gut vertrauter Publtrish der zu den bekann-
testen Mitarbeitern der «Russk. Obos r.« gehört,
veröffentlicht in dem letzten Bande dieser Monats-
schrift einen längeren Artikel, der die Frage über
die Begründung einer Hochschule in Wilna zum
Gegenstande hat. Wladimirow plaidiri, wie der
-,,Grashdanin«, für die Begründung einer Universi-
tät mit theologifcher Faeultät Von einer geistlichen
Akademie kann man dieselben Erfolge wie von einer
Universität schon aus dem Grunde nicht erwarten,
weil sie auf das geistige und moralische Leben des
Gebiets nur nach einer Richtung hin, der ke-
ligiöfen, wirken könne; die Geistliehkeit aber als
politisches· Werkzeug gebrauchen wollen, das wi-
derspräche den Tendenzen der Orthodoxik Rußs
land besitzt augenblicklich eine genügende An·
zahl geistlicher Akademien , was man aber
von einer theologischen Hochschule im West-Gebiet
selbst erwarten darf, lehrt die Akademie von Klein,
welche· die Fortsehriite der polnischskatholischen Pro-
paganda zum Stillstande zu bringen nicht vermag.
Welt Hervorragenderes kann erzwungen werden,
wollte man darauf hinarbeiten, die« geistlichen Semi-
nare in wissenschaftlicher und moralischer Hinsicht
zu heben. Soll sich nun schon einmal die russische
Sache in den polnischslithauischen Gebieten auf die
Schule stützen, so muß der Volksschule mehr Be-
aehtung geschenkt werden; in ihr schlummern die
Kräfte, welche die Rnssificirung des Landes am
ehesten fördern können. Um aber diese latenten
Kräfte zu befreien, bedarf es ein er radicalen
Maßregel. »Das erste Kennzeichen der "Nationali-
tät und ihr wesentlichster Stützpunet ist die Sprache.
Besondere Bedeutung hat die Sprache der
Kirche und des Gottesdienstes als Sprache
der höchsten Lebenssphärk Für den Bauern ist
diese sogar eine »heilige Sprache«, da die Kirche für
ihn der wesentlichste, wenn nicht der einzige cultu-
relle Factor ist. Darum ist es auch für den Bauern
von einer solchen Bedeutung, die Sprache seiner
Kirche zu kennen. Eine anomale Entwickelung hat
es· aber dazu gebracht, daß sich im West-Gebiet bis auf
den heutigen Tag für eine nach Millionen zählende
katholische Bevölkerung die polnische-Kirche, mit ihrem
polnischen Priester, ihrem polnischen Gebetbuch und
der pelnischen Sprache im Gottesdienst erhalten hat.
Wozu aberführt das? Für den Weißrussem mag
er offen oder heimlich zum Katholicismus halten, ist
es heute absolut nothwendig, das Polnische zu kennen
und seine Kinder zur Erlernung desselben anzuhalten. . . .

Diesem allgemeinen Bedürfniß wird in geheimen pol-
nischen Schulen Rechnung getragen, deren Zahl im
NordwestsGebiet, trotz energischer Verfolgungen sei-
tens der örtlichen Administratiom von je her eine«
enorme gewesen ist. . . .— . Somit befindet stch denn die
elementare Bildung im NordwesdGebiet in völliger
Abhängigkeit von der polnisehskatholischen Kirche,
von der sie officiell ·ja losgelöst ist. Ja den Jahren

Die Versuche werden in der Weise angestellt, daß
die Versuchsperfon in eigens dazu gedruckten Heften
ohne» Unterbrechung längere Zeit, nach Umständen
mehrere Stunden lang, die unter einander stehenden
Ziffern- addirt. Wenn die Summe bis über Hun-
dert gestiegen ist, werden die Hnnderter einfach
fortgelassen nnd zu dem Ueberschuß an Einern wird
weiter hinzu addirt Alle fünf Minuten ertönt ein
Glockenfignai. Sobald dies geschieht, macht die
Verfuchsperfon einen Strich hinter der zuletzt addir-
ten , Zahl. Nach Ablauf des Versnches läßt fich
denn— sehr leicht feststellen, wie viele Zahlen in
je 5 Minuten von den einzelnen Personen addirt
werden. ,

Die erste Thatfachq welche sich auf diese Weise
ergiebt, ist die verschiedene Geschwindig-
keit mit der verschiedene Menschen arbeiten: Von
10 Personen z. B» welche in einer Gruppe unter«
sucht werden, addirte die langfamfte zunächst nur etwa
140, die fchnellste dagegen 384 Zahlen in je s Mi-
nuten. Diese letztere leistete also über W, mal so
viel, als jene. Das ist um so überraschendey als
der Bildungsgrad sämmtliche: Versnchspersonen sehr
annähernd der gleiche war. Fast Alle waren Affisterv
ten oder Studenten; auch im Lebensalter standen sie
einander nahe. »Es muß daher angenommen wer-
den, daß die Geschwindigkeit des Reehnens in recht
bedeutendem Maße der einzelnen Person eigen«
thümlieh ist, zumal sich die einmal vorhandenen Uns
terschiede bei späteren Versuchen immer wiederfan-
den. Leider ist damals von einer gleichzeitigen Prü-
fung der Richtigkelt des Gerechneten abgesehen wor-
den; sonst würde sich möglicher Weise ein umgekehr-
tes Verhältniß zwischen ,,Fixigkeit« und ,Riehtigkeit«
des Rechnens herausgestellt haben. "

Jn ähnlicher Weise wie für das Reehnen kann
natürlich für eine Reihe anderer einfacher Arbeiten
die persönliche Leistnngsfähigkeit ermittelt werden.
Dabei ergiebt sich, daß» die Arbeitsgeschwindigkeit
einer Person für verschiedene Aufgaben eine sehr
verschiedene Stelle einnehmen kann. Wer schnell
rechnet, mag vielleicht langsam auswendig lernen
oder lesen und umgekehrt. Diese Beobachtung, welche
vollständig den Jeobachtungen des täglichen Lebens

nach 1868 war die katholische Bevölkerung des
NordwestsGebietes lange davon überzeugt, daß in ih-
rem Gottesdienst die polnische Sprache— durch die
russische erseht werden würde, und ein Jeder beeilte
sich, seine Kinde: Russisch zu lehren und sie in rus-
sische Schulen zu geben. Unter Potaporxks Regime
aber wurde diese Ueberzeugung erschüttektz alles ver«
hieß dem Weißrussem daß seine Kirche polnisch blei-
ben werde, und nun begann er seine Kinder wieder
in poinische Schulen zu schicken. Die russiiche
Volksschule verödete, die geheime polnische aber wuchs
gewaltig. . . So ist es klar, daß die russischeVolkss
sehnte-im Notdwesisdebiet nur dann erstarren kann,
wenn aus der katholischen Kirche die pol-
nische Sprache verbannt wird.«

·—- Um.eine größere Centralisation des
Eisenbahnwesens herbeizuführen, strebt das
WegecommunicationssMinisterium an, daß die
transkaspische und die Samarkander Eisenbahn aus
der Verwaltung des Kriegsministeriums in die des
Wegeeommunications-Ministeriums übergehen; doch
dürfte eventuell die Exploitatlon dieser Bahnen unter
Antheilnahme des Kriegsressorts erfolgen.

—- Jn den Kkonssorsien der Gouvernements
Wladimiy Rjasan und NishniiNowgorod tritt die
Nonne heftig ans; das Domänenministerium hat
jetzt Entomologen nach den bedrohten Gegenden ab-
gesandt und u. A. auch 10,000 Pud Gänseleim zur
Bekämpsungdieses Jnseets aus Prag verschrieben.

Jn Shitom ir wird nach der ,,Mosk.
Dtsch. ZU« in nächster Zeit eine neue Schule für
Agronomen erösfnetswerdem zu welchem Zwecke
der vor einigen Jahren verstorbene Dr. Lesner
220,000 RbL gespendet hatte. Die Stadt Shitomir
giebt unentgeltiich ein Grundstück von 80 Dessjatinen
ab, gestattet die unentgeltiiche Einnahme von Sand,
Steinen und Kalk aus dem städtischen Terrtiorim
und will jährlich zum Unterhalte der Schule 6000
Rbl. anweisen.

Jeiiiiswer Rasender-M«
« Den Its. (28.) März 1894.

»Aus der Vergangenheit«
—- lautet die Aufschrist eines Urtikels, in welchem
die »O am b. Na ehr.« « anläßiich einer- Aeußerung
des ,,Deutsch. Wchbl.« nochmals aus die Ge-
schichte des Berliner Congresses und ins-
besondere aus die Stellung des Fürsten
Bismarck zu Rußland zu sprechen kommen.
Das Hamburger Blatt des Fürsten Bismarck
schreibt:

»Ja einem ,,Diplomatirus« gezeichneten Artikel
des ,Deutsch. Mochi-L« wird u. A. gesagt: »

,,Nach dem leßten russischstürkischen Kriege zerriß
Fürst Bismarck dem Grasen Jgnatsew den Prälimiinarvertrag von San Stefano als Entgegenkomtnen
gegen Disraeli und aus persönlicher Gegenstellung
gegen den Fürsten Gortschakom Die Wahrung der
Interessen Oesterreichs an der unteren Donau stand
zweisellos erst in zweiter Linie. Freilich kann Fürs!
Bismarck allein nur entscheiden, ob diese Meinung
richtig, ist; jedensalls glaube ich, daß der Fürs? sich

entspricht, läßt es nicht ausgeschlossen erfcheinem daßuns die weitere Fortbildung der Arbeitsmethoden
einmal gestatten wird, aus dem Versuche genauere
Aufschlüsse über die eigenartige Begabung der einzel-
nen Perfönlichkeit abzuleiten.

Allerdings begegnen wir hier fchon im ersten
Anfange einer bedeutenden Schwierigkeit. Der Ablauf
jeder geistigen Arbeit wird nämlich in hohem Grade
durch die Uebung beeinflußt» So sehen wir auf
unserem Gebiete regelmäßig von Verfnch zu Verfuch
die Schnelligkeit des Addirens steigen. Der urfprüng-
lich Langfame kann daher durch häufige Wiederholung
der Arbeit allmälig den zunächst fchneller Rechnenden
einholen und überflügelm Bei einer meiner Ver-
fuchsperfonen stieg die Arbeitsgefchwindigkeit allmälig
auf das 17,-fache, als an 3 verschiedenen Tagen
mit einwöchentlichen Zwifchenpaufett je zwei Stun-
den hinter einander gerechnet worden war. Diese
Thatsache erlaubt nicht die Höhe der jeweiligen
Leistung ohne Weiteres als Ausdruck der perfönlichen
Eigenart zu betrachten, da wir nicht wissen können,
mit welchem Maß von Uebung der Einzelne in
Folge zufälliger früherer Einftüsfe an die Lösung
der gestellten Aufgabe herantritt.

Allein die Uebnngsfähigkeit hat ihre
Grenzen: mit jeder weiteren Wiederholung der
Arbeit wird der durch fie erzielte Zuwachs an Rechen-
geschwindigkeit geringer. Bei der oben erwähnten
Verfuchsperfon steigerte sich die Arbeitsleistung vom
erften zum zweiten Verfuche um III, vom zweiten
zum dritten um Its-K, vom dritten zum vierten um
IX. Wir werden daher ziemlich bald bei jedem
Menschen an eine Grenze gelangen, jenseits derer eine
Steigerung der Arbeitsgefchwindigkeit durch die Ue·
bung nicht mehr erzielt werden kann. In
diesem Punete find daher die einzelnen Personen
unter einander recht wohl vergleichbar. Von hier
ab treten die grundlegenden und bleibenden
Verschiedenheiten in der Sehnelligkeit des Reehnens
deutlich hervor. Außerdem aber gewinnen wir nun-
mehr die Möglichkeitz die Uebungsfähigkeit direct zumessen. Diefelbe wird offenbar um so größer fein,
je rascher und ausgiebiger die Urbeitsleistung bei
gleicher Anzahl von Wiederholungen derselben Auf«

heute, bei der ganz veränderten Lage am Balkan,
hüten würde, dem russischen Andrängen auf
das Aegäische Meer in derselben Weise wieder:
in den Weg zu treten.«

Der erste Saß des »Dentsch. Wochbl." enthält
an sich eine unrichtige historische Ausfassang Nicht
Fürst Bismarck zerriß dem Grafen Jgnatjew den
PrälimtnarsVertrag von Sau Stesano und nicht er
zeigte Entgegenkommen gegen Disraelt, sondern Bei«
des that Rußlanln Die Betheiltgung Englands an
einem Eongreß zur Revision des Vertrages von Sau
Stefano wurde nicht durch den Fürsten Btsmarck
herbeigeführt und er hat keinen diplomatischen Schritt
zu diesem Behuf in London gethan; lediglich durch
rnssische Einwirkung wurde England bestimmt, sich
am Berliner Congreß zu beiheiligen. Nur die Inf-
gabe, die Theilnahme Oesterr eiehs an den Ver«
handlungen des Congresses sicher zu stellen, hat Fürst
Bismarck übernommen und in Wien durchführen
können. Dabei war von persönlicher Gegenstellung
gegen den Fürsten Go rtschakow nicht die Rede,
denn es lag ursprünglich nicht in der Absicht, daß
Fürst Gortschakow auf dem Congreß erscheinen sollte
und der deutschsfeindliche Einfluß dieses russischen
Staatsmannes ist auch nicht auf dem Congreß zum
Ausdruck gekommen, sondern hat erst nach Schluß
des Congresses in St. Petersburg mit Hilfe der po-
litischen Freunde des Fürsten Gortschakow sich gel-
tend machen können. Man kann zugeben, daß der
Einfluß, den Fürst Gortschakow seinem damaligen
geistigen und körperlichen Gesundheitszusiande nach
auf die russische Politik üben konnte, zu jener Zeit
in Berlin unterschätzt worden ist. Der Kaiser Alex«
ander ist schwer zu bewegen gewesen, dem Fürsten
Gortschakow die persönliche Betheilignng an dem
Congreß zu gestatten und gab ihm auch nicht die
kaiserliche« Vollmacht zu den Congreßverhandlungen
Der Träger der russischen Vollmacht an dem Con-
gresse war Graf Schuwalow und nicht Fürst Gott·
schakow. . . Fürst Bismarck hat auf dem Congreß kei-
nerlei Initiative genommen zu dem Zwecke, irgend·
welche Nachgiebigkeit Rußlands herbeizuführen, und
wir haben nicht nöthig zu entscheiden, ob er damals
geneigt gewesen sein würde, dem russischeu ,,Andrän-
gen auf das siegiiische Meer in den Weg zu treien.«
Dies Andrängen lag eben nicht vor.
Rußland war zu solcher Politik nach dem iürkischen
Kriege militärisch nichtskark genug, und nachdem der
vielletcht vorhanden gewesene Moment, Konstaniinm
pel zu besehen, versäumt war, hielt Rußlaud die
Situation nicht für derart, daß es sich empfohlen
hätte, seine im BalkansKriege gewonnenen Erfolge
in einem europiiischen Kriege mit England, vielleicht
anch mit Oesterreiclz aufs Spiel zu seyen. Soweit
Rußland selbst seine Ansprüche aufrecht hielt und
geltend machte, hat es sich auf dem Congreß auch
der deutschen Unierstützung erfreut und ist nicht wei-
ter zurückgedrängt worden, als bis zu den Beschneis
dungen des Friedens von Sau Stefano, zu denen
Rußland in den Verhandlungen über Englands
Theilnahme am Eongreß den Engländern bereit er·
schienen war. Die Wahrung der Interessen

gabe anwächft Bei jenen Verfuchsperfonen wechfelte
der Uebungsznwachs vom ersten zum zweiten Ver-
fuche zwifchen CI und III. —

Die Größe. der Uebungsfähigkeit fcheint eine alls
gemeinere Eigenfthaft des einzelnen Menfchen zu fein.
Wer sich auf einem Gebiete als fehr übungsfähig
erweifh pflegt auch bei anderen Aufgaben eine rafche
Zunahme der Arbeiisgefchwindigkeit darzubieten und
umgekehrt. Aehnliches dürfte für die Feftigkeit der
Uebung gelten, welche freilich bisher noch wenig
untersucht worden ist. Die einmal erworbene Uebung
bleibt bekanntlich nicht durch das ganze Leben hin-
durch bestehem fondern schwindet allmälig wieder.
Diefer Vorgang scheint sich für jede Perfon mit einer
bestimmten Gefchwindigkeit zu vollziehen, fo daß zwei
gleich geübte Menfchen in derfelben Zeit ganz ver«
fchiedene Bruchtheile ihres Uebungsgewinnes einbüßen
können. Genaueres ist darüber noch nicht bekannt.
Jedenfalls verliert sich die Uebung im Allgemeinen
recht la«ngfam. So läßt fich der Uebungseinfkuß
einiger weniger stnndenlanger sddirungsverfuche
noch nach einer Reihe von Monaten deutlich nach-
weisen.

Die fortfchreitende Steigerung der Arbeitsfähig-
keit durch die Uebung findet einen mächtigen Gegner
in den noch weit rafcher anwachfenden Wirkungen der
Ermüdung. Die Ermüdung bedingt überall eine
Abnahme der Arbeitsleistung, wenn auch
diefe Abnahme durch die wathfende Uebung zunächst
noch für eine gewiffe Zeit ausgeglichen werden kann.
Gewinnt aber einmal die Ermüdung Oberhand, fo
erfolgt das Sinken der Leiftungsfähigkeit rasch und
unaufhaltfauu ann diefer Punct eintritt, hängt
von dem Grade der bereits erlangteu Uebung, dann
aber in hohem Maße von der persönlichen Eigenart,
endlich von zufälligen Einßüffen ab. Je eingeübter
ein Vorgang ifk, desto weniger wird der Eintritt der
Ermüdung durch die nur noth geringfügigen Uebungss
wirkungen Verdeckt. Während wir daher bei einem
ersten Addirungsverfuche regelmäßig eine ziemlich be-
deutende anfäugliche Zunahme der Irbeitsleiftung
beobachten, der erst fpäter das Sinken durch die Er«
müdnng folgt, macht sieh in den weiteren Verfuchen
diefes Sinken immer früher geltend; gleichzeitig

Oesterreieh s an der unteren Donau stand auf
dem Congreß allerdings zweifellos erst in zweiter
Linie für Deutschland, und die« deutsche Politik war
weder durch ein Entgegenlommen durch Disraeli
noih durch eine persönliche Gegenstellung gegen den
Fürsten Gortschatow motivirt. Die deutsche Poritik
hatte damals in erster Linie den Wunsch, Rußlands
Interessen in soweit mit zu vertreten, als dieselbenvon Rußland selbst aufrecht erhalten wurden. Sie
ist genau in dieser-Linie geblieben und Alles, was
Rußland im eigenen Namen ernsthaft gefordert hat,
ist vom Eongreß bewilligt worden. Ueber die For·
DAMAGE» Wslche Rußland im eigenen Interesse gel-
tend machte, hinaus zu gehen, konnte nicht Aufgabe
de! dSUtschsU Politik sein. Leßtere hatte nur den
ZWOC Eh« fksuttdichaftliehen Beziehungen zu Nuß-
UMV VEVUIG ZU Pflsgety daß sie alle tussischen For-
derungen vertrat, welche von Rußland selbst aufrecht
erhalten wurden. — Der Artikel des ,,Deutsch.
Wochbl.« spricht die Ueberzeugung aus, daß Fürst
Bismarck sich heute bei der ganz veränderten Lage
am Balkan hüten würde, dem russischen Andrängen
auf das Aegäische Meer in derselben Weise- wieder
entgegenzutreten. Wir erwidern darauf, daß, wenn
er, wie schon oben festgestellt wurde, zur Zeit des
Congresses niemals auf den Gedanken gekommen ist,
diesem Andrängen auf das Aegäische Meer entgegen-
zutreten, er heute schwerlich geneigt sein würde, die
gestellte DoctorsFrage befriedigend zu beantworten, da
er gewiß ist, nicht in die Lage zu kommen, dieselbe
praktisch entscheiden zu müssen-«

Die telegraphischen starrer-Nachrichten aus Un-
garn sind erfreulicher Weise verstummt und die
drohenden Kossuthelsrawalle scheinen glück-
lich ihre Endschaft erreicht zu haben. Die politisch
maßgebenden Facioren Ungarns haben am
Freitag die Frage der Ehrung Ludwig Kossuth’s in
ruhig parlamentarische-r Weise erledigt. Jm Ein-
verständniß mit der Regierung und der liberalen
Majorität beantragte der Präsident des Abge-
or d n e te n h a u se s, daß die nationale Vertretung
dem Verstorbenen alle die Ehrenbezeignngem welche
großen Patrioten bisherzuerkannt wurden, ebenfalls
bewilligen möchte, und nur an die Stelle einer ge-
seßlichen Jnartieulation der protocollarische Vermerk
kommen solle. Die Linie hielt an der Forderung
einer Ehrung dureh Geseß fest, blieb aber bei der Abstim-
mung mit ihrem Antrag bedeutend in der Minderheit.
Die Abgeordneten waren Alle in Trauerkleidung er·
schienen, die Tribünen waren überfülln Kurz vor
12 Uhr Mittags eröffnete der Präsident die Sitzung
und gab mit bewegter Stimme Kunde von dem Ab-
leben Kossuths Sämmtliche Abgeordneten erhoben
sich von den Sißem Ader Präsident beantragte so-
dann mit dem Wunsch einstimmiger Annahme eine
Resulotiom welche befürwortetq die Verdienste KossuihM
um die Schasfung der 48-er Geseße im Protokoll
zu verewigen, den Dank der Nation auszu-
sprechen, telegraphiskh die Theilnahme am, Ableben

Gortseßnns in der Beilage)

wächst dabei freilich die Gefammthöhe der Arbeits«
leistung von Versuch zu Versuch an.

(Forts. folgt.)

Antiquitäten
·

Rom ist seit einigen Tagen von Fre mden
uberfüllt — in weit höheren: Maße als sonst
um die Osterzeit Alle Hotels sind überfällt, die
Miethswohnungen bricht, und Hotelierh Restauras
teure und Alle, die vom Fremdenverkehr leben, ma-
chen vergnügte Gesichter. Offenbar ist dies dem
internationalen mediciuifchen Congreß zu«
zuschreibem der am is. März in Rom beginnt und
jetzt schon viele Fremde dorthin geführt hat.

— Wie über New-York berichtet wird- haben in
Arkansas und im nördlichen Texas sehr
heftige Stürme gewüthet 20 Personen sollenums Leben gekommen und 100 verwundet worden
sein. Die Stadt Gmery in Texas wurde fast
gänzlich zerstört und auch in anderen Theilen wurde
großer Schaden angerichtet.

— Nach einer Meldung aus Paris hat der
zwanzigfache Millionär Sem a ma fich durch Koh-
lenoxydgas ver g iftei — und zwar in einer Gruft,
welche der Sonderling, der längst den Selbstmord
plante, auf seinem Landfitze bei Marseille erbauen,
wohnlich einrichten und mit Candelabern versehen
ließ. Er pfirgte oft darin zu verweilen. Ein Die-
ner, der ihn am 19. Mär; nicht wiederkehren fah,
fand ihn todt im Lehnstuhlr.

— Die ersten Probecigarren aus Fia-
meruner Tabak find jetzt auf dem deutschen
Markte erschienen. Zu diesen Cigarren iß als Deck-
blatt BibundbTabak benutzt worden. Der
BibundisTabak wird im District Bibundi durch die
deutsche Tabatbauitsefellscbaft Jautzen und Thor-
miilen in Hamburg angebaut. Ein im Tabakbau
erfahrener Deutscher stehi den TabaksPlantagen in
Bibundi vor. Der BibundisTabak wird aus Ha«
vertrug-Samen gezogen. De! 1893-ek BibundbTas
bak ist der erste thatfiichliche Erfolg, der mit Tabak-
Plantagenbau in deutschen ColouiakGebieten erzielt
worden ist. Die Bibundiisigarren kommen in 4
verfkhiedenen Größen zum Verkauf und fühkstt die
Namen Gravenreuih, Nachtigall, WIHMUU UUD
Zintgrafk

— Der Gelehrte im Wirthshaus
Professor (dem der Kellner ein sehr mageres Hahn
gebracht hat)»: »Selber, nehmen Sie’s weg — ’s
istmir zu absirartl El. Bd)
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Kossuth’s auszudrücken, durch eine Abordnung an
dem Leichenbegängnisse theilzunehmen , an der

Bahre einen Kranz niederzulegen und bis zur Be«
endigung der Leichenfeierlichkeiten keine Sißungen
abzuhalten. - Hierauf würdigte der Vorsitzende
der Uuabhängigkeits-Partei, der Abg. Justh, in
längerer Rede die Verdienste Kossnth’s. Er be«
zeichnete die Resolution des Präsidenten als nicht
ausreichend und brachte den von seiner Partei be-
fchlossenen Antrag ein. Der Führer der National-
Partei, Graf Apponyh beantragte zu erklären,
daß Kossuth der Nation gestorben sei nnd daß er
auf Kosten des Abgeordnetenhauses bestattet werde;
im Uebrigen befürworteie Apponhi die Anträge
Justh’s. Der Ministerpräsident Dr. Weker le
empfahl die Resolution des Präsidenten des Abge-
ordnetenhauses Jn namentlich« Abstimmung wur-
den hieraus die Anträge der Parteisührer abgelehnt
und die Resolution des Präsidenten mit bedeutender
Majorität angenommen. — So behielten also die
brsonnenen Elemente die Oberhand. Daß dies auch
den Wünschen der Familie Kossuth’s ent-
spricht, beweist die Thatsachy daß diese an die
Präsidenten aller Parteien Brief-e richtete, man möge
anläßlich der Leichenseier jede Debatte im Abgeord-
netenhause vermeiden und nur solche Beschlüsse sassen,
mit welchen sich alle Parteien zufrieden geben.
Das Abgeordnetenhaus folgte dieser. Mahnung; am
Ibend vorher aber war es« auf den Straßen Pests
bereits zu stürmischen Demonstrationen
und Excessen gekommen. Die Universitätshörer
drangen in das Nationaltheater und in das könig-
liehe Opernhaus, verhinderten in beiden Häuser-n die
Abhaltung der angesetzten Vorstellungen und pflanz-
ten trotz der versuchten Abwehr seitens der Polizei
an den Gebäuden schwarze Fahnen auf. Dann
marschirte man nach den einzelnen Vergnügungslos
raten, beschädigte, verstärkt durch den massenhaft sich
anschließenden Pöbel, fremdes Eigenthum und ver«
übte die gröbsten Ausschreitungem Die Sicherheits-
behörde, welche den Ereignissen Einhalt hätte ge«
bieten können, schien von den Demonstrationen förm-
lich überrascht worden zu sein — nirgends war ge«
nügend Mannschaft zur Stelle Vor dem ,,Orpheum«
wurde die Polizei von den Dkmonstranten mit Stei-
nen beworfem In anderen Vergnügungsnstablisses
ments wurden die Fenster eingeschlagen und· die
Vorstellungen ebenfalls gestört. Auf dem Waitzner
Boulevard wurde vor allen Häusern Halt gemacht,
an denen jeine Trauerfahnen angebracht wa-
ren. Unter wüstem Geschrei gruppirten sich die De-
monstranten vor den geschlossenen Thoren. Zunächst
wurden überall die Hausmeister herausgeläutet und
aufgefordert, Trauerfahnen auszufteckem Wo dies
nicht geschah, oder wo der Hausmeister nicht erschien,
drang der Pöbel mit Gejohle in das« betreffende
Haus und entfernte sich erst, wenn ihm ein befrie-
digendes Versprechen oder beruhigende Aufklärungen
ertheilt worden waren. Wo aber dem Zwange so-
gleich Folge gegeben und die Fahne ausgesteckt
wurde, ertönten lebhaste Zustimmungsrufe Und so
gingHs fort ohne Aufhören bis IOIA Uhr. — Am
Fr ei iag wiederholten sich die turbulenten Scenerr
Vor dem Abgeordnetenhause versammelte sich eine
gewaltige Volksmengq die sich »in großer Erregung
befand, weil die Trauerfahnem welche Donners-

tag Abend gewaltsam auf den Theatern gehtßt
waren, entfernt wurden. Es fanden mehrere
Zusammensiöße mit den Polizeibeamten statt,
welche die Menge verhinderten , vorzudringen.
Die Polizei wurde mit Steinen beworsen und mußte
von der blanten Waffe Gebrauch machen. Mehrere
Personen wurden verwundet, auch einige Verhaftum
gen wurden vorgenommen. Jn Folge dieser De«
monstrationenwaren mehrere CavalleriwEseadrons und
JnfanterioAbtheilungen ausgexückt und patrouillirten
durch die Straßen. Jm Laufe des Abends fanden
wieder Demonstrationen an verschiedenen Puncten
statt; in vielen Straßen wurden die Fenster und
die Straßenlaternen eingeschlagen, drei Geschäfte
wurden vollständig ausgeraubn Das Militär war
wiederholt gezwungen, die Demonstranten ausein-
anderzutreibem Ernstere Zusammenstöße des Pöbels
mit dem Militär fanden bei dem Opernhause statt,
als daselbst die» Trauerfahne entfernt wurde. Cavallerie
machte wiederholt Angriffe auf die Ruhestörey unter
denen zahlreiche Verletzungen vortamem Auch mehrere
Polizisten und Soldaten wurden durch Steinwürfe
verwundet. Später wurden die Zugänge zu den
Hauptstraßen durch Truppen abgesperrL

In Wien haben bei den Bezirksausschußs
W a hlen im Bezirk Ottakring zum ersten Mal in
allen drei Wahlkörpern die Antisemiten ge-
siegt. Jn den beiden ersten Wahlkörpern sind nur
Olntisemitem je S, gewählt worden, im ersten Wahl-
körper 4 Llntisemiten und I Liberaler; für das sechste
Mandat ist noch eine Stichwahl erforderlich.

In Frankreich ist durch die nunmehr votirte
Bildung eines ColonialsMinisteriums
die Zahl der selbständigen Ministerien auf elf gestie-
gen. Unter der dritten Republik war es den Colo-
nialangelegenheiten bisher ebenso ergangen, wie den
Banns-Angelegenheiten, d. h. man hatte sie bald
diesem) bald jenem Ministeriurns zugetheilty Eine
ständige Verwaltungspraxis, eine Tradition vermochte
sieh dabei natürlich nicht herauszubildenz immerhin
wurden die Geschäste doch noch besser und erfolg-
reicher erledigt, als man es bei dem steten Wechsel
eigentlich hätte erwarten können. Während der er·
sten elf Jahre (von 1870-——81) hatte das Colonials
Departement eine Abtheilung des Marin eministei
riums gebildet. Nach dieser Periode der Stabilität
begann dann aber das Hin- und Herfchieben von
einem Ministerium zum andern. Gambettm der den
Ackerbau vom Handelsministerium trennte und ihm
einen selbständigen Ressottehef gab, wies, als Ersatz
die Colonialabiheilung dem H ande l sressort zu.
Jedoch schon im Januar 1882, nach dem Sturze
von Gambeiiaks granä ministdrez kehrten die Colo-
nien zur Mariae zurück und verblieben bei dersel-
ben bis zum 19. März 1889, dem Tage, an dem
Tirard als Confeilpräfident und Haudelsminifter auch
die Colonien übernahm. Am s. December 1892
wurden die Colonien wieder der Marine zugetheilt,
aber nur für s Wochen, dann seit dem U. Januar
1898 bis zum heutigen Tage unterstanden sie aufs
neue dem Handel. —« Seit dem Jahre 1877
wurde die Colonialabtheilung fast unausgesetzt von
einem Unterstaatssecretär geleitet. Die Liste der be-
treffenden Titulare ist eine ziemlich lange, denn der
Wechsel im Unterstaatssecretariat fand überaus häu-
fig statt. Der längsten Amtsführung als Uuterstaatsi

seeretär der Colonien darf der Abg. Eiter-me sich
kühmem der 23 Monate hindurch den Posten beklei-
dete. — Die Ernennung des Senators
Boulanger begegnet nicht überall einer günstigen
Beurtheilungz einzelne Blätter machen namentlich
geltend, daß Verlange« Thatigrkit are! Verwei-
tungsrathssMitglied bei mehreren großen Erwerbs-
gesellschasten mit der eines Ministers nicht wohl
vereinbar erscheine. Der neue PortefeuillezJnhaber
scheint dies selbst eingesehen zu haben, denn, wie fo-
eben verlautet, hat er auf feine Stellung als Präsi-
dent des Verwaltungsrathes der großen Pariser
OmnibussGefellsehaft bereits freiwillig verzichtet.

Anknüpsend an die ausSerbien eingetroffene
Meldung, daß die BischofssSynode die durch
den inzwischen verstorbenen Metropoliten Theodosius
getrennte E h e zwischen dem serbifchen ExsKönigspaare
Milan und Natalie wieder-für giltig erklärt
habe, bemerkt eine über Wien gegangene Belgrader
Mittheilung, diese Entscheidung stamme keineswegs
erst aus jüngster"Zeit. Dieselbe sei vielmehr schon
im vergangenen Jahre anläßlich der Aussöhnung
zwischen dem gewesenen König und dessen Gemahlin,
und zwar auf Einschreiten des Ersteren erfolgt.
Nur das betreffende Actenstüek sei erst jetzt in die
Oeffentliehkeit gelangt. — Wie dem auch sei, der
Vorgang berechtigt so oder so jedenfalls zu der
Auffassung, daß König Milan und fein Sohn die
Lage für ernst genug ansehen, um keine Kraft, welche
an der Erhaltung der Dynastie Obrenowitsch interes-
sirt ist, feiern zu lassen. Ob die Berufung der
Königin Natalie nach Belgrad, von welcher jene
erste Meldung ebenfalls wissen wollte, das geeignete
Mittel« wäre, » die Stellung des Königs Alexander
zu befestigen, ist freilich eine andere Frage.

Nach Spanien kommt die Meldung von neuen
Feindfeligkeiten der Rifioten. -Als·näm-
lich der Dampfer Sevilla, auf dem sich zahlreiche
nach Spanien zurückkehrende Reservisten eingefchisft
hatten, in der Nacht am Cap Tres Foreas vorbeikam,
erhielt er Gewehrseuen Da die Kugeln das Schiff
erreichten, so warfen sich die Soldaten zu Boden;
einem Artilleriften wurde trotzdem die Hand durch-
·fchossen. Die Fahrgäste des später vorübergekomma
neu Dampsers Puerto de Majon bestätigen, daß sich
Hausen von Mauren, die sich sehr erregt geberden,
in der Nähe von Cap Tres Forcas zeigen» Nähere
Nachrichten über die Veranlassung zu diesen neuen
Feindfeligkeiten bleiben abzuwarten.

Aus DentfilkOstafrika wird in einer von Dar-
es-Salam datirten Depefche gemeldet: »Der Gou-
verneur v. Schele ist von dem Nyassa zu Lande
direct nach Kilwa zurückgekehrt, nachdem er unter-
wegs die Mafitis gründlich gezüchtigt hatte. Die
von ihm geführte Expedition hat zwischen den
Quellen des, Ulanza und dem Nyassa bis zum
RikwesSee ein reiches Hochland ermit-
telt, das nicht blos zu Piantagenanlagen aller
Art, sondern auch zu Viehzucht und Ansiedelungen
europäifcher Ackerbauer geeignet ist.«« «

" I s c I I l B«
Die Delegation der CriminalsAbi

theilung des Rigaer Bezirksgerichts
verhandelte am gestrigen Tage zuerst die Sache des
1s-sährigen Techelferschen Bauern Johann Rand-
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sepp, der des Diebstahls zum s. Mal angeklagt
war. Seine Spccialität besteht darin, das; er Bau«
ern vom Fieber« Butter oder andere ihm zusagende
Sachen wegbringd Eben hat er schon eine mehr-
monatige Gefängniszsteafe für-- ein solehes Vergehen
abzubüßenz am 8. November vorigen Jahres hatte
er wieder eine Butterbüite auf dem hiesigen Markte
ohne Geld an sich zu bringen versucht, war aber
dabei ergriffen worden. Vor dem Gericht war der
Angeklagte seiner That geständig, und da er minder-
jährig ist, so wurde er zu nur 6 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt.

hieraus nahmen die Anklagibanr 3 Lustisersche
Bauern in einer Klage aufEinbruchsdiebstahi
ein, Märt Kowtt, Uns Katmann und Jahn Sieht.
Der Erste, 35 Jahre alt, hatte bereits aue Standes-
rechte verloren, der Zweite hatte dieses ållial zum s.
Mal sich wegen Diebstahls zu verantworten und der
Dritte war, wie es scheint, ein hoffnungsvoller
Schüler dieser Beiden. Alle 8 zusammen hat«
ten sie die Saddokülische Mühle erbrochen und
daraus Getreide tm Werihe von ca. 60 Rbl.
fortgebrachk Ein " gewisser Grigori Prussas
kow, der gegenwärtig eine fcchsmonatige Ge-
fängnißstrafe wegen Pfirdediebstahls abbüßt, hatte
dieselben bei seiner Festnahme als diejenigen angege-
ben, die den Einbruch in der Mühle ausgeführt hat-ten. Auch beim Untersuchungsrichter hatte er seine
frühere Aussage aufrecht erhalten, dagegen gestern
als Zeuge vorgerufeiy widerrief er seine frühere Uns«
sage und behauptete, er habe diese Aussage deswegen
gemacht, weil er auf den Märt Kowit erzürnt gewesen
sei. Der Jahn Sieht hatte ebenfalls früher die
That eingestanden, aber auch er ieugneie gestern hart-näckig und behauptete, man habe ihn zum Geständs
niß gezwungen. Von den 17 erschienenen Zeugen
waren mehrere auf Verlangen der Angeklagten vor-
gerufen worden und sollten das Alibi der Angeklagten
nachweisen; doch diejenigen, die zuGunsten dersingekiags
ten aussagten, waren erstens deren naheVerwandte und
zweitens waren sie wegen verschiedener Vergehen
vorbestraft. Die Procuratur beantragte die Bestra-sung aller 8 Oingeklagtem der vereidigte Rechtsan-waltChwolsom dem vom Gerichte die Veriheidigung
der Angeklagien übertragen worden war, plaidirte
für vdllige Freisprechung Nach längerer Berathung
erschien das Gericht und publicirte das Urtheil, das
für Märt Kowit und Aus Katmann auf IV, JahreCorrectionssslrrestanteniAbtheilung und für den Leh-teren noch Mlf VSkIUst aller Standesrechte lautete;
der 20 Jahr· alte Jahn Sieht wurde zu l Jahrund 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Zuleht gelangte die Sache des 26 Jahre alten
Ahaschen Bauern Jaan Klaos, der des E i n b r u ch s ·

diebstahls und außerdem des Diebstahls über
und unter 300 Rbi. angeklagt war, des 56 Jahrealten Michkel Mürfepp aus Aha und seiner TochterMina Mürfepp, der Hehlerei angetlagt, zur Vet-
handlung. Jm November 1891 hatte der ersteAngeklagte in der syaschen Gemeinde eine Kleeteerbrochen und daraus verschiedene Sachkn entwenden
Dadurch kühn gemacht, hatte er am so. Januar1892 sich mit einem Pferde und Schlitten aufgemacht
und in einer einzigen Nacht nicht wenigerals vier Kleeten besucht und daraus dann ioviel mitgenommen, als das Pferd nur ziehen konnte.
Jn die Kleeten war er dadurch hineingekommen,
daß er das Stroh von den Sirohdlichern an einer
Sielle abgerissen und die Laiien durchgesäqt hatte;hierauf war er durch die Lage in die Kleete gelangtund hatte dann von innen die Thür erbrochemSchon das Verlesen seines Sündenregisters nahmlängere Zeit in Anspruch und man muß ihmschon glauben, als er sagte, das; er sich nlchi erinnere,wie er in jedem speeiellen Falle den Diebstahl ans·geführt habe; jedenfalls gab er zu, daß alle dieseDiebfiiihie auf sein Eonto zu sehen seien, indes« kkhiuzufügte, daß er schon vom Friedensrichier zurGefängnißhaft für diese Vergehen —- ob für alle soder für wie viele, wisse er selbst uicht — hzstkzkk ,
worden sei. Bei den beiden anderen Ungeklagien zhatte man bei der Untersuchung einige von Klang lgeftohieue Sachen gefunden; Beide behaupteten, die I

Dtnck und Verlag von C. Mattieieru

: Sachen von Klaos für l Rbl. gekauft zu haben,
- me derselbe auch zugab. Das Verhör der 18 er-
: schsmenen Zeugen sötdette nichts Neues sit Inst,
- wobei die Bestohlenen aus dem Sack vol! Sachen,
i die— bei-»der Untersuchung bei den Angellagten ge«
ifunden waren, die ihrigen herausfuchtrn Wegen
: der vorgerückten Tageszeit wurde das Urtheil am
: gestrigen Tage nicht gesallt, sondern wird erst heute
T um 10 Uhr den Angellagten verlefeii werden.

·

-1-

Einen rechten Feiertag durfte gestern unser
sKammermusitsVeretn begehen, hatte er doch

; zu seinem gestcigen Uebungsssbend die hohe Ehre
. und Freude, die beiden illustren und dazu so ganz

in das vom KammermusiksVgrein gepstegte »Fach«
fchlagenden Künstler, wie es die Herren F. Dude-
brand und A. Werfhbilomitsch sind, in
seiner Mitte zu sehen. Und beim bloßen Sehen
blieb es in diesem Zalle selbstverständlich nicht, sondernes gab auch ein ganz piächtigeih vielstündiges Hören.
Jn animirtester Stimmung wurde von etwa 6 Uhr
Nachmittags auf der Uebungsstätte des Kammer«
music-Vereins, im obersten Stock der »Refsource«,
ein schönes Musikstück nach dem anderen ,,gemacht«
— so das Beethoverksche Streich-TM in csmolhein Gade'sches Sextettz das Brahmsssche I. Streich·Sextett und dazu kam noch eine Fülle exquifis
ter Violim und Violoncello-Soli, die in bester Laune
und mit bewundernswerthr Uiieimüdlichkeit die
beiden gefeierten Künstler spendeten. Als sie bald
nach 10 Uhr aus diesem Kreise sich verobsehiedetemtönte ihnen ein herzltches und so aufrichtig, als
nur möglich, gemeintes »Auf Wiedersehenl« nach;
auf die Erfüllung dieses iitbschiedswunfches darf wohlgehofft werden.

Ein im ,,Reg.-Unz.« veröffentlicht« AllerhöchsterBefehl ordnet die Umgestaltung der hier be·
stehenden zweirlassigen Mädchensrhutein eine MariensMädchenschule an, undzwar vom l. Juli 1894 ab. Zum Unterhalt dieserSchule werden aus den Pititeln der Neichsrenteijährlich 2770 RbL bewilligt, jedoch unter Anrechnung
der seither für die zweiclassige Mädchenfchule ver·
ausgabten 1290 Abt. 20 Kop-

Auf seiner legten Sitzung hat der Estländiisehe Verein von Liebhabern der JagdMIM Bsschllsß gefaßt, der wohl der Nachahmungwerth ist. Das Glied der Verwaltung, V. v.Baggehujswudt-Sack, stellie, wie wir denRevaler Blattern entnehmen, den Antrag. die vomVerein bereits ausgesehten P r ä m i e n zur Uufdeckungvon Uebertretung-n des Jagdreglements auch in denFällen zu bewilligen, wo es sich um Witz-vieh-stahl, d. h. um eigenmächtige Jagd auf fremdemGrund und Boden handle. Während vom Vereinseither die Prämien nur in den Fällen gezahltworden seien, wo es sich um Jagd ohne Jagdscheimzu »nngeseglicher Zeit nnd mit uneclaubten Mittelngehandelt habe, möge der· Verein beschließen, diePramien auch bei Wilddieberei zu zahlen. NachdemQntragsteller seinen sntrag motivirt hatte, wurdederselbe vom Präsidenten, Reehtsanwalt v. Pers,csbhksfk ARE-Müßt. Der Verein habe in der Thatfsbkm Forstbeamten Busch- oder WildwächteizUIIOVUYV U— VAL für jedes in Folge Anzeige derselbenexportirte rechtscräftige Urtheil paid. UebertretungV« Jsqdteglements in Estland eine Prämie biszsbv Rttbel nnd darüber ausgezahlt, aber immer«Mk· II! den Fällen, wo es sieh um Jagd ohne«åiekitbfchkkth zu ungesshlicher Zeit und mit unerlaubtenist-tu gebaut-sit hin-e, dem: vie Pia-n- iki ehe:M AND« SEND gezahlt worden, ohne RückfiihtVERM- VV M) die Uebertretung auf dem Grund undIF« M« Mitiiiiem ver sei-ins ev« eine«Ntchtmkkgltedes zugangen. Die suizahlnng der kPrämie» aucki iu Jene» pp:- iieiivvisvkkei sei aus-k- ,VTVCUUG Ikllschmswsttkh jedoch müßte die Ins«IEUUIIC U! Prämien auf diejenigen Fäle btschtsss «.
UND«- UICG stc ists eitel« srnudflück zernagt,IIUGJCCIetIeIMFtHItIIIdeIZereiIQW

Lotsen-e

Eigenthümer, Pächter: oder Nuhnießer zustehe. VI«
« in diesem Sinne formulirte Antrag wurde einsttmiiz
. angenommen. · -

, Die in der Rigaichen Straße sub Nr. VIII«
21 belegenen Dahlmann’ichen, ehem- Friekschenr Häuser gelangen, worauf aufmerksam zu Issc

« wir eriucht werden, am kommenden Sonnabends-u«
is. März, meistbietlich in dem Bezirks,
gericht zu Riga zum Verkauf; der

, beginnt mit der Summe von 7700 Abt. «
«

s T s I i e i I i I «. «

’ Frau Auguste Beet, f to. März zu Moskau;
Konrad Heinrich Edrnund Sehne-trustees,

Jene. Aelterenann der Großen Gilde zu Iiizm its»
Its. »FHeinrich Heinzelmanw i· S. März ztjiOdessm
Wilhelm Piath, f Ist. März zu Rede-L« «·
Frau Wilhelmine Range, geb. Schvedertyszs 14. März zu St. Petersburzp .. »«

Fu» Away Louiie name» ges. Sees-Js. März zu Griwa-Semgallen.
«»

» Oele-risse
des Ioedtlseu cetesrsssessåssesttztg

S t. Petersburg ,«Dinstag, is. tpiärz
Finanzministerium ist heute eine Eonferenz beire »
Regultrung des Brennereiwefens im Zartlzumpttes
und tm SüdmesisGebtet eröffnet worden. » . H;

Yetierderieht ;
vom IS. März 1894, 7 Uhr Morz «

Temperatur —s·2c bei heiterem Himmel urswsWtnd (2 Meter tot. Sees. Minimum de!
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht «——sSC-sMinimum der Temperatur auf dem Boden sscÆ

20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 II
Morg- —29c -

di« höchst· Team. m» 7 up: wes-g. Hei: 0833«
niedrigste

» » » ,, «, —-11·2c Cls «
Dcsjähriz Tagesmittel -——0-9c. «

Tecestnishtsiijet seufzte-M!
St. Petersburger Börse, is. März Mit.

Wesselstcierrsa -

spare« s ge. i. to ein. es,2e . » sBerlin ,, f. Ioo sinkt. 4iha0Peri- ,, i. too Im. se» «

«

cslbsmpetiale neue: Prägung - T« V« -
Fonds« ined Aktien-Einst. .

IV» sent-inei- I. um. . .
.

. . . . OR.ev. » u. us« . .

.
. .

. zog-»F6q,. OIWILÆ « i s · · « - «
·

owner-unsichere Los. . . . .
.

. kais-»M-
FOY z« tu. ask« . .

.
.

. Yzzznsssis1i. Ho« J« ists-m« I · I «. exk-37F«å’k?-"«kT.«ä.P-.2kk"k«’k« : : : : : im« seit—-
emsig» klare. . . . . . . .. III-·«-
5«-. unpassend-Pfades. . . . . . . uns-«
IV« Osmi- Bovueiedipvieurbn Steig) IM- ««J· St— Heu« siiv Don

« «««« IN: «

cis-J Sturm: Osmia-J« zip-T « « « « I ists-J. M -
W. Ietee-b-Iut«kk» » » ·· Ums-« « zsue-ims- pxmqzye . ... .-16 II«

« « Z» H
» » r« gpiee .

-

«

terms« re: ssudsssscies fes« e
Heim» vom, 2e.(1s.)M-el8«:«sz-MVIERTER- . ·. .. .

. muss-slwh1.pk.sa---ust-iI-s«ee..MI1II-7ksp
Tendenz: its« -

sresekwekeeiuiekmieaits
spitz-rotem. weisse-erstehe:

- III-two. — Wien, U; syst· 1804 r.
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zqzxr Uene Vöeiitpsche Zeitung. « 1893.
,-.-1—1s

- - xpraolssolior llrzl uncl iils Auganaizl
. l S- niedergelassen. spkeehstunden mit Ansnaåiilneijgessrsonntags täglich: "V i 10— -

s « ovnon 3—4 link? .

»
irrt: t 23,

Wik bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniss, dass wir beschlossen haben, in der am - Dr« meds a!II Hase« Hilft-Ehe.
IS. April d. J. stattiindenden Generalversammlung der Actionäre die Allllcsllhg tles Geschäft§
tlek Ikaltischeh lfeltekveksichekgUSE-Gesellschaft zu beantragen und demgemäss ·« · " «» « . 2 »» l «schon jetzt die Thätigkeit derselben einzustellen·

· · HHOUUWY dcU Znllcz
Wir haben daher unsere Agenten angewiesen, vom 15. März d. J. ab keine Versicherungen

.
für unsere Gesellschaft; mehr anzunehmen und abzuschliessen.

Inzwischen haben wir mit der verswaltung der zweites! lkassiseliein Feuer-Asso- -

cukattFcothpagssic in St. Pctekshllkgy gegründet iin Jahre 1835. ein vertragliches Ab—-
kommen getroffen, durch welches die lnteressen der bei unserer Gesellschaft Versicherten resp. deren - -
Pfandgläuhiger sowie der Hypotheken» credit— undAgrarbanken sicher gestellt werden und »in welchem W» »
sich die zweite Ikggsjgghg Feuekskssecukasizsscompas-nie bereit erklärt, die Geschäfte s c« .
unserer— Gestzuschaft fortzusetzen und die bei letzteren ablaufenden Versicherungen in ihrer Gesell- . yd . a mul. e l.schaft zu erneuern.

» ·

Wir bitten daher die bei der lsalgscheiiäiestiilsetiatk Versicherten, itiiäe Verslcbekullgsn unter fkeundiiener Mitwirkung des .beldekell Äbl f bei der. Zwcllscll llssisc Cll cllcks - Ssccllkillliss clllsldslllc ZlI - . »

erneuern und Tltlwaige neue Versicherungendieser Eompagnie zu übertragen.
·

« Herrn Muslkdlrectors l«
Wir bemerken noch, dass, solange- die Versicherungen noch bei der Balklscheh Gesell· · Gurt erschaff; laufen, diese auch für die etwa vorkommenden Brandscliäden haftet und dass wir nach wie · « · · » « » ,·· » g ·

vor das Erforderliche zur Regulirung derselben sowie zur Zahlung der Entschädigung veranlassen
werden.

·
» »

-
·

· verschiedene sehiig
schliesslich sprechen wir den bei der Baltischen Gesellschaft Vekslchektekl UFJSGITFU « .. « . ·

Dank für das ihmbewiesene Vertrauen aus und bitten, dasselbeauch auf unsere Nachfolgerin, die
zweite lkasstselie Feuerassecakaiikeompagiiie übertragen zu wollen. · H W ·

Riga den 10. März 1894.
.

- « März-Essen Tätig-Fässer; H; · . G· A;mbaoht
Baltisolie Penerversiclierungssliesellscliaits sisssssisssstsissssitsss

.
,

"
« kossplsprejse Verkauf« « Jch ivünfche mit leistungsfähigen

——-——————— « » « - « Firmen . ;

. . . . in Verbindung zu treten. Für in Com-
· miffion überfandte Butter verrechne hochsteENarkdPreise gegen Casse unter Garantie.

- - Gft « bit, H b «H H « - - «« Expokks

gegründet im Jahre 1835. zur tothknp yto Jtlapytha Ei« elegantes · z · a« empfiehlt J. Simon, vorm. Sachfendahlt « ·t t I I YLLdemRathp (systeni Dürkopp) wird Abreise hal-al. a n 1- e · 1 e s
· bklkpkmåk CHSRCZIZSVZUS ÄZZETSK HEFT ber billig verkauft« hAltkcander-

· · . » » ie in er « igasc en· r. r.
-

5tk3«39«11» ei»Tliisuncbcapital . . s. . . . . s.-111i1.1.51111.11111l xzszzzskk«,zkx»««»:;:;3,,E;3kx;«k,k«, B——-UmVerkauf nehm»kramen-Einnahme pro 1893 » 2.4911.923 s«-Ik;:;II;;,«-sz;;;s—,»«»,g» W»»
· k »» S· » «s I—Baar vorhandene Reserve; 929182 sszhisssssrsn . ukksikkiiättkakk«2..ktk 1·5.·i.i.«.. Its-i

——————L-———-
Zusammen .. . s.-llbl. 4.920.105

·

sstdss - .
Bezugnehmend auf vorstehende publication der Ikåelkischeh Fellekveksichektttlgp Fa« sitz-· Meø 2 ZVZHFV EIN« SVVYJHIUIFTFVGesellschaft, wonacli dieselbe vom 15. März a. c. den Abschluss neuer Versicherungen und die d? VIII-es« PASISRCISCZLZSIITYIYUIH IS» Tsxläsxs vlesms jsndawibss

Erneuerung ablaufender Versicherungen einstellt, beehren wir uns ergebenst mitzutheilen, dass wir HoässäsbernllL zsalzäühlenskk» U» sind Cz» gute, Pjkahui us 1 starke,
iiiit genannter Gesellschaft ein vertragliches Abkommen getroffen haben, durch welches die Interessen so» 2..3 U« BOHL Ikqjkgk z» 79kk3uk9xz, .
ihrer directen Versicherten resp. Pfandgläiibigen Hypotheken- und Credit—liistitute, sowie Agrarbankem
soweit solches nicht schon durch die von der Baltischen bewirkte Rückversiclierung erfolgt ist, sicher « « « « .

··
·«

«— » D ««

. «
«·

«

« .
gestellt werden und in welchem wir uns bereit erklärt haben, die Geschäfte der Baltischen Gesellschaft
in den Ostseeprovinzen fortzusetzen und die bei ihr ablaufenden Versicherungen in unserer Gesellschaft von am»
zu erneuern. Zu diesem Zwecke hat die Mehrzahl der Agenten der Baltischen Gesellschaft die Ver— werde» ·
tretung unserer Compagnie übernornxmen und bitten wir die Versicherten, sich vom 15. März a. c. « · . -- .an betreffs Erneuerung ablaufender ersicherungen resp. bezüg ich Abschlusses neuer Versicherungen .
an die früheren örtlichen Agenten der Baltischen jetzt unserer Coiiipagnie zu wenden, die bevollmäch- . · ·

·«

u -
tigt sind, alles zumAbschluss von. Versicherungen Erforderliche zu veranlassen. « Zum waschen, Färben u- Modernisiren entgegengenominent

Wir bitten ergebenst, das der Baltischen FeuerversicheriingssGesellschaft bisher geschenkte Ver- . -·:.·« « « · «
trauen auch auf die Zweite Ikussiselie Feuer—Assecakaiiz-cotapagnie, g— i— J« 1835. . « , . «

übertragen zu wollen und werden wir es uns angelegen sein lassen, das Geschäft nach den während . ««
des 60jährigen Bestehens der Compagnie stets beobachteten coulanten und entgegenkommenden Grund-s - 111-Inst! Udkbkgsdkslls Im, Lsllks 7011 24 SVUIUIOII gskäkbk Um!
Sätzen auch fernerhin weiter zu führen. l · LIESCHEN« WCHIOIL

· » St 13Wir beehren uns ferner noch mitzutheilen, dass wir behufs Erzielung einer einlieitlichem den! - - J· Gleulelas Alt· Dass« ·i » ,provinziellen Verhältnissen und Eigenthünilichkeiten angepassten Verwaltung» des Geschäfts in den · «
··

· · · ·
··

« -

Baltischen Proviiizeu, in Ikigg eine Gesietsatsisgentar kiik bis-laue, Kur-laut! «.Um! lijsklaml errichtet und die Verwaltung derselben deni Geschäftstühiser der Baltischen Feuer—-
vei«si·cherungs-Gesellschaft, Herrn IV. DaliclloW, und dem Inspector derselben, Herrn 0. Ijlipkeh
In Fkirrtriaå ~Dali(äiow u. Klipfel« übertXlgFn haben, die vcxiyn unshzur Erlrsiigurig aller clile GTieral-Agen- , - »

11r ere enden eschäfte, sowie zur us ertigung von ersic erungs- ocumenten aer rt m"t - v h ·G h « "setzlicher Vollmacht versehen sind. « l ge

St. Petersburg, den 10. März 1894. - - - · « 66I? ekwaltaug .

der zweiten llassisolieiä Feiiesr-]-Illskåoiiranz-coinpagiiia Ypaeiagezqhites Emudcapitac 4,000,000 Zauber
· gegrun e im a ises 5. , «» u» Fu .

Prasident: c. W. Basler. « Feuer versvknoher g
Geschäftsftthreisp H. E. lllopellllullselh Ixn»:m-»obj·j»en» Jzzijobjxjen ZU Vvkaaxssxx

————————-I——— » VIII,
«»

«

- Zur Annahme von Versicherungen empfehlen sich die -
Ase-stets klet- Ziiisesien Rossi-schen Feaesssllssecussank « ««

fcompagnse « Oanltalleii di Renten auf den Todes- di Lebens all
:gegen-inei- im Jan-se rege; z= wiaziir Versorgiiiig iler Kinder etc. l

a b . . werden zii erinässigten Präiniensätzen entgegengenommen
0 ekt Ilkeclj in Jurjew.

· - 1Ew- Itlkcythlsth in Jurjew, CIISMV AIICIVTS
bisher Agent der Baltischen Feuerversicherungs-Gesellschaft. ASCII? kllk Jllkjcw C UIIISCSSIIIL

Kxssskxxssxspsilssxkxxxtxxxxs
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Neue Dörptsche ZeitungAkten! cogna-
ssigatonmes Sonn« u. hohe sein-ge.

Ausgabe It: 7 Uhr Abends.
Die cxpeditiou isi von s Uhr Morgen!
U« C Uhr The-wo, ausgenommen von

l—-s llht Mittags, geöffnet.
Zpkkchx d. Redaetiou v. 9-Il Bonn.

Preis sit Zssieltsusi jährlich
7 Abt. S» halbjähklich s RU-
50 For» bittrer-jährlich I III»
acouatlich sc) sey.

Ins Its-ins: jähtlich 7 Pl. 50 c»
hell-i. 4 sit-L. viettelk 2 RU- sü L.

»gute set Jsietste bis 11 Uhr Votssittsgss Pttks fütdiefüufgeipslteue
gpkpuszeile oder deren Raum bei dteitualiger Jsiettioa h 5 sey. Durst) die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Kotvaszeilr.

Osten.
..iskk«s.gx...rzzss·sx.esx Jkesssexrzkigxx Fasten;
trag. Orihodoze a»thedrale. Liban- Esigtanu St·
keretsdutgx stät-triebe Wien-Retter. Lage-Cis«
dlifbsks Ustsfttllvuw Turleftans Naniwa-Lager.

Potttifcher Jcngesserichn

see-Schick. Neues« Posxcelegtnmnth cours-
..rr:·:.-;7«-..I:.-:.-.3;s2sk:.:-:2.«- »Es-««- «

Herein
Zur Revision der Paffaglerssarife

suchte die »New. Tel.-Ig.« dieser Tage eine
Meldung, welche fieh auf neuere Beschlüsse der
Ton-mission des Eisenbahn-Departements bezog und
sehrfache Abweichungen von dem ursprünglichen
Project enthielt. Diefe Abänderungen sind auf
einer Sihnng befthlosfen worden, welche die Eornmik
fion am U. d. Blitz. abgehalten hat und auf der
san, wie die »New. W« berichtet, in den wesent-
tichslen Punkten zu einer definitiven Entfcheidung
gelangt ist. Die Frage der cerabfrhung der Pasfev
gierscarife für die L, D. und s. Clafse fowie die
Deibehaltnng der kronssPasfagiersteuer und die
slormirung derselben kann nnth dein genannten Blatt,
soweit die Eonrmifflon in Vetracht kommt, für
erledigt erachtet werden.
» Wie schon gemeldet, hat fith die Eommiffion für
eine crmäßigung der Fahrt-reife für alle drei Ciasfen
ausgesprochen. Die Fahrt-reife für die s. Classe
find etwa« höher, als in dem anfängliehen Project
angenommen worden.

Die crmåßigung beginnt jedoch ebenfalls erst
bei schrien über 160 Maß. Da« projectirte Tarifi
Cchenta enthält folgende sähe:

sur 200 Betst J Will. ils IV. Oisher 2 Nbl. 68 Ko«-
-«0 - E« W· l. S« 7s«)-)
· Ho» s b I s ( s 7 s « )

»An) , a« oo,(,,1o· 6»)
s M s 7 s I ( s s s J
-9oo-7s76«(-lsz-94»)
suwosssssstsl.ssss)
.1500 .10- SC- (.21 - Its-J-lMet2-46«ls27s3l-)
s2MPO-14«88t(»35-94-)
ssooo old» 860 cis-s s las)
sur weitere Entfernungen enthält der projeetirte

Tarif somit recht bedeutende Ermäßigungem während
für kleinere Streiten, io z. B. für unferen Proninzials
Verkehr, nur geringe Vortheile uns ihm erwachfem

Eine Ermäßlgung wurde auch hinsichtlich der

Neunundzwanzigster Jahrgang.
sahrpreife für die l. und zzClasse beschlossen; von
den Passagieren Z. Elasse foll eine Pf, mal höhere
und von den Passagieren I. Classe eine IV, mal
höhere Zahlung als für diejenigen s. Claffe erhoben
werden. —- Die .trons-Passagierfleuer, welche in den
vorstehend iviedergegebenen Sätzen bereits ein-
gefthloffen war, bleibt für die s. Classe im
Betrage von 15 pCt. des PassagiersTatifo und für
die 1. Claffe im Betrage von 25. pCd bestehen;
für die Z. Eiasse foll der Betrag von 25 auf 15
pCt. herabgifitzt werden. «— Was die Eouriers und
Etlzüge betrifft, fo wurde es von der Commiffion
jeder Bahnverwaltung überl«assen, für dieselben be«
fondere Tarife feftzufehem ·

Nach einer annahernden Berechnung erwartet die
Eommiffion von der Ermäßigung der Tarife für
die erfte Zeit einen Einnahnressusfall von 7—-8
Mill. Abt. für die Eifenbahnem — Quf einer wei-
teren Sttzung follen noch das Tariffchema für die 4.
Ctaffe und die Tarife für die Beförderung des Ge-
päcks berathen werden.

Nach dem «Rev. Brod« ist befchlossen». wor-
den, das höhere und untere so rftperfonal be-
deutend zu verftärlsnz zur Vermehrung der Unzahl
der Fdrfter werden für 1894 —- 60,000 Rbl. mehr
bewilligtz als im Bridger von 1893 ausgeworfen find,
m 1895 ab 121,212 Nu. jayitich mehr; zu: Ver«
ftärtung der Forftwache (BUIchwächter) werden jähr-
lich i5i),000 Abt. mehr angewkjfem

-— Die «Now. W« bringt folgende Notiz-
,,Die Gouverneure des Baltiichen Gebietes fuchen
darum nach, daß die Frage der Einführung
der Landfchafisreform in den baltifehen
Gouvernements noch in der laufenden Seffion
des Reiehsraths durchgefehen werd«

Jn Riga hat am Dinstag, wie wir den dorti-
gen Blättern entnehmen, die Beftattun g des
weiland dim. Rathsherrn und Stadthauptcollegen
E. v. Pickar di von der Dom-Kirche aus stattge-
funden. Eine zahlreiche Menge Leidtragender hatte
fieh eingefunden, um den fo früh Dahingefehiedenen
zur letzten Ruheftätte zu geleiten. Unter Anderen
waren erfchienen se. Excellenz der HerrLivländifche
Gouverneuy die Stadiverordneten, Glieder des
Stadtamts, der Stadtverwaltnng und des ehemaligen
Raths, Professoren des Polhteehnitumz der Polizei«

sit-seiest« ssi Insekt« Ieksjttelu »in Zug» d. Laugen-i ,

Innersten-Butten; in F e Hin: E. J. Kot-up s Buchh · m W e r: o: W. v. G« ·

frei«u. It. Vieh-vie? Barth; in W a l l: M. Rudolfs Juchbq in Beut: Sucht» v.
Kluge s« Just-m; in St. P e t e k s b u r g: N. Matttsetks Centtal-Iuuoneen-Ugeatuk.

die dergsdeligen Creditrasse gu entriihtenten Zinsen
für die aiif den Gütern und Banernhosen ruhenden
Hypotheken definitiv ers! ani is. März til-läuft, in
normalen Jahren aber meist sihon mt oder vor dein
to. dieses Monat« die Abwickelung der Geschäfte O!
Ende erreicht hat. Diese sogenannte Terniingeiy in
welcher außer den Zinsen an die Crediirafse und
den Ladengeidern und sonstigen saiideeprastanden
nun; die meisten privaten Zahlungeii der Gutsbe-
siher, sirendaioren er. unter einander und mit den
hiesigen Kaufleuten sowohl, als auch mit den Bauern
regnliit werden, hat diese« Mai verhältnismäßig
lange gedauert, da schon in den allerersten rlliärstagen
viele von: Adel hier einirasen, von den Bauern zu
gesehn-eigen, die stets die ersien ani Plage sind. Das
deiitete allerdings auf Zahlungsschwieri»-,ieiten, die
unsere Landwirthe sich bemühen mußten, so bald als
möglich ans« dein Wege gii räumen. Und wirklich
scheint es, soweit inan ed bis jigi zu übersehen verniag,
den Meißen gelungen gu sein, sich einigermaßen glatt
ans der ilffaire gii ziehen, wozu niiht giiin kleinsten Theil
der Atem, den die Milde-dank in höchst liberaler
Weise Funserer aiigenblicklich wirklich in einer Noth·
lage sieh befindenden Landivirthfchaft eidssiieh beige-
tiagen hat, der denn auch in recht audgiebtgein
Masse in Anspruch genommen worden sein soll.
Hab« ich doch an« guter Quelle erfahren, das; in
der hiesigen« Sibtheilung der tlteichdbant jun: I. Mär;
ein Vorrath von. einem-halben Million Rubeln vor·
handen gewesen, gu dein am s. Mär; noch 86s,000
sibl.»hinsiitanien, dciß aber sihon zum Schluß der

xvorigen Wowe nochmals ein Zuschuß von einer
Million nöthig geworden wäre; wenn nun auch ein
grosser Theil dieser Summe von den hiesigen Hand-
liingshänsern, Privaidantrn und Banqiiiers in An«
sprach genommen worden sein sollte und nat; kurzer
isiiciilaiion wieder in die Reichsbani gurilckgislossen
sein wird, so legen diese Zahlen dennoch ein beredied
Zeugnis; abüber die iin Lande herrschende Geldknappheit
und die ils-nahe, um die es sich iin Termin gehan-
delt hat. Zu Zeiten sollen in Folge dessen der hiesigen
Neichdbanksilbtheiliing die Hundertrnbebscheine ans«
gegangen sein, was geradezu eine Ealainiiäi bei
größeren Zahlungen wegen des geiiraubenden Durihs
gählens der kleinen Scheine abgaln hosfenilich ist
mit diesem Termin die Krisis in unserer Landivirlhs
sehast, die durch eine ungünstige Ernte iin Jahre

meister und aneere Autoritäten. Siii Hintergrunde
des sliarihores ivar der von prachtvollen Blumen
umgebene und mit Kränzen gesehniückte Sarg ausge-
dahrt. Zu beiden Seiten desselben hielten die De;
legirten der 8 Korporationen des PolhterhnituiiiQ
dessen Verivaltungsrath der Verstorbene prüsidirt hat,
init ihren mit Trauerslor umgedenen Fahnendie
Ehreiiivaehr. Nach der Rede des Oberpasiors Kel-
ler und einem Gesang der Ltedertasel setzte siih der
Zug in Bewegung. Deni Sarge folgten Se. Cz«
allen; der Herr Goal-erneut, die Collegeii des Da·
hingeschiedenen, der Lehrkdper des Polhiechnitiiniz
die Verwandten nnd eine überaus große Zahl leid·
tragender Herren. Hieraus folgten die corporatio-
nen des Polytechnikamh gesührt doii den Chargirs
ten init den traueruinflotten Fahnen. An diese
schloß sich eine satt unübersehbare Wagenreihr.
Nachdem Obeipastor Keller die Futter-alten vollzogen
hatte, gedachte Namens der Stadideiivaltuiiguiid des
ehemaligen tltaths der Siadtrath und drin. Bürger»
ineister E. d. Bdtticher der Verdienste E, d,
Pickardke um die Stadt Riga, ieiiierzxinexiiiüdiispeii
Arbeitskraft, seiner Pflichttreue, seines reichen Wissens
und seines edlen Strebens nnd ries dem entschlasenen
Freunde und Arbeitsgenossen warme, dankersüllte
Absehiedsworte in die stille Griist nach. Jngenieiir
v. Schubert gedachte als Viitglied des Ver«
waltiieigsratds des Polyteihiiitiinis des Verstorbenen
als des verehrten Preises dieser Institution und
sprach, ihin den Dank derselben sür sein warmes
Jnierfse und seine stets umsiihtige Hilssdereitschast
sür die; Ansprüche. dieser Anstalt aus. Während sieh
der Grabhügel über der sterdlichen Hülle des Ver-
eivigten idölbte, die Studirenden das alte Lied
anstimmen: »Ist einer unserer Brüder nun ge«
schieden« und ihre Fahnen aus. das srische Grad
hinadsenttem Thedeckten Kränze und Blumen den
Hügel. Die Stadt Riga, der Veripaltungsrath und
sämmtliche Corpokationen des Polhtechnikuinz der
Kunstverein und noch andere Institutionen und

: Veresie ehrten »durch diesen Schniuck seines Grabes
dassedächtniß C« d. Pickardis

Yes Reval wird dem ,Rig. Tgblck unierni
UT «. Abs. geschrieben: »Mit dein heutigen Tage
dürste sür - dieses Mal der sür Land und Stadt be«
deutungsvolle sogenannte »Märzterniin« abge-
schlossen sein, obgleich die offieielle Zahlungssrist sür

H e a t i l et s s.
Ueber geistige Arbeit. I1.

Von Prosessor Eint! Kraepelin in heidelberg.
Von größten: Interesse sind die Unte rseh iede

in der Ertnüdbarkeii der einzelnen
Perso n e n. Jeder Mensch besißt tin Qllgenreinen
einen ihin eigenihümlichen Gang der Leistungs-
fähigkeit, der sich während einer bestimmten Arbeits«
zeit regelmäßig in der gleichen Weise zu gestalten
dslegt. Auf der einen Seite stehen diejenigen Perso-
Ieth welche iin einzelnen Versuche zuerst eine Zu-
nahme und erst nach längerer Zeit eine slbnahine
der Irbeitsleistung darbieten; bei ihnen ist die Er«
niüdbaeteit an! geringsten. Andererseits giebt es
Menschen, welche schon von der ersten Viertelstunde
an stets ein Sinken ihrer Arbeitsfähigkeit zu ver«
seiihnen haben, und deren Erniüdbarteit sich demnach
als überaus groß erweist. Zwischen beiden Formen
beobachten wir alle Uebergänge, aber jede einzelne
Person pslegh abgesehen von ganz besonders be-
gründeten Unregelmäßigieitew stets das gleiche-
ihrer elnnral gegebenen Eigenart entsprechende Ver«
halten darzubieten.

Diese Thatsache einer individnell bestimmten
Irbße der csrniüdbarteit ist von urn so größerer
Tragweite, als sich die gleiche Erscheinung auch bei
allen möglichen anderen Priisungsarbeiten wieder
anisinden läßt. Die Erniüdbarkeit stellt daher
eine Orundeigenschaft der einzelnen
Persönlichkeit dar, die sich zwar innerhalb
gewisse: Irenzen beeinflussen läßt, tin Großen und
Ianzen aber die Leistungsfähigkeit des Menschen
Iiaßgebend bestimmt. Je großer die Erniädbarkeih
desto iükzek vie Zeit, iimekhsid seien vie Arbeits«
leistung aus ihrer Höhe bleibt, und desto entschiedener
das Sinken derselben. Selbst bei großer Anfangs-
ssihwindigteit wird daher der schnell Erniüdende
innerhalb längerer Zeiträume hinter dein langsam,
aber gleichmäßig Fortarbeitenden zurückbleiben —-

sssz abgesehen von der qualitativen Versihleihterunz
Ielihe die Irbeitsleistung zweifellos durch die Er-
Isdung erleidet. Dazn tonrnet aber, daß große Si«
Isdbatteit keineswegs, wie man von vornherein
Mo! könnte. mit receive-e: Schueaigieii de« ne«
seitens zusanrnienhängb In: Iegerrtheil giebt es

ebenso gut Personen, die langsam arbeiten und doch
sehr rasch errnüden, wie andererseits solche, die eine
hohe Arbeitsleistung lange Zeit hindurch ohne wesent-
liche Qbnahnre sesihalten können.

Außer den bis hierher besprocheneu allgemeinen
persöniichen Eigenschaften giebt es noch eine ganze
Reihe anderer, welche ebensalls mit größerer oder
geringerer Sicherheit genauerennressenden Bestimmuni
gen zugänglich erscheinen. ir werden das Bild
der Leistungsfähigkeit eines Menschen vervollständigen
können durch die Jeststellung seiner Qblenkbars
keit, der Abhängigkeit seiner Arbeitsgeschwindigkeit
von äußeren und inneren störenden Einsiüssew Ein
Maß für die Llblenkbarkeit giebt die Größe der un-
regelmäßigen Schwankungem welche die Urbeitsleistung
innerhalb kürzerer Zeiträume darbietet. Es wäre aber
auch denkbar, in eigens daraus» gerichteten Versuchen
äußere Störungen zu erzeugen; und die Iblenkbarkeit
verschiedener Personen nach der größeren oder gerin-
geren Beeinsiussung ihrer Arbeitsgeschwindigkeit durch
jene Störungen zu bemessen. Ferner wird es mög-
lich sein, zur Eharakterisirung der einzelnen Persön-
lichkeit die Elafiicität seiner Leistungsfähigkeit
mit heranzuziehen — die Schnelligkeih mit welcher
sich die Wirkungen der Ermüdung, der Iblenkung
u. s. w. wieder ausgleichen. such die Abhängigkeit
der geistigen Arbeitskraft von der Nahrungs-
anfnahnre, von der Sthlafdauey von kör-
perlichen snsirengungen wird gemessen und
für die wissenschaftliche Menfchenkenniniß oerwerihet
werden können.

Ein großes, noch wenig ersorschies Gebiet in denr
nen enideckren Lande bildet endlich das Verhalten des
qualitativen slrbeitswerihes nach allen
den verschiedenen, hier aufgezählten Richtungen hin.
Die Uniersuchungen über den Irbeilswerih
müssen als noihwendige Ergänzung der Geschwindigs
keitsmessnngen bezeichnet werden. Leider sind die
Schwierigkeiten der Prüfungsmethoden hier recht
große, dorh deuien so rnanehe Erfahrungen daraus
hin, daß sie nicht unüberwindlich sein werden.

. Diese flüchtigen Uusblicke mögen an dieser Siellk
genügen, nrn darzuihun, daß es thatsärhlirh möglich

i iß, wiihtige Eigenihümliehkeiten der geistigen Per-
i fönlirhkeit irr zahlennräßigery allgemein vergleichbaren

- Bestimmungen auszndrückeru Freilich sind wir noch
i weit davon entfernt, solche Messnngen ers« für die

Bedürfnisse des täglichen Lebens verwerthen zu kon-
nen. Dennoch aber giebt es ein Gebiet, für welches
fchon die fctzt vorliegenden spärlichen Anfänge einer
wissenschaftlichen Erschließung der Persönlichkeit ganz
überrafchende praktische Bedeutung gewonnen haben.
Die abgeschlosseny verwickelte Organisation des Er«
wach s enen ist uns zunächst nur ein» anziehender
Gegenstand der Forschung, dessen Eigenthüneltchketi
ten und Schicksale durch das unübersehbare Zusam-
menwirken übecmächtiger Gewalten bestimmt werden;
dagegen bietet uns die werdende Geistesanlage des
Kindes nicht nur einfachen, übersiehtlichere That-
beßändq sondern wir haben hier vor Illern die
Möglichkeiy auch die Bedingungen des Werdens zu
erkennen und gegebenen Falls sogar entscheidend zu
beeinflussen.

Die Frage, welche stch unter diesem letzieren
Gesiehtspuncte vor Allenr uns aufdrängtz isk diejenige
nach der geistigen Tragkrast unserer
Schuljugend Die Schule stellt an ihre Zög-
linge tagtäglich die Forderung, ein bestinimtes Maß
von Verstandesarbeitizu leisten, ohne daß wir darü-
ber inr Klaren sind, ob das jugendliche Gehirn wirk-
lich in! Stande ist, diese Forderung ohne dauernde
Schädigung zu erfüllen. Wir fchicken das Schiff
hinaus in den Dienst aus osfener See ohne Probe·
fahrt, ohne zu wissen, ob und wie lange es seetüchs
tig sein wird. Urn über diese Frage ein Urtheil zu
gewinnen, wirdvor Illenr zu untersuchen sein: wie
verhält sich die Ermüdbarkeit der Sihnlkinders

Bei Erwachsenen sah ich die Arbeitsgeschwindigkeit
des Tlddtrens ten günstigsten Falle gegen Ende der
ersten oder spätestens in: Beginne der zweiten Stunde
abnehmen. Dabei handelte es sich überall rnn junge
Männer, welche einen Beweis ihrer Arbeitskraft
bereits dadurch geliefert-« hatten, daß sie nicht nur
den Anforderungen der Schale, sondern zunteist auch
denen der Universität vollkommen genügt hatten.
Den! gegenüber zeigte nrir ein etwa zweijähriges
Kind schon nach wenigen Minuten der Aufmerksam·
keitsspannnng die deutlichen Erscheinnngen der Er«
enüdung.

Ueber- die crnrüdbarkeit von Schulkindern
liegen mehrere Untersuchungen vor, von denen die«
jenigen eines praktischen Sehnlnranney des Oberreals
fehnlssrofessors B nrgerst ein in Wien, besonders
werthoolle sind. snrserstetn stellte c Reihen ganz

einfacher Udditionsi und Muliiplicationessiusgaben
zusammen, deren— schriftliche Lösung voraussichiiich
jedes Mai mindestens 10 Minuten in Anspruth
nehmen mußte. Diese 4 Reihen von Aufgaben legte
er, meist während der ersten Schulstundem Schülern
und Schüierittnen verschtedener Ciassen im Alter
zwischen U und 14 Jahren vor, so daß die Kinde!
4 mal genau se 10 Minuten rechnen mußten. Zwi-
schen den einzelnen Arbeitszeiten lagen immer s
Minuten Pause zum Einsammein der gelösten und
znm Vertheiien der neuen Ausgaben. suf diese
Weise dauerte der ganze Bersuch 55 Minuten, also
gerade die Zeit einer gewöhnlichen Schuistundn Die
Gesammtzahli der betheiiigten Schüler betrug leis.
Die Beobachtungen zeigen eine so übercaschende
Uebereinstimmnng unter einander und mit ander-
weitigen Erfahrungen, daß an ihrer Zuverlässigkeit
niiht gezweifelt werden kann.

Das allgemeinste Ergebnis war eine beträchtliche
Zunahme der Arbeitsleistung in den ein·
zelnen Versuehsabsehnittetn Jus Ganzen stieg die
Menge der gerechneten Zahlen im lehten Ibsihnitt
gegenüber dem ersten nm etwa VI. sllein bei genaueeer
Betrachiung zeigte sieh, daß nicht alie Schüler gleichs
mäßig an diesem Fortschritte theilnahmen, sondern
daß etwa LBJZ derselben gegen den Schluß dieser
Schulstunde bereite ein deutlich« Sinken ihrer
Arbeitsleistung erkennen ließen. suih hier sinden
sich also schon die Unterschiede in der persdirliehen
Ermüdbaikeit ausgeprägt, denen wir früher bei Er«
wachsenen begegnet sind. Ein großer Theil der
ungesährllsssährigen Kinder vermag in völlig aus-
geruhtem Zustande eine 40 Minuten andauernde,
durch Z Pausen unterbroeheny ganz einsache Reihen«
arbeit nicht ohne sustreten von Ermüdungserschei-
nungen durehzusührem

Damit ist aber erst ein sehr kleiner Theil des
wahren Saehverhaltes ausgedeckn Burgersiein hat
sieh der höchst dankenswerihen Müh· unterzogen,
auch die Unzahl der von den Sihülern begangenen
Fehler und der von ihnen angebradien Ver«
bes serungen festzustellen, um ein Urtheil über
die Iüte der Arbeitsleistung in den einzelnen
sdsehnttten zu erhalten. Dabei ergiebt sich die with«
tige Thatsathtz das sowohl die Fehler wie die Ber-
bessernngerc vorn ersten sersnchsabsihnitte an ganz
reget-Ists nnd in weit höheren: Irade zu«
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1892, das GetreidesAusfuhrverbot, den Zollkrieg
mit Deutschland, durch den in diesem Winter die
Preise für Getreide im Lande so tief wie seit vielen
Jahren nicht standen, und die Ueberprodnetion von
Branntwein hervorgerufen worden, nunmehr geho-
ben, und die Befürchtung des Bankerotts einiger
Güter in Wierland und der Wirt, den man vor«
ausfagen zu können glaubte, glücklicher Weise, wie
es scheint, geschwunden, da die Besitzer derselben
fich schließlich doch noch zu arrangiren verstanden
haben. —- Das geiellschaftltche Leben hat
dieses Mal weniger von sich VSVSU gsmsschh Vbglskch
alle in dieser Zeit stattgehabten Veranstaltungen
meist recht zahlreich befucht waren. . .«

—-— Das Revaler BörfensComitö hat, wie
die Revaler Blätter mittheilen, den Herrn Gouver-
neur von Esiland ersucht, in Veranlassung des Ab«
schlusses des deutschsrusfifchen Handels-
Vertrages, welcher auch die für den Revaler
Export und Jmport so wichttgen commerciellen Be-
ziehungen der beiden Nachbarreiche regelt und für
längere Zeit sicherstellh die treuunterthänigen Ge-
fühle der Dankbarkeit der Revaler Kaufmannfchaft
Sr. Maj. dem Kaiser zu Füßen legen zu
wollen.

—- Den Revaler Blättern zufolge hat in jüng-
ster Zeit zwischen der in Sachen der ans dem Dom
zu erbauenden grtechischwrthodoxen Ka-
thedrale niedergesetzten Commifsion und den Be«
sitzern der zum Abt-ragen bestimmten Häuser eine de-
finitive Vereinbarung wegen des Kauffchillings, resp.
die Uebernahme der Häuser seitens der Commission
stattgefunden, so daß mit dem Niederrelßen der an
der Südseite des Schloßplatzes gelegenen Gebäude
voraussichtltch bereits im nächsten Monat begonnen
wird.

· Jn Libau betrug, wie die »Lib. Z.« rnittheilh
die Gesammtzahl der von dort aus befbrderten
Em igranten im vorigen Jahre össsz in diesem
Jahre sind bereits 956 Auswanderer aus Ltban ab-
geretst. «

»

« S tYP e i e rs b ur g , Its. März. Die ,,Nusf. Wein«
plaidiren ebenfalls für die Einführung einer Quar -

tierstener- zum Besten der Städte, um welche be«
kanntlieh bereits mehrere« Stadtverwaltungeu ver·
geblich petitionirt haben. Das« Moskau« Blatt
erinnert daran, daß der Reichsraih sich bereits im
Jahre1870 dahin ausgesprochen habe, daß unter
den städtifchen Steuern eine solche Abgabe eingeführt
werden· müsse, der alle vermögenden Einwohner unter-
liegen nnd die von Jedem nach Maßgabe seiner Ein«
nahmen bezahlt würde. ,,"Zwanzig Jahre später,
bei der Durchsicht des Gesetzes über die städtifche
Selbstverwaltung, hat·die höchste gesetzgebekische Jn-
stitution dieselbe Anschauung vertreten und hat in
der neuen Siädteordnung die Bestimmung beibehalten,
auf Grund deren eine Quartiersteuer zum Besten der
Städte eingeführt werden kann. Bei der Durchsicht
des Entwurfs über die staatssQuartieksteuer ist der

nejhmen, als die Schnelligkeii der Arbeit. Wenn
wir die Arbeitsgeschwindigkeit um 4055 anwachfen
sahen, so steigendie Verbesserungen um 16255 die
Fehler um 17754 Aus diefer Thaifache folgt ganz
unweigerlickz daß bei den unterfuchten Kindern die
Ermüdungserscheinungen in wachsender Stärke be-
reits von dem zweiten Berfuchsabfchniite an sich
geltend machten, und daß fie beider Mehrzahl der
Kinder nur rein äußerlich durch die ebenfalls wach-
sende Versurhungsübuug verdeckt wurden. Die
Menge »der· geleisteten Arbeit erfuhr wohl. noch
eine Steigerung, aber-der Werth derselben zeigt
eine uuaufhaltfame Verschlechterung.
-. Zu ganz ähnlichen Schlüssen war weit früher
schon der rufsifche Jrrenarzi Siiorfki gekommen,
der eine größere Unzahl von Schülern zu Beginn
und am Schlusse des Unterrichtes kurze Dictaie
ausführen ließ. Die Fehler vermehrten sich unter
dem Einfluß der Ermüdung um III. In der
allerjüirgsten Zeit endlich hat Höpfner in Berlin
dieDictate neunjähriger Knaben untersucht, welcheniit 19 Sätzen etwa 2 Stunden beschäftigt worden
waren. Da fich zwei fchwerhörige Kinder in der
Classe befanden, mußte fehr langsam gearbeitet
werden, so daß etwa eine halbe Stunde Zeit mehr
verbraucht wurde, als fonft nöthig gewefen wäre.
Trotzdem zeigte sich auch hier nach anfängliche:
geringer Abnahme der Fehler späterhin ein bedeu-
tendes, immer rafcher fortfchreiiendes A nwa chf en
derselben. Auf je 100 Buchstaben berechneh stiegen
fie von etwa 0,9JH bis über Ecke; hinauf. Aus
der sehr inieressanten Einzelbeirachiung der Fehle:
ergab sich ein hübscher Einblick in die besonderen
Eigenthümlichkeiten der Ermüdungswirkung auf die
·Schriftsprache.

Das gemeinsam« Ergebnis; de: siehe: vorliegen-
den, freilich immer noch viel zu fpärlichen Unter·
suchungen über die Ermüdbarteit der Schulkinder-
ift die unbestreitbare Thatfachy daß die Auf or-
derungen, welrhe die Schule an die geistige Lei-
stungsfähigkeit ihrer Zöglinge stellt, fehr weit
über das Zuläffige hinausgehen. Der
verdienstvolle fehwedifche Phyfiologe Axel sey hat
in seinen ungemein sorgfältigen fchulhygieinifehen
Untersuchungen auf Grund eines sehr großen stati-
stifchen Materials festgestellh wie viel Zeit durch-
schnittlich tögllch die ichwediicheu Schüler verschiede-

Reichsrath abermals zu dieser Frage zurückgekehrt und
hat seinen früheren Standpunct bestätigt. Es ist
nicht zu leugnen, daß eine solche Entscheidung den
Jnteressen der Städte vbllig entsprtchi. Auch jeßt
noch, 20 Jahre später, muß man dem Journal des
Reichsraths vom II. und is. April 1870 zustimmen,
,,daß es völlig berechtigt ersrheint«, die vermögenderen
Quartierinhaber ,,zur Theilnahme an den communas
len Ausgaben für den Unterhalt der städtischen Jn-
stttutionen und für die Förderung der Stadt, die
ihnen wie allen anderen in gleicher Weise zu Gute
kommt, hinzuzuziehenN —- Die »Nun. Wes« äußert
zu vorstehender Auslafsung ihre Zustimmung, wirft
jedoch nicht mit Unrecht die Frage auf, welche Rechte
die Quartterinhaber für die ihnen auferlegte Steuer
erhalten würden. Gegenwärtig besißen sie kein Wahl-
recht und könnten daher auch nicht über die von ihnen
gezahlten Abgaben mit verfügen.

— Der-Abschluß eines russischen Handels·
vertrages mit S pan ten und Portugal
nähert sich nach der »Rosen W« seiner Verwirk-
lichung. Der im Jahre 1887 abgeschlossene Han-
delsverirag ist rrämlich abgelaufen und das Finanz-
ministerinin führt bereits länger als ein halbes Jahr
durch die diplocnatischen Vertreter Unterhandlungen
zum Abschluß eines neuen Vertrages. Jetzt sind die
Forderungen Spanier-s und Portugals, wie man
hört, in einem Entwurf fixirt, und es sind darin
diejenigen Gegenstände, auf welche sie eine Zollers
mäßigung wünschen, namhaft gemacht worden.

—- Nach dem ,,Pet. List« hat das Ministerium
des Jnnern berfügh daß Personen griechisch-erthe-
doxer Consrssion bei Stundtsten nicht in Dienst
treten dürfen.

-— Die Gouverneure von Astrachan und
Ssarato w suchen, wie die Blätter berichten, bei
der: Regierung darum nach, daß die seit langer
Zeit in Astrachan und Zarizyn angesiedelten
Ebrä er nicht nach dem jüdischen Ansiedelungsrayon
ausgecviesen würden. Ein gleiches Gesuch haben
auch die Börsrncorrcitös der genannten Städte an
die Regierung gerichtet und darin ausgeführt, daß
die dortigen Juden unentbehrliche Vermittler für
den Fisch- und Naphthahandel mit Ruruäniem But«
garien und Deutschland seien. .

— Jn Anlaß der dem finniändischen Landtage
gemachten Vorlage eines neuen Preßgesetzes machte
die ·Now. Wr.«, wieszdie ,,Z. f. St. u. Ld.« rese-
rirt, darauf aufmerksam, daß nach den gegenwärtigen
finnländischen Preßgeseßen die Herausgabe ruf st-
scher Zeitungen in Jinnland so gut ivie
unmöglich gewesen sei. So laute der § 1 des
sinnländischen Preßgesetzesx »Der ftnnländische Bür-
ger hat das Recht, unter Beobachtung der in diesem
Gesetz dargelegten Regeln dem Puhlicum in gedruck-
ter Form seine Meinung über alle Gegenstände des
mensehiichen Wissens zu äußern und darzulegen.
Die Regeln dieses Gesetzes beziehen ftch l) auf alle
in finnischer und schwedischer Sprache in

ner Classen durch Schule und Haus in Anspruch
genommen werden. Dabei hat sich ergeben, daß
zehnjähsxige Kinder im Mittel täglich Si!- Stunden,
Isjährige dagegen 11 Stunden geistig arbeiten muß-
ten. Es gab indessen auch Zehnjähcigtz welche bis
zu Pf, Stunden» und lsjährige Schüler, die
nicht weniger als Ist-V, Stunden geistig beschäftigt
waren. , » i

AllerdingO ist diese Arbeit überall keine fortlau-
fende, sondern sie ist durch vielfache Erholungspausen
unterbrochenz ohne Zweifel vermögen solche Zeiten
der Ruhe dem Fortsehreiten der Ermüdung einiger-
maßen Einhaltzu thun. Das Ergebnis der Bur-
gersteinsschen und Höpsnekfchen Versuche wäre ein
noch weit unerfreulicheres gewesen, wenn sich, nicht
die kurzen Pausen zwischen die einzelnen Arbeitszei-
ten eingeschoben hätten.

Von Erwachsenen- liegen«mir Additionsversuche
vor, welche in der Weise ausgeführt wurden, daß
vier halbstünbtge Arbeitszeiten immer durch Erho-
lungepausen von je 10 Minuten von einander ge-
trennt wurden. Dabei stellte sich die merkwürdige
Thatsache heraus, daß zunächst die Arbeitsleistung
nach der Erholungspanse vielfach hoher war, als je-
mals vorher. Diese Erfahrung erklärt sich sehr ein-
fach durch die verschiedene Geschwindigkeit, mit wel-
cher die Einflüsse der Uebung und diejenigen der
Ermüdung sich verlieren. Die Ermüdung schwindet ver-
hältnismäßig sehr rasch, während der Uebungsges
winn, wie früher erwähnt, noch nach Wochen und
selbst Monaten deutlich nachweisbar zu sein pflegt.
So kommt es, baß bei Zwischenzeiten von Tagen
oder Wochen jede folgende Versuchsreihe meist mit
W« Nschsvgeschwindigkeit beginnt, welche erheblich
ZEISS! M« Als die höchste Leistung des früheren Ver-
sucheä Dasselbe tritt aber auch schon nach kürzeren
Erholungspausen ein, so lange diese letzteren genü-
gen, die entsiandene Ermüdung einigermaßen zu be«
seitigen.

Soll daher durch Einschiebung von Urbeiispaus
sen die sonst unfehlbar sinkende Leistungsfähigkeii
dauernd auf annähernd gleicher Höhe erhalte» we:-
den, so muß die Länge jener Ruhezeiten derart be«
messen werden, daß die lilhmenden Wirkungen der
Ermüdung niemals über die Arbeitserleichterung
durch die Uebung die Oberhand gewinnen. Bei
Erwachsenen genügen Pausen von 10 Minuten zwi-

Finnland herausgegebenen gedruckten Werke. —

Hinsichtlich der übrigen in Finnland herausgegebenen
Werke in anderen Sprachen ist besonders
bestimmt worden« und S 13 laute: »Eine Typogkip
phie kann Jeder errichten, der die Rechte eines
finnländischen Bürgers genießt«. — Jn Bezug auf
die in anderen Sprachen als Finnisch und
Schwedisch in Finnland erscheinenden Werke laute
dasselbe Gefetz: »Die in Finnland erscheinenden
W e rke in rus s is ch e r Sprache unterliegen den im
Kaiserreiche geltenden Bestimmungen. (§ 3.) Die
Genehmigung zum Erscheinen von periodischen
Werken Kvird nach besonderer Prüfung einem sinn-
lündischen Unterthan ertheilt« So laute
das Gesetz von 1867, nach der Ausgabe vom Jahre
1891 heiße es ,,finnliindischer Bürger« —- Die
,,Now. We« schildert nun die seit den siebziger
Jahren gemachten Anstrengungen eines russischen
Lehrers, die Genehmigung zur. Herausgabe einer
russischen Zeitung zu erlangen, die sowohl bei der
Oberpreßvernialtung in St. Petersburg, die sich für
incompetent erklärt, als auch beim Finulündischen
Senat erfolglos geblieben seien, weil Letzterer sich
darauf berufen, « daß die Herausgabe einer r uss i-
schen Zeitung vom Gesetz nicht vorgesehen sei.
Jn der That sei überall nur von »Werken« die
Rede, nirgends von Zeitungen und Journalem Der
Versuch der Herren Fraser und Solon-in, in St. Pe-
tersburg eine russisehe Zeitung für Finnland zu grün·
den, sei an der specifisch finnländischen Tendenz
dieses projectirten Blattes gescheitert.

In NishnisN owgorod besichtigten di«
dort eingetroffenen ministeriellen Bevollmächtigten
in der Stadt und. in der Nähe des Jahrmarkts die
für die kommende Ausstellun g bestimmten Oerts
liehkeitem Die Abtheilung für Kriegs- und Mart·
Urwesen. und die für See« und Flußschifffahrt werden
bei der Brückeneinsahrt in die Stadt ihren Platz
erhalten, die landwirthschaftliche und die industrielle
Abtheilung IV, Werst von der Stadt an der Eisen-
bahnlinie Moskau-Nishni-Nowgorod, die Abthetluni
gen für Gartenbarn Frucht- und Gemüsegüetnerei
und sür Fischereh die Banmschule und einige andere
auf den Plätzen beim Georgszslbhange und weiter
unten am Qnai, die Abtheilung für Pferdezucht und
die Racevieh-Ausstellung— in der Nähe der Industrie«
Abtheilungenz ebendort wird das Bersuchsfeld für
die landwirthschaftlichen Maschinen und Gerälhe
hergerichtet.

Jn Turkesian ergreift, der »New. W« zu-
folge, das Ministerium der Reichsdomänen Maßre-
geln zur Exploiiirung der dortigen Naphthas
Quellen und Steinsalzlageu Zur Vor-
nahme von Nachforschungen nach Naphtha und
Steinsalz im Namaganschen Kreise (Ferghana-
Gebiet) hat das Ministerium dieser Tage dem
Generalgouverneur von Turkestan 4000 RbL zur
Verfügung gestellh Für die Exploitirung der Stein-
salzlager im Tutkestanschen und TranstaspbGebiet

schen halbstündigen Arbeitszeiten höchstens ein oder
zwei mal, um eine vollständige Erholung zu erzielen.
Setzi man den Versuch noch weiter fort, so vermag
die kurze Pause die Ermüoungswickung nicht mehr
auszugleichen, und die Leistungsfähigkeit sinkt end-
giltig herab. Aus diesem Grunde müssen also Er«
holungszeitem wenn sie ihren Zweck wirklich erfüllen
sollen, nicht nur erheblich länger bemessen sein, als
das jetzt in unseren Schulen der Fall ist, sondern
sie müssen auch in kürzeren Abständen einander sol-
gen, und sie müssen, je länger der Unterricht ge-
dauert hat, fortschreitend wachsen.

(Fortf. folgt.

Wissens-liest und sonst.
Professor Dr. Czerny in Heidelberg hat, wie

das ,,Nene Wiener Tagbl.« meidet, die Berufung
nach Wien als Nachfolger Btllroth’s ange-
nommen. ·

»

— Der Hist orike r-T a g, welcher in den Tagen
vom 28.—31. März in Leipzig stattsinden soll,
verspricht außerordentlich zahlreich besucht zu werden.
Die Inmeldungen deliefen sich vor einer Woche be-
reits auf ca. 1·k·0. Vertreten sind unter den Ange-
meldeten Professoren der historisehen Fächer fast aller
Universitätem zahlreich sind auch die Namen von
Archivaren nnd Bibliothekarem Nicht minder haben
sich viele Historiker von Gymnasien und verwandten
Schulen gemeldet. Als besonders erfreulich wird
berichtet, daß auch Flandern und Dolland vertreten-
sein werden und daß die Bethetligurig aus Oesterreich
sehr lebhaft ist.

Drangs-tilgen-
Die mhsteriösen Geister-Photogra-

phien des Professors Wagner sind am
II. März in einer Sitzung der photographischen
Section der Rats. Russtseheu Technischen Gesellschast
Gegenstand einer sehr lebhaften und interessanten
Discussion gewesen. Die-Untersuchungs-Commission,
welche die Negative des Professors einer Prüfung
unterzogen hatte, sprach sich dahin aus, daß sie die
merkwürdigen Nebelslecke und Nebelgestalten auf den
Bildern, welche der Professor für den entmateriali-
sirten Körper des Mediums ausgiebt, für Tüll hält,
welchen das Medium im Moment der Aufnahme
aussliegen ließ. Die Commission hatte das »Me-
dium« noch einmal photographiren wollen, aber der
geriebene Bursche stellte steh nicht, und die Com-
mission hatte daraus ohne das, Medium photographi-
sche Experimente genau nach der von Prosessor

beabsichtigt das Ministerium ein Specialreglement
herauszugeben. Die Salzlagey welche sich in diesen
Gegenden auf Domänenländereien befinden, werden
it! its«- spwks U! Ukchk zur Benutzung der localen
Bevölkerung stehende und zur Verpachinngi bestimmte
Lager getheilt. Die Entrichtung der Bad-Abgabe
für Exploitirung der Saizlager im Transkaspischen
Gebiet kann auch in den Hafen des Kaspischen
Meeres und auf den Stationen der Transkaspis
Bahn bewirkt werden.

Print-Der Instinkt-Wiss
· Den II. (29.) März 1894.

Nach auderihalbinonatiger Tagung hat die inter-
natiouale Sanitätsicouferenz in Paris ihre Ar-
beiten geschlossen: am vorigen Donnerstage ge·
nehmigte sie endgiltig sämmtliche Commissionsav
betten und nahm alle Vorschläge der Delegirten an.
Daraus vertagte sich die Couferenz um das diplo-
matische Sehriftstüch welches ihre Resolutionen ent-
halten wird, vorzubereiten und zu unterzeichnem
Dieses Schriftstück wird die Bezeichnung ,,P a riser
Co nv ention« erhalten. — Die zwei großen
Commissionem welche sich mit den im Persischen
Golf und im Rothen Meere zu ergreifenden Maß-
regeln zum Schuhe gegen die Cholera beschäftigten
hatten zuerst ihre Arbeiten erledigt und dem Ple-
num vorgelegt. Die dritte Commissiom weiche die
wichtige Fragsberathen hatte, wie die ftnanzielleu
Mittel zur Ausführung der beschlossenen Maßregeln
zu beschaffen seien, hatte ihre Verhandlungen zum
Donnerstage abgesehlossem Die Unterzeichnung der
Protoeolle durch die IVertreter der verschiedenen
Mächte sollte jedoch erst am As. März, aiso heute,
erfolgen. Von allen Mächten, welche an der Confes
renztheilgenommen haben, ist es nach Versicherung
der «Pol. Corr.« nur bei der Türkei und bei Eng-
land fraglich, ob sie. allen Beschlüssen der Eonserenz
zustimmen werden. Falls diese beiden Staats-n sich
den übrigen anschließem so darf man ohne Ueber-
ireibung sagen, daß die Conferenz ein großes Werk
geschaffen habe. Werden ihre Beschlüsse. wirklich
durchgeführt, so wird man jedensalls die Ver-
schleppung der Cholera durch die alljähr-
lichen Pilgerfahrten nach Mekka verhindern können.
— Auf Anregung des diplomatischen Vertreters
OesterreiciyUngarns bei der Conferenz Grafen
Kuefsteim wurden auch jene sanitären Maßregeln,
die in Persien zu ergreifen wären, beraihen und
der Beschluß gefaßt» die Mächte mögen der Aus-
führung derselben ihre - volle Aufmerksamkeit
schenken. —

Jn Deutschland herrscht volle osterliche Stilln
Als peudente KampfesiAffaire bringt sich neustdkngs
nurabermals der »Kladde«radatsch« Hilngriff
gegen die Herren v. Holstein und v.ikiderlen-
Wächter in Erinnerung. Allen osficiösen begü-
tigenden und besänstigenden Mahnungen zum Trotz

Wagner beschriebenen Form vorgenommen. —— Es
erwies sich, daß die merkwürdigen Wundererscheis
nungen des Professors Wagner entstehen, wenn das
zu photographirende Subject im Augenblick des Pho-
tograpbirens mit einem Mousselinfchleier umher fächelt.
Zum Ueberfluß wurde noch festgestellix daß schon
fruher mit einem ,,Medium« bei dem Dr. Krajewski
photographifche Versuche angestellt waren. Trotz der
Beobachtung aller möglichen Vorsichtsmaßregeln
Onanenikleidete das Medium, badete es und stecktees dann in schwarze ---Kleidung) ergaben fich auch hierstatt des Mediums —- weiße Flecken, weil nämlich
das Medium mit dem Latai des Doctors im Bunde
gesteckt und dieser ihm doch einen Mousselintchieier
zuzusteckeic verstanden. Professor Wagner mußte ZU-
geben, daß seine Photographien und die künstlichen
GelstersAbnahmen fast identisch seien, schloß jedoch
kategorisch die Möglichkeit eines Betruges seitens
des Mediums aus und blieb dabei, das; er die be-
fprochenen Erscheinungen als spiritistisch betrachte.

— Jn Vres lau erregten in einer im forta-
listischen Viertel gelegenen Volksschul e ältere
Schüler wegen schlechter Censuren kürzlich einen
furchtbaren Tumult. Der Rector und der
Lehrer wurden unter Steinhagel mit dem Tode be«
droht und mußten flüchten; die Fenster wurden zer-
kümmert.

—- General Booth, der Leiter der Heils-
armee, ist unerschöpflich in der Auffindung von Mit«
teln und Inläsfen , Steuern für sein Wer! auszu-
schteibem Jm Juli feiert er sein Jubiläum als
Geistliche: und da hatger dem- Drängen feiner lie-
ben Okfieierq worunter sich ja auch viele seiner
nachsten Angehörigen befinden, nicht widerstehsU
können und hat ihnen die Erlaubniß ertheilt, ihm
einen Jubiläumsigonds von 50,000 Pfund
Sterling (1,000,000 k.) zu überreichen. 20,000
Pfund Sterling will der großmükbkgs Empfängt«
selbst dazu beitragen. Eine Dame hat ihn nämlich
kürzlich in« ihrem Testament zum Univerfalerben ein-
gefetzh Ueber die Verwendung des Jubiliiumsssfonds
hat der »General« nach der Sitte der Heilsarmee
allein zu entscheiden.

-— Zur Mahnung und arnung für
Hutbesitzer und Wirthshausbefucher sei hier-»so!-
gender Fall mitgetheilt: Jn Mainz setzte sich kUkzs
lich in einer Restauration ein junger Mann aus Ver«
sehen auf einen neuen Hut, der auf einem Stuhle
lag. Der Eigenthümer des durch dies« »Alten-
tat« völlig unbrauchbar gewordenen Hvles klagte
auf Schadenersaz wurde aber vom Gericht abge-
wiesen und in die Kosten verurtheilt — unter Hin-
weis darauf, daß ein Stuhl kein Aufbewahrungsort
für Hüte fei; wer ihn als solchen betrug» müsse
dies natürlich stets auf eigene Gefahr thun.

sc. Ren· Vötptise Zeitung. 1894.



rückt kampsesmuthig der» -,,Kladderadatfch« mit ITMM
neuen heftigen Ausfall, über den sich schwskcich
hinwegscherzen läßt, ins Feld, indem er in seinem,,Brteskasten« folgende Notiz bringt; »O f f T List«
PreszsBurealn Wir haben STIMME« Ob S«
— nicht aus Anstandsgefühh iVliVSTU LUV Rücksich-
ten »der Klugheit— die vvn Jhllsll Vsilllifllißlell
Blaue: anweisen würden, vie gegen Uns geschleuder-
ten Lügen und Verdächtigungen zurückzunehmem Das
ist nicht geschehen, wir fordern Sie daher auf, es
schseukxsgst nachzuholen. Wir verlangen eine un-
umwundene Erklärung, daß man nicht nur unsere
pgtkipsijche Gesinnung und die absolute Jntegritätunserer Beweggründe anerkennt, sondern daß auch
wohl Dinge geschehen sein müssen, die
unsere Angriffe als durchaus berechtigt
erscheinen lassen. Das ist ja für Sie nicht
leicht zu formuliren, aber es hilft nicht. Bemühen
Sie sich, dies eine Mal die schlichte Wahrheit zusagen, dann wird es schon gehen. Können Sie gar
nicht damit fertig werden, so kommen Sie zu uns;
wir werden Jhnen redlich helfen. Der Telegraph
steht zu Ihrer Verfügung, also beeilen Sie ficht
Wir decken, wie wir schon gesagt haben, von unseren
Karten nur das Nöthigste auf, aber «wir haben
noch Pfeile im Köche-r, die in Seeunden
tö dte n! Mit drei Zeilen sprengen wir den ganzen
osficiösen Preßschwitidel in die Luft«.

Aus Vudqpest wird vom Sonnabend Abend
teiegraphirtz »Die Straßen sind militärtsch besiegt,
bisher Hist jedoch noch keinerlei Zwisehenfall vorge-
kommen. Das Plaßeommando hat, da die Soldaten
gestern angeblich aus Fenstern mit Steinen beworfen
sind, an die Ober-Stadthauptmannfcksaft eine Zu-
fchrist gerichtet, in welcher dieselbe für den Wieder-
holungsfall um Einschreiten ersucht wird. Der
Obewstadthauptmann machte die Bevölkerung mit-
telst Verordnung auf die schweren Folgen derartiger
Vorkommnisse aufmerksamik

Ja Frankreich beschäftigt man sich angelegentlich
mit der Persönlichkeit des neuen Colo-
nialministers Er gehört dem Senat an und
heißt, wie der vielgenannte General, Ernest Bon-
langer Er ist ein hochgewachsenen kräftiger und
frischer Mann von einigen 60 Jahren, der sich von

ktleinen Anfängen als Beamter bei der Steuervers
waltung in Bar-le-Duc allmälig bis zum General-
Director der Stempel- und EintragungsWerwaltung
sowie der Domänen emporgearbeitet hat und dann
vor 8 Jahren für das Maus-Departement in den
Senat gelangt ist. Dort machte er geschäfiliche An-
gelegenheiten und Finanzen zu seinem Sonderfach,
beherrschte den Ftnanzausfchuß, wurde so zu sagen
ständiger Generalberichierstatter für das Budget und
als solcher regelmäßig seit Jahren beliebter Zei-
tungssCandidat der Finanzen -für wahrscheinliche
Cabineislisten bei Ministeikrtfem Er foll auch in
der That schon verschiedene PokiefeuilleeAnträge in
den letzten Jahren abgelehnt haben, angeblich —

weil ihm die damals versuchten Neubildungen zu
wenig Aussicht auf Dauer gewährten. Jm Zusami
menhange mit Colonialssngelegenhriten wurde seinName bisher nicht geriannh was ja in parlamenta-
risch regt-ten Ländern vielfach als ein Vorzug für
einen neuen Ministir gilt, weil man die Unkenntniß
der Dinge als eineVoraussetzung der Unbefangen-
heit und Unparteilichkeit betrachten will. Man rühmt
den neuen Minister als« einen strengen Verwaltungs-
mann und tüchtigen Organifaioru Er hat seine
praktische Erfahrung. und Begabung als solche in
den legten Jahre-n als Leiter der großen Omnibuss
Gefellschaft nutzbar gemacht.

Wie dem »Pest. Lloyd« aus Rom geschrieben
wird, geht das königlichehausministerium
einer gründlichen Reform undBefihtänkung ent-
gegen; Die) vielen kostfpieligen nnd unproductiven
Kronsgüter und Villen werden bis auf die Palästevon Darin, Venedig, Neapel und Palermo und bis
iiUf die Villen und Jagdgärten vori·Ceresole, San-
Wssliib Capodimonte, Monza und Castelporziano
vom Staate übernommen und an den Meistbietendenverkauft werden. Nach Abstoßung dieses Ballasteswird das Hausministerium nach den Grundsätzen ·eineriszrivatverwaltuiig eingerichtet werden und derKönig freiwillig aus e Millionen seine: Cis-ir-
liste verzichten.

It! Vtüsstc Empfing König Leopold nachseiner Rückkehr in die Hauptstadt am Freitag den
Ministerpräsidenten Beernaert zur Berichterstatetung über die Lage. Der König lehnte es cui-sschieden ab, die Demifsion Beernaerks anzunehmen,berief sodann die übrigen Mitglieder des Cqhingsg
und forderte dieselben auf, bei dem Ministerpräsidemten auf Zurücknahme der Demission hingewiesen,
Der König sollte am Sonnabend tn einer Sitzuugdes Mivlstercethe de» Voesie fahren. — Die Cepe-
lislsktlsis dürfte erst nach Ostern zum Abschlußkommen.

·Dem ,,New-York-Herald" wird aus Mo de Ja·neiw gemeldet, daß de: risse-Präsident Peixotp
die Decrete aus den Jahres: 1838 und 1851 wieder
Ü! Ktsfk Mk« Wis- wonach die Hinrichtung
Eins! Petlvlislb Jnländer sowohl als Anstände-r,
welche der Revolution direct oder indirekt. Vorschubleistete-i, ehee gexichitichses Veeseheeu net-hast ist. «;-

Die »Agenzia Stefaniii berichtet aus Mo, die italie-llifckie Regierung, unterstüht von der Regierung derVereinigten Staaten und der englischen Regierung,

hätte steif-bemüht, nachdem die brasilianische Regie-
rung die Auslieferung der an Bord von zwei
Pvrlugiesifchen Kriegsfchiffen geflüchteten Aufstän -

dischen verlangt hatte, daß die Rathschläge der
Humanität und die Achtung des Asylrechtes bezüglich
Dersenigen Anwendung fänden, welche sich nicht ge-
meiner Verbrechen schuldig gemacht hätten.

I I c S c c d«
Die gestxige Sitzung der Delegation der

Criminal-Abtheiiung des Rigaer Be-
zirksgerichts begann-mit der Vertesung des
Urtheils in der am vorhergehenden Tage verhandel-
ten Sache des Jaan Klaos, Mihkel åltiürscpp und
Miina sJIiürsepp. Der Erster-e wurde wegen der
verübt-en Diebsiähle über und unter 300 Rbl., ver-
bunden mit Einbruch, zum Verlust aller Stan-
desrechte und zur Abgabe in die Eorreciionsselries
stantenssibtheilung auf 1 Jahr verurtheilt, der
Zweite, Michkel Ntürsepsz wurde freigesprochen und
die Miina Mürsepp erhielt 2 Monate Gefängniß
zudictirt. s "

Die nächste Sache, die darauf zur Verhandlung
gelangte, betraf eine leichte V er w un d u n g , die
der gegenwärtig wegen Diebstahls im Gefängniß be-
findliche Karl Neubach einer Bäuerin bei dein Gute
Karlowa beigebracht hatte. Derselbe war seiner That
geständig und wurde zu 3 Wochen Arrest verurtheilt.
Diese Strafe wurde mit derjenigen, die er gegen-
wärtig. zu ver-büßen hat, zusammengezogen.

In der nun folgenden Saihe wurden die beiden
Kaweiechischen Bauern Karl spurm und Johann Wald
beschuldtgtz in der Aufregung, zwar mir Voibedaehn
aber ohne vorher es geptant zu haben, dem Acri-stan-ten Johann Wien, der ihnen übergeben war, eine
sunbedingt tödtliche Wunde beigebracht zu haben, an
welcher derselbe gestorben ist. Der Thatbestand war
folgender: Am 11. August 1892 wurde vom Urjads
nik Jchaß der Bauer Johann Wira ergriffen. Der-
selbe war schon früher einmal festgenommen worden,
war aber den ihn zum nächsten Gefängniß beglei-
tenden Bauern auf dem Wege entsprungen. Als
Wira zum L. Mal festgenommen wurde, hatte er
fchon mehrere Wunden am Kopfe, dies bis zum Schä-delknochen gingen, aber nach der Meinung des sind.
weit. «Juergenson, an den er sich um ärztliche Hilfe
gewandt hatte, nicht lebensgefährlich waren. Am
U. August sollte-Wien "aus der Kawelechtfchen Ge-
meinde-Verwaltung zur Aldlsongoiaschen gebracht
werden. Zu diesem Zwecke mußten aus der Ge-
meinde 2 Mann Begleiter mit Pferd und Wagen
gestellt werden. Die beiden Angeklagien waren von
ihren resp. Wirthen geschickt worden, um den Wira
an den Bestimmungsort zu expediien Derselbe
wurde ihnen übergeben, nachdem ihm in der Ge-
nieindesVerwaltung Handfchellen angelegt worden
waren. Bis zum Kruge Kobelüsktz etwa 372 Werstvom Bestimmungsort» waren sie mit dem Wira ge-
sehen worden. Jn diesem Kruge hatte ein Zeuge
noch dein Wira IV» Glas Bier gegeben. Am Be-
stimrnungsorte aber erwies es sich, daß der Arrestanttodt war. Die beiden Angetlagteu sagten aus, das;Wira ihnen unterwegs habe entfliehen wollen: zuersthabe er den Einen mit den Handschellen ins Ge-
sicht, darauf den Anderen auf die Hände geschlagen
und habe dann aus « dem Wagen springen wollen,
habe sich aber in die Lsine derer-Malt, sei dem PferdezWkscheU die Füßen gefallen, welches dadurch er-
schreckt worden sei, ausgefchlagen und zu laufen
angefangen habe. Wira sei dabei eine Strecke
weit auf dem Bodenmitgeschleift worden. Jn der
That erwiesen sich bei dem Einen die Augen ganz
aufgeschwollen und blutunteetaufeiy während derAndere geschwollene Hände hatte; Beiden konnten,wie die ärztliche Untersuchung festgestellt hatte, dieseVerwundungen nur durch einen stampfen Gegenstand
beigebracht worden fein. Herr Dr. Ströhmberg, der
die Leiche iectrt hatte, gab zu, deß di» km- trdtiicheKopfwunda die dem Wira beigebracht worden war,auf die von den Angeklagten angegebene Weise- hätteMksttttldstt sein ckönnem Die tsussauen der 15 ver-

HDMU ZEISS« fbrderten nichts Wesentliches über
den Tod- des Wira zu Tage. Herr Ehwolfom der
die Vertheidigung der beiden Angeklagten übernommen
hatte, plaidirte auf völlige Fieisprechung weil dieAngeklagten dadurch, daß sie die Beschäbigtingeu imGesicht und auf den Händen hatten, einen Theilihrer Aussage bewiesen hätten, der andere Theilaber, den sie auf keinen Fall beweisen könnten seiDUkch D« Atkkchklkche Untersuchung nicht wide«rlegt
worden. Nach elnstündiger Berathung verkündeteMS Gtkkchk das Urtheil, das für beide Angeklagten
auf Verlust aller Standesrechte und auf UebergabeStab?lallåkåeciionsssrrestanterngihthgikxmg Mk F«

»Dann gelangte die Diebstahlssq e desIII-jährigen Sotagaschen Bauern Karl Naritzcgnd desUijährigen Pciestersohnes Michael Werfchoustinfkizur Verhandlung. Arn M. Januar 1893 hatte sichherausgestellh daß aus dem Keller des Priester«Werchoustinsti in Falkenau mehrere Butten mitSaft, viele Flaschen Wein, Kleidungsstücke und an-dere Sachen die der Vater des Priesters PaulWerrhoustinsti dort bei seiner Wegfahrt zurückgelassen
hatte, verschwunden waren. Der Vdrdacht siel aufeinen Arbeiter des Priesters Namens Naritz undauf den Sohn desselben, Michael, die Beide großeFtstmdfchaft geschlossens hatten und bei denen manöfter Saft und Wein gesehen hatte. Am 24. Ja«nuar waren auch die beiden Angeklagten aus Fa!-tenau verschwunden, am Abend kehrte aber nur deket» Angeklagte, Werchousttnikt,zukack. Bart: daraufTM Februar, kamen— 2 Briefe von Naritz aus Pe-tersburg an: einer war für den Priester Jefim des:andere für den Vater des Ncirih bestimmt Jii diesenBtltlsv erzählte Nakitz daß »Michae1 WerchpustkufkiVII! Diebstahl bei seinem eigenen Großvater aus e-führt hsbe Und ihn beredet habe nach der Kkim Au·Ekikflkshtkts ZU diesem Zwecke seien « sie Beide hiakher zur Stadt gekommen hätten sich auf die Eise «

VCHU Atfttzt und wären fdrigefahren Bei d» SekT«« Tabbtfek HAVE! Mschtttl de« Zug verlassen undf« Um« Mch HCUFI gIA«Ugen. In St Petersburhssc ck eitlen gestphlkuen Pkkz Vnsptzs B« de?gestrigen Verhandlung nun bekannte sich der Naritznicht als schuldig, den Diebstahl begangen zu haben,

während Werchoustinski eingestand, »in Begleitung
des Naritz die verschiedenen verschwundenen Sachenan sich genommen zu haben. Nach dem Zeugenden
hör wurde eine drerstündtge Pause gemach: und dar«
auf das Urtheil verkündrgtz das für Narig auf 1
Jahr— Gefängniß, für den Michael Werchoustruski auf7 Monate Einsperrung in ein Kloster lautete. Für
den zweiten Angektagien wird dieses Urtheil nichtfrüher in Kraft treten, als bis eine zweite gegen ihnangestrengt« Klage erledigt ist.

Die tetzte Sache, die gestern verhandelt wurde,dauerte von 9 Uhr Abends bis 1 Uhr Nachts. An«
geklagt waren 4 Personen uränultchen und eine Per-son weiblichen Geschlechts —- alle 5 hier in derber-
rufe-isten Gegend der Stadt-wohnhaft, alle Subjecie
der niederften Classe, die ohne bestimmt: Beschäfti-gung hier ihre lichrscheuenden Hetdenthaten ausführ-tem Es waren folgende Personen: der 29 Jahrealte hiesige Bürger Johann Jse, der ebrufalls hierverzeichnete EIN-jährige "Nikolai-Berg, der «21-jährige
Techelfersche Bauer Eduard Türk, »der Zbjährtge
Weißensteinsche Bürger Jwan Arschinow und dieaus Forbushof gebürtige 22-jc·ihrige ProstituirteMarie »Uga. Alle 5 waren des Raubes ange-
klagt. Der Thatbestand war folgender: Der Bauer
Gustav Liblik hatte in der Bierbude des Hans Karg
in der Laugen Straße Nr. 26 einige Flafchen Bier
getrunken; unterdessen war die Angeklagte Uga her-eingekommen und hatte den Liblik aufgefordert, zuihr zu kommen. Liblik war ihr auch gefolgt. Dort
angekommen, waren bald darauf die 4 anderen An-
geklagten erschienen und hatten von dem Liblik Geld
verlangt. Als dieser behauptete, daß er kein Geld
habe, wurde er hingeworfen und die Taschen wurden
ihm untersucht, wobei die Ueberfallendeu etwa 4Rbl.
fanden, dieLtblik von» einem 5-Rubelschein, den er in der
Bierbude des Kurg gewechselt hatte, zurückerhalten hatte.
Ltblik wollte jetzt so schnell wie möglich diese Höhleverlassen, wurde aber von den Duukelmännern noch«
mals ergriffen, die unterdessen gefunden hatten, daßin dem Beutel nur diese kleine Summe war, wäh-
rend er nach der Aussage der Uga doch bedeutend
mehr Geld besitzen follte. Jetzt wurde er nicht mehrso zärtlich behandelt: der Hals wurde ihm mit
einem Tnche feftgezogen und mit den Fingern fest-gedrüiktz die Kleider wurden ihm vom Leibe gerissenund endlich fanden die Strolche am bloßen Leibe
ein Säckchen mit 52 Rbl. Nachdem dieses Geld
gefunden war, wurden ihm die noch heilen Kleider
angezogen und er unsanft an die frische Luft ges-Hi.
Die Polizei, bei der er sofort von dem Vorgefalle-
neu Anzeige erstatten, fand bei ihrem Erscheinendas Nest leeuErst am nächsten Tage gelang es dem
Rrvieraufsehey alle die 5 sauberen Compagnons
diugfest zu machen. Jn der ersten Hiße hatten ·die
Zeugen, »die auch meistentheils in demselben Hausewohnten, bei dem Unterfuchungsrichter der Wahrheitgemäß ausgesagt. Geftern wolltenfie sich des Bor-
falles nicht so genau erinnern, gaben aber endlich
zu, daß ihre Ausfagen beim Untersuchungsrichter der
Wahrheit gemäß gewesen seien, worauf diese Aus-
fagen verlesen wurden. Um 1 Uhr Nachts erschiendas Gericht und verkündete das Urtheil, das für
alle 5 Angeklagten auf Verlust aller Standesrechte
und auf Verschiclung in die weniger entfernten Gegen-
den Stbiriens lautete.

·

-—i-

Ein KünstlersJubiläum wird am heutigen Tage
in Reval begangen, weiches auch in unserem En1bach-Athen lebhafte Theilnahme beanspruchen darf: der
Theater-Director Herr Eduand Berent begeht
heute sein 25-fähriges Jubiläum alsDirecs
tor des Revaler Stadttheaters

Director Eduard Berent wurde, wie die Revaler
Blätter tm Hinblick auf dieses Fest in Erinnerung
bringen und wie wir fpeciell dem ,,Rev. Beob.« ent-nehmen, im Jahre 1835 in Riga als Sohn einesKaufmanns geboren und widmete sich nach beendeter
Schulzeit zunächst» in Mitau dem Buchhandel. Diemächtig in.-ihm ekiwachie Theaterlust aber trieb ihnbald zur Bühne nur am is. August 1855 debütirteer als Gustav im ,,Weiberfeind« von Benedix mitgutem Erfolge an der Stätte seines heutigen Wir-

kens, in Reval, wo damals Schramek die Directionführte. Als im October desselben Jahres das Reva-ler Theater abbrannte, schloß sich Herr Berent; umRoutine und Reperiolr zu erlangen, der Nielitzkschen Gesellschaft an, die in Pernau, Narva undWiborg spielte und ging IV, Fahre später als
jugendliche: Liebhaber an das Hof heater in ·Dessau.In den nächsten Jahren führte ihn sein Wand-k-
lebFn an verschiedene deutsche Bühnen, zuletzt nachMnnchen, wo er von 1865 bis 1867 am Reiten-Theater wirkte, nachdem er inzwischen in das Fachderfj Eonversationsliebhaber und Bonvivanis über-getreien war und sich in demselben einen vorzügli-chen Ruf erworben hatte. Im Jahre 1867 folgteer einem Rufe nach Reval, wo er als Gast überein Jahr blieb. Hier ward ihm nach Nielitz’ Rück-itrit durch das TheatersEomtts die Direction an-getragen, die er 1869 antrat nnd bis heute fortge-führt hat. »

Die engen Beziehungen, welche unsere Stadt
mit der Persönlichkeit des Jubilars verknüpfen, sindJedwedem, welcher an unserem öffentlichen Lebentheilgenommen hat, bekannt und vertraut. Nurein Jahr später als in Revah nämlich im Sommer1870, übernahm er in seiner Eigenschafials Director
des Revaler Stadttheaters auch die Leitung desdamals tm Neubau fertig gestellten SommertheatersM» Unserem Handwerker-Verein. Seiner geschickten,gIUckUchen Führung ist es nun in erster Linie zuverdanken gewesen, daß hier die dramatischesMusewenigstens für die Sommermonate eine bleibendeStatte gefunden hat, daß hier Gutes und Schönesbist geboten werden können —- fehr viel Besseres,als man es sonst wohl in Städteu mit der entsprechen-
den Eiriwohuerzahl zu sehen bekommt. Mit jenerseltenen Frische und Versirtheitz welche Herrn Director

Berent auszeichnen, hat er es verstanden, nicht nurMk· in jeder Saison ein allen billigen An·
fpkucheu genügendes Ensemble zusamrnenzustellennnd zusamenzuhaltem sondern auch Kräfte von
hervorragendem Ruf zu Gastfpkslsn fük Unsere Stadtzu gewinnen, nicht nur das Lust« und Schcmfpieh
in welchem er selbst als beliebter und höchst ta-lentvoller Schauspieler uns fo oft erfreut undØtfriicht hat«. sorgfältig zu pflegen, sondern auch,neben der Operettu die Spieloper und die große

Oper bei uns einzubürgern. Es mögen wohl nahe
at! 2000 ThesksvVorstellungen fein, welche unter
Leitung des »Den. Directorjs E. Berent über die
VÜHUS UUFMZ SVMMMhSaters gegangen sind, und
wenngleich der Jubilar im Laufe des Iktzteu Jahr-zehntes und namentlich in den allerletzten Jahrenausnahmsweise hier am Orte nicht mehr sei« Dim-
tor-Scepter geführt hat, sv darf doch unser Hand«werkervereinssTheater in Bezug auf seine bisherige
künstlerische Vergangenheit mit Fug und Recht gis
ein Berenksches bezeichnet werden. — Für diesefeine gewiß nicht leichte, aufreibende und so erfolg-
reiche Arbeit an unserem Theater wtssen wir dem
Jubilar vollen Dank und entbieten ihm zum heuti-gen Tage auch unsere besten Glückwünscha

Nach dem neuesten, vom Geschäftsführer des
GesangfestsComitss im »Post.« erstatteten Berichtist die Zahl der angemeldeten activen Theil«nehmer am großen estnischen Gesang-
und Musiksest auf nahezu 4000 oder genauer
3930 gestiegen — eine Ziffer, welche die kühnstenErwartungen übertrifft. .

(Eingesandt.)
Zu den frequentirtesten Straßen unserer Stadt

gehört seit Ecöffnung der Bahn und seit der zuneh-menden Bebauung der nach dem Bahnhofe hin be-
legenen Gegend der Wallgraben und häufig
macht sich nicht nur im Wagenverkehy sondern auchfür die Fußgänger die Enge der Passage nament-
lich auf dem nach dem BarklahiPlatze hin aus-
laufenden untersten Theile dieser Straße« gel-
tend. Diese Enge wird für die Straßenpassans
ten dadurch um so unangenehmer fühlbar, daßnur die ein e- Seite der Straße einTrottoir hat:
in Folge dieses Umstandes hat man sich auf dem
engen »und nach der Straße hin ziemlich starklsabsfallenden Trottoir mitunter geradezu hinduichzureibendurch die entgegenfluthenden Passantem Dem ver-
kehrstörenden Drängen und Schieben könnte nun
fpürbar schon dadurch abgeholsen werden, daß der
gegenwärtig von· Fußgängern fast garnicht. be-
nutzte gegenüberliegende trottoirlose Straßensauman der Dom-Seite ebenfalls mit Trot-
-toir versehen würde, und zwar vom Barklay-
-Plahe bis etwa zum Senfsschen Berge, da dieses der
weitaus frcquentirteste Theil der Straße st. Daraus
müßte sich eine wesentliche Verkehrserleichterung er-
geben, indem fortan der Strom der Passantensichtheilen würde, und überdies ist eine Partie dieser
Strecke, nämlich die am Krasfkfchen Haufe, mit
Trottotr bereits versehen, so daß die Kosten sichschwerlich sehr hoch stellen werden. —«- Unterzeich-neter glaubt daher keine Fehlbitte zu thun, wenn er
an das Stadtamt die dringende Bitte richtet, diese
Angelegenheit zu einer befriedigenden Lösung brin-
gen zu wollen, und zwar möglichst bald. -· -s—

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m p t o i r.

, Einfache gesch«lofseneBriese:A. Land;
Elsa Hermann (2 BriefeJY W. Töpfferz Iarzperrs
skiro Pycenaouy (2 Briefe); Hrrony Azxauconyz
Bepsksb Bringt-ans; L. Ritsmann; Jaan Weide;
Amalie Beet; Dr. Pallopz A. Petersz I-1. Byneyz
II« DIE. Tonne-h; Arzt« Euer-h; Mitma Stepperz
.Il. Pnpmrraktshz tspaoy Tone-rotes. »«

Geldbriefex Flnony llayesyz Ileaspy Tapy
(retour). ,

Recommaudirte Briese: Eduard v. Sta-
ckelberg (retour aus Leipzig); Bapny Kanne; T.
Hauses; Paoamty Unrat-may.

·

" «

Geleite-se .
der ssedifsen Lelegrsssssjesssstnr

» Berlin, Mittwoch, 28. (16.) März« Der
,,Reichs-Anz.« veröffentlicht das zwischen Deutschland
und Rußland abgeschlojsene Abkommen betreffend· die
Verpflichtung der Wiederübernahme aus dem Ge-
biete des anderen Theils lebender Unterthanen. Das·
Olbkornmen tritt 20 Tage nach der heutigen Vers:
öffentliehung in Kraft. ·

gdetterberitht .
vom 17. März 1894, t7 Uhr Mag. » -

— Temperatur «-s-0«4G bei theilweise bedecktem
Himmel und WsW-Wind (4 Meter or. Sees.Minimum der Lusttemperatur in der vergangenen
Nacht —0 sc, Minimum der Temperatur auf dem
Boden -—2-0G. - .

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. ——2·7c · -

die höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -s-2«0c (1867)
» Uicdritlstk » » » » - » —«-·4o USSZJ20-jährig. Tagesmittel -—-0«4G.

Niedriger Laftdruck über N-Finnland, das Maxi-
mum des Luftdrucks über ssRußland.

Tour-vertritt.
St. Petersburger Börse, II. März 1894.«

« Waaren-Börse. «
Weisen» (Winter, Satfonkas hohe Sorte .

für 10 Puv . . 8
Tendenz für Weizen: f e h: still.Npggeiy Gewicht 9 Puls. . .

. . . . . 6,20TIIIDMZ für Noggeng fest. . «
Hafer, Gelvscht S Pud or· Kull .

.
. . . 3,60—4 .

Tendenz für Hafer: ruht g. «
Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 13,25Tendenz für Septas-sent: f» u.Roggenmehh Moskowifches, or. 9 Pud- . . 6,65—6,80

« Tenvdtzttjtzdsetrikusttctgxzkntsrzzeolpllgf be! ei; t II)Mühe, großkörnigy or. Kull . . . . . . 11

Telearaphisetrer gatrrsberimt
W Fberliner Börse, As. (16.) März 1894.

l.pr.Caa........220 ,7
««100 Abt. pr. Ultsifmo . . .

. . .
.
syst. W?100 Abt. or. Uttimo nächsten Monate. . 221 Neue. 25 Pf.Tendenz: fest, —

Für die Redaction verantwortlich:Asibaitelblatts Frau Ente-reimen.

M 60. Reue Vöcpt.«sche"Z(e«ituJng. 1894.



s ««- "KsUsDle-ptlssseB-ituug. « . . 1894
Silligs Fpssssm Isssssvssscks I - I-Nacht-Leim en i is« is« s. is. . . P!

fiir Kranken- und Kinderzimmey » .
99P0RaaaII66o l. » . Si« Steurers-the, 20 may«n- eu, 9 11. neu.

- -

·

iu zlwei grossen, mit den dazu gehö-
M d Jren en iissigkeiteru zur Reinigung it Hm J· Ä kjl d· ·he «m; « s UPOOSCCOPS « · sccslss

« küuhsj VHWSEIUUS «« ZIDUCIVUV häkptsehe Meinung« läxselbåeinbxtjzxt Ahoaaemeat da! me vneae HPeJIHPiA LIPGBHHPO PnMaC
GM«k 1 s. bis zum 30 Juni mit Zustellung 2 Rhl Kop n"«««3«"««"’

r. art .

· s · · i « « «
·«

-

M ConsILII-IMPLIED I
~ ~ 30. September mit Zustellungu . . . . . 3 ~ 50 J, Ä s! Eno n na . - -

Yslt Æns 5-ro allpizun e lIIMBZTOZ » « « « liaoh MISWÄWL «''««« 4 »
" s: . .

· - « «) ~ » 31. December mit; Zustellung . . .
«.

.
·. 5 50. uaca nononyxrnizy soll. I cepeäp h - J) J) s hseines, steten, quasi-est n usw— « « « «« m« auswäris «««' « · 6 »

««

» - C
nun. ausarten-ex. z « .

Ilopoucxok aymxiollaTopGAlisn"f.b« CI s G empfiehlt The Handlung Vol!

Aqckion ———-———————LKLEMM
. Hdz z..;..z,..,. .-.;.3.».»..2;.5.-. Hauses-www? WWVUUUIU

ko -

. r 1 . . · l: . «

. , .

««

von verschied-Eis« Filiria-veränderte« f— B I« VSUCrKSUdUVE empfangsn« l
schwsszszssswh ».r fchwargcn Sturm« its-gen Vereins zur geyesisesisgen sauer— »»tGz» N Y k

Preis—-
. « « oge e o, ew— or O

schwlarzcnCaftor - «

"sz«·3«""sz«·""9 Mss END« kc i lkilkU
s« Hskauaspziisku KTTEJFZTTTZ FFLTT3"i.-å?k-«?ZT’ JTTSF2ILCIZFYTTIFHT" "«·i-·’X" «« Aikinsons London· «

erhielt in großer Auswahl Zool: Taf— gilt-ad FesltTtaggl vonEIO bät-m? Uhr vokxsjskzgsjsnkxzgeskznaäsk N, en— . ,

· '
« ·

. P. Anträge sägt-sssäiiclltstenzletixiiälkyärksieuzjiiikstäilgaidilsdäziisibsgZElT-IT . . ·. . Anfang 9 Uhr Abends«
———k————f«»—-—————————————«. c. entgegengenommen werden. « « « · « Nichts«» l. « d «d F d kGklkgknhkkjzkqns

. 35010 v»-ksu Ohlo3go-()d9uk· vie viixootiosr
- IF h 1 k -- nasses-Sestos

unter dem Fahrikpreise eine Partie o z
Mgkmchzkmk », H , , ,

- ·

o
So Zu bedeutend ekmässigtett Preisen kftD«lb · d B

Nr« 6« got-nur«« 2« « d i «

· Vck Cl! . S - -

sssi THIS: Stets? « Au» «« «» ..-.-..-«..-.... »:.«i;..2:«2-:«;.. «; Ine-uctsuacoou«! s! · BEIDE-111 VIII»
. « s

· O ZU Cl· A« Ich· .

N« s— Svruscltlcmms— « «
FGrosser Markt Nr. 14. « ··· «

. » selmle zu iiostoekapmwoaw e Ä n ·· beginnt am Z. April ttelle Cllkse -

XI .

«« " setztunåefliage undEmäesige Preise, · »

.. . . ig i I H · . es e eerenzem intntt jederzeit. l.gebleichh ungebleicht und farbig, .·

at! v e ( Prospecszä grans I I

W— diamantfchwarz unter Garantie »in EVEN« EEL—.———-blck·sik·m«
—-——.

dM· -
-

·

« » i Alexandedstrasse L. I. 0k 91s010·

zTMz, C» g! kmkhk j Jszs
-

».

- len »F, Bskkkszss - - - -;s-.«-«»».«.
Es« « « « RathskGiiclY » Familie äufch Email-alten uml Ein— s« JZSOISOTT J· »; «· ·E» »»

Auf dem F - « et: jung su- olikstulslsitze über— z· Da; «« «79 « ·
««

·
- . . . · geduldtge Er—

Gt- lkae, 0 .

- THIS«-
-..

. g « Blumenstraekeosöoim Hof, eine Pkejse det- ltsgiltlzyg sum; jgökks. -
«»

«
· »

. v arraum tue. i etsteuer 5 o .

mecdenisctliaulk H) w»«»2...».» »« weh-
- ssbsssss sssss «« Esspsxss 40 O»-

««

la I. -. . . schaktsbequemliehkeiten, stellten-n, -« BUICYVCIITCIC U! Jst' But-himml-

astsgxskhmtäsiioznåäftszxühe U« gageuremiae u. Kutscherzimmen im « - ·« ·
VI! . T: d St di: l) I.

,

- .d· UAm OUCCI Sigs vol! Uh

40 Ist« ·» Lzlldvjszh ·- ä35 n· skksthätlazdkssseu Tat, »Jg1os«004sz?» von « « Is ab an den Kircbenthurem
r

I nkescrgakritickkiik Zone mit. ckgzpsdltsdis d« t C u E Anfang 6 uns· suec-cis.
Missouri-wagen, Arbeitens-spann, « Eine WohnungK
bettssoliltttetäio Aekexäerätlisezhakten gxpåiukjpchzixiikmertärugitallsåzikgäiråhschkxfta » Aufzug 729 U« Abends· k———k—g ————--

« . . m: een tr zu r e pn ge- U se ndrszhsz z h Fu« ·« ask-s» Auskun- skkksiik di« sucht. Or. m· »d. Chiffre o. J· nieder «« «« 1 « »Im« « « «
Ikzgogzkhge q«kzpz,-p,zsku,,g· zFjPkYLkZelVgsexpd« —.-.—-.k-.L’Eä««7j?L. »

Is- ussessn V! g « TM i
Bin JllgetulvelocllsedrK (Rigisoilitår Strand) grolsskhvollst4Bn- I 1 c. vlersohaalage

ko «s· I k Ici 1 a « get— s II! vorm ·- stv d— I e - s E · kassfsäutpkslsldltevrxro Heijsgslclzgä EIN-Fik- heres Blumen-m. S. Frist! V. Städte. läslokååu sodxkäfåszåagell c a . lelilnd stets siortiszaklsllitizgkin Sprache

anxse er asc är zu -ver au en - « - « f ··

· s
bei Professor Thema, Marienlioksche Eiiztprgxtsgetschssiäriitiskläeses Akt? Bis; der gut reitet und womöglich· schon e c« uatuosoa s
——·————Y nisse qufzuweisen hat suchk Auskellung it! Sitte-m Reunstall tliätig gewesen ist. d F · «« «Buclldr.

Eine Adresse, Juki« Ookpasp FortumspStrs Leute mit nur guten Atti-steten wer— er abklk vpkanzenshutte 1 ·. ———·"?J——

.r»zu ee ex; Von -11 o » « un eine neuere aa— . s n versc ie ene uer atene -

»

. unlkekm Ccollegienrath und staats- Hollspsckj 14- »»« iF« a« re« he! in jeglicher In, darunter eine

« T hflignzeldenVauf dletmFug; Sckzlok kath Im Lxlirgaelyvänig Zubtczläör Eil— . klegante saloneikirslilchtung (inkscllw.)
etmL· kün US· 1g zu ver au en. o. sag ie x— M ast neu, recht iig zu ver auke .

O · - , «- öSB9M! V·
pedltlon. , BaTelPst kwezsden auch verschiedetile

Ein luxhkljug itzt« ZEIT.-"I«.kä?«;?...?.f;k.««-Iåx.«ä?»:« «« ’·«««""«S WITTPFZTFE«S- «"ck«’"s- UNDER
.

. · . · o «

(«. d. Mach. Zenit-J zu ekkksgeu
Inltd. nöthigen schulbildung (Kennt- h« Yo· M - MHH t· 16 . B l« der Rectisication . H« CCSJUFSISOIJZU STFJFYTIICDD IF· sifssiuisstktsgsk TO» IF: 3121 us. «·

dessen« ist 218 deckt-langer seh- o z
herezutä lilclinvgon pl? bisesllnlpih da: Ein« ekfahkme

Bd· geeignet« Birken Und. Euer« V« Arie-hin« Gkähnen
g I· «« S . F· you Inoszk 1 Arfch., wte auch 8 Werfchok lang, ver-

wspl «
,» « , P·0110cw- chUc . crsU ————————-1-—,—.—.·- rauft zu herabgesetzteu Pkeisen die Holz-

F spsplspeb V« Fhkwifch rein« fUcht Arbeit aus dem Haufe. Stdn. u Nkchk zU übers-HEXEN! Handlung RUVVIf UMVUT ·· Malzmühs
sind m sxxdlåtkleäxtlcsnu hhlskegnsn Wem- Etftagen in der Exped. des Blattee zMo i kstspSktsßk

a .

s ——-——l——————-—- ——H—-————————·——

Dok- IDUgkos- ans! ootajl·vok«
·»-. . . vIII! im Hotec Beamte, bei der Wüvssbt it! eine OolollialwsarollllBvd- a c Und icttcs Mflitochicnflciidi freue-is ou ikxåistiiguiixsleiixkiiislir

Ltxlnåäzånkätrezten M. Flaum, Pferde— Jjutstgatiptgksjxtllxgägatgznocåisht Stellung Ypfiehlgn die Fleischhandlung ·Rigasche litterature et romans Jnkjqwqs
»sz- g ——

«« -
- , Mßc k- 15. A. Göttfckx Äuctionsssaah Gildenslm

IV« «« Arn« W« Z« M«««i « «· "« « VIII« 1894 r. Hotarus) Haupt-asso- Wpseutii llottuisselesteps P a ers. - Uossossc list-pas· .

- Netz« zwei Todes-Insekten als Beil-sen. .



II Eil« Freitag, Den 18. (30.) März ? 1894

Neue Dörptsche Zeitung

sz Erscheint tågvlichs
ausgeixommen Sonn- u. hohe Festtagy

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 Botm-

Im« mit Zustcauug : jähtlsch
7 Abt. S» halt-jährlich s RU-
50 sey» vietterjährlich D NU-
monatlich 80 Kop.

uach auswätth jährlich «! RbL 50 K»halbj. 4 Nblsp viertelj. 2 RbL 25 K.

Z n u u l) m e d et Ja s e r a te pis I·1 Uhs VvmittsgQ Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dretmalcger Jnfertivn ä 5 Kvp. Durch die Post

einqehende Jnferate entrichkSU 6 Kvp. (20 Pfg.) für die Korpugzeite

e DIESES»
» Inland. Landespkästanden und Rittexichqstg-Williguu-

gen, Nigaer Polytechnikunn Passagiet-Tatif. R i g a : Ver-
etns-Jubilsum. Gesang. R e v a 1 : Wahl. Feuerwehn
S t. P e i e r s b u r g : Vom Handclsvertrap Tagesrwronib
W a r ich a u: General Gurte. U f a: Augwanderen O d e s i a:
Dampf«-

,

«
Potitsscher Tagesberichy

Species. Neues« Vdst.Telegram1ne"Conks-
B e chfs » «

» Fest-Jucken: Ueber« geistige Arbeit. M a n n i g f a l -

g e . « -

« Ä I s r e e; es.
Die Lqndkgpxästanden und ritterfchafts

f ltchen Wtlligungen

find laut einer Publication in der ,Livl. Gouv-BE«
in der Zeit vorn 5. bis zum 16. A p ril zur
Rtttetfchaftsrasse einzuzahltlh UUV ZWAV fük VM
lettifchen District in Riga im Ritterhaufe und für
den esintfchen District in unserer Stadt tm Haufe
des Ltvlsndifchen adeligen Credit-Syftenrs. « Für
versäumte Zahlung werdet! Vom I. Mai bit! zum
It. Octphek V, pCt., von da ad I PG. Strafe
erhoben. "

Die betreffende Publicatton enthält u. A. eine
Uebersicht über die Verwendung der Landes·
präftand en. Darnach sind pro 1894 ausge-
worfen worden: zurn Unterhalt der Kreis-Wehr-
vflichtcommifsionen 17,354 Rbl., für Quartier« und
Fahrgelder der Kreispolizei 33,415 Abt» debgleichen
für die Unterfuchungsrichter 12,613 Rblz Gehalt
und Fahrgeider der Bauercomrnisfare 4s,600 Rbl.,
Gouv-Behörde für Bauerfachen 5317 Rbl., Unter«
hatt der Gefängnißadrnlnistcation nnd Wachs: 20,497
Abt» Remonttz Beheizung und Beleuchtung der
Gefängniffe 18,000 Rbl., Etappenstattonen 800 Rbl.,
Podrpodden 13000 Abt» für Wegeremonten » zufam-
rnen 16,428 Rbl., für eine Generalkarie der Guts«
grenzen 1000 Rbl., für das Medtcinab und Hoff-ital-
wefen zusammen 14,992 Rbl., Subfidten für ver-
schiedene Staatsbehörden 4595 Rbi. — tm Ganzen
206942 Rbl., wozu noch 51,888 Rblx an Auölagen
der Rittercaffe für das vorige Jahr kommen.

Jnsgefanrmt betragen dieL andespräftanden
253,j97 Abt» von welcher Summe 47,295 Rbi.
durch die Zufchlagsfteuer zu den TracteuvPatenten
für das Jahr 1894 gedeckt werden, während 205902
Rbl. 61 Kop. durch Repartttton von den Gütern
aufzubringen find. Die allgemeinenRttterf cha ftss
Willtgungen betragen nach Feststellung des
Landtages nnd Adeleconvents 149558 Rbl. Die
kreissWilligungen belaufen sieh für alle 8
Streife auf 22238 Abt. Es entfalleng

I) auf die Kronsgütey nnd zwar a) auf die
regulirten ca. s» hist. von- der Pachtzahlung der
Gesindeswitthy und d) auf die noch nicht regulirten
27 Rbi. 43 Kot» pro» Haken nach der Landrszolle v.
J. 1832.; 2) auf die Pasioraiq nach dem
Hakenverzeichniß v. J. 1891, vom Bauer· und
Hofslande je 19,«Kop. proThaler ; Z) auf diePri v a t-,
Ritterfchafteq »Stifts- und. Stadt»-
g ü ter, nach der Landrolle v. J. Bist, zu den Landes«
prästanden vom Thaler Bauerssz und Hofslande je
19,44 Keim; « zu den allgerneinen RitterfchafisWillis
gnngen vom Thaler Hofslandezz 48 »Kop.;, zu« den
KreissWilligungen vom Thaler« Hofslandesx im
Rtgafchen steife J« »«I,iop.,· iniszWolnzarfchen 3-s- im
Wendenschen s» im Walkfchen s« im hiesigen
Kreise s« im Werrofchen 7», im Peksrxauf.chens11,«,
im Fellmschen 13,,. zDie Güter der Ksrchfpieie
Dünamünde nnd Steenholm und »das Gut Walterss
hof zahlen pro Haken nach-der Landrolle v. J.
1832 an Landesprästanden 27 Rbl. 43 Kerl» an
allgemeinen RiiterfchaftsyWiliigungen 22 Nin. 53
Kop. und an iireisiWilligungen 1 Rbl. As, Kot-».

Zur projeciirten Umgestaltung des Ri-
gae r P oly technikumsdringtdie »New. W«
folgende Mitiheilung: »Ja die Rigaer Polhiechnis
sehe Schule wurden bisher »nur folrhe junge Leute
aufgenommen, die den Curfus eines Ghmnasiirms oder
den einerRealschule mit einer Ergängungsclasfzei absol-
virt hatten, während in die anderen höheren Special-
Lehranstalten auch diejenigen eintreten können, die
den Curfus der Cadetcen-Cotps, der Handels« nnd
landwirthschaftlichzen Schxxlen sowie der anderen
mittleren Lehranstalten absolvirt haben. Gegenwär-
tig hat es das Ministerium der Volköaufklärung
für nothwendig erachtet, das Rtgaer Polytechniknm
in dieser Hinsieht den übrigen höheren Special-
Lehranstalten gleich zu machen. .

.«

—- Betreffs der projectirten Herabsetzung
der PaffagiersTarise auf den Eifenbahnen
betont die ,,Handels- nnd Industrie-BE« unter An-
derem die Bedeutung der neuen Tarife für die
Reisenden I. nnd Z. Classe. Für weitere Strecken
ist die Ermäßigung nämlich eine so wesentliche, daß
manche Passagiery die jktzt mit der s» resp. der L.
Classe reifen, in Zukunft die 2. refp. die l. Classe
werden benutzen können. Bei einer Vergleichung
der projsectirten Sätze für die S. Ciasse mit den
gegenwärtig für die Z. Classe giltigen ergiebt sich,
daß bis zu 600 Wetst die D. Classe sich noch höher
stelltz dieser Unterfchied fällt jedoch sehr rasch, fo
daß annähernd bei 600 Werst dieselben bereits

Neunundzwanzigster Jahrgang. sbonnemeuts und Jnserate vermitteln: »in Rigak H. Lange-Hi ,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. KarowB Bucphq m W»e rr o: W· »» Es,
frei« u. Fu VielrofeI Bachs« in W a l I: M. Rudolfs S PMB-Z m Revalx Buchh. v.Kluge s- Ströhuk in St. P et er S b u r g: N. Pkattisen s Centralsslnnoneen-Agggtuk»

Der § 2 des Statuts hat gegenwärtig folgenden
Wortlaut: »Die Gesellschaft besteht aus einem Mit«
glied-Pkotector, einem Ehrenhauptmanm activen und
Ehrenmitgliedetm sowie zahlenden Mitgliedern.
Mitglieder der Gefellfchaft können nur Personen
männlichen Geschlechts fein, die das is. Lebensjahr
erreicht haben. Der Titel eines Ehrenhanpimannes
kann nur einer« Person zugefprochen werden, die
Mchk WMkgOk Als 20 Jahre lang den Posten eines
Feuerwehrshauptmanns bekleidet hat, und außerdem
nur, wenn er seinen Posten niedergelegt hat.« —,

Die übrigen Abänderungen haben den dem Projiei
entsprechenden Wortlaut und beziehen sich auf die
Wahlgder Ehrenmilglieden den Ausschluß, die Wah-
len, die Competenzen der Generalversammlung und
einzelner Chargem . ».

St.»Petersburg,17. März. Eine Frage
des Zeitungs - Depefchendienftes be«
fchäfttgt die Berliner Correfpondenten »der »New.
Wr.« und des »Grafhd.« — wohl nicht blos
in Folge eines Zufalls —- an demselben Tage. Jn
der Correfpondenz der »New. Wes« heißt es nach
der Ueberttagnng der »St. Bei. Z.«: »Ja hiesigen
cotnpeienien Kreisen hat man der sonderbaren Stel-
lungnahme des hiesigen officibfen Telegraphens
Bureaus (Wolff) zu einigen Ereigniffety die seht—-
gerade von großer Bedeutung und-J Jateresse find,
feine Aufmerksamkeit zugewandt. Davon, daß unfe-
rem Finanzminister vom denifchen Kaiser das Großi
kreuz des Rothen AdlersOrdens (die I. Classe dies-is
drinne) verliehen wurde, hat das WolfhcheBnreau
der »New. TelaAgf irgend etwas zu berichten nicht
für nothwendig gehalten. Der Specialcorrespondent
dieser Agentur aber, wie auch Jhr Correfpondentz
verließen sich, wie das in solchen Fällen immer zu
geschehen pflegt, gerade auf diese- Quellex Jndessen
erfolgte eine cornpetente Kundgebung der Auszeich-
nung, nach der ofsiciellen Miitheilung des Abends
zur Ausgabe gelangenden ,,Reichs-Anz.« in allenhiesigen
Blättern am Morgen des s. (20,.) März. Einige
Blätter brachten diese Nachricht sogar- schon am
Montag Abend, den «7. (19.) März, am Vorabend
des. Tages also, Ipo- der ruffifchsdeutfche Handels«
vertrag in Kraft trat. Der Text des rufsifcheu
Toastez den Kaiser Wilhelm aus dem Banket des
rulfifchen Boifchafters ausbrachta wurde ebenfalls
nicht übermitteln Endlich ist auch darüber, daß
Danzig und einige andere preußifehe Städte ain
Tage, wo der Vertrag in Kraft trat, Freudenflaggen
hißien und daß sowohl die Handels- und Gewerbe«
helfe, wie auch fast die gesammte Pcessiz bis auf
den heutigen Tag, is. (25.) März, dieses Culturers

gleich werden und daß dieser Unterschied zu Gunsten
der L. Classe im Verhältniß zum gegenwärtigen
Tarif der Z. Classe auf weitere Entfernungen noch
UND! 1dächst. Wer » gegenwärtig für 1000 Werß
die Z. Classe hemmt, wird in Zukunft vielleicht die
s. Classe benutzen und noch um ein Geringeres
billiger fahren, vorausgesitzstz daß er überhaupt nicht
an und Mk sich den dtlltgsten Platz benutzen will.
Der-Unterschied» in dem zukünftigen Taris der I.
Classe nnd dem gegenwärtigensder 2. Classe hört
schon bei Entfernungen, von 300—-400 Weist aus
und sehlägt dann immermoch zu Gunsten der I.
Classe um, fo daß man z. B. bei einer Tour Qdef-
ist-St. Petezrsburgzum gegenwärtigen Preis für ein
Biltetz Classe nur 3 Abt. 40 Kind. wirdzuzahlen
entrissen, um l. Classe fahren zu können.

In Rsiga begtng, wie dass »Rtg. Tgbl." berich-
tei,szz.der jRigafche Hypotheken-Verein am
Mittwoch. sein Iöscihriges Jubitäum Der Ver-
ein, welcher am W. Juni 1868 die Allethöchste Be«
stätigutrg erhalten hatte, eröffnete nämlich am «.

März 1869 seine geschäftlichen Operationen, die
seitdem stetig gewachsen und in so· umsichtiger
Weise geführt xoorden:sind, daß sie diesem segens-
teich tpikteaden CreditiJnstitut das allgemeine Ver«
trauen nnd eine hochangefehene Stellung eingetragen
haben. " -

.- Am »Dinstag Abend um Vzs Uhr feste sich,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, das Eis
oberhalb derEisenbahn-Brücke in Be nyegnn g und
noch am Mittwoch trieben die Eisschollen mit starker
Strömung dem Meere zu. Der Dampfervetkehr mit
der Mitauer Vorstadt mußte in Folge des Eisganges
eingestellt werden, ebenso die Comcnunication mit
Hagendberg wo sitt) in der Bucht die Eisfchollen
allmälig gestaui hatten.

Jn Reval wurde, dem »Hier. Bereits« zufolge,
die am Mittwoch abgehaitene Jahresversammlung
der Estiändisfchen literarischen Gesell«
fchafjt von dem Vier-Präsidenten, Dr. E. v. Nott-
beck, mit der Mitiheilung eröffnet, daß der »durch
den- Tod des Ehrenmitgliedes der Geselliehafh Herrn.
Paiii Jordan, erledigt· Posten eines— Eonservas
tors des Eftländifchen Provinzialmuseumd neu zu
befetzen sei. Der von dem Directorium »in Vor-
schlag gebrachte Candidatz Herr A. v. Horden,
wurde von der Versammlung per Acclamatton ge-
wählt.

— Ja der ,,Estl. Gouv.-Z.« wird die Ministe-
rielle Bestätigung der von der Generalversammlung
der Revaler Jud. Fenerwehr nachgesuchten
Abänderung einiger Statutenpunscte veröffentlicht.

1t I i i i ei I s.
Ueber geistige Arbeit. IlI. -

Von Professor Emil Kraepelin in Heideiberg
Das Bild, welches wir uns auf Grund der vor·

liegenden experimentellen Erfahrungen von dem Zu-
stande der Sehullinder während des Unter-
riehtes entiversen müssen, ist ein erschrecken des.
Da bei Mijährigen Schülern schvn eine einfache Ar-
beit von kaum viertelstündtger Dauerdie ersten An-
zeichen der Ermüdung erzeugt, so muß ein mehr-
siündiger, nur durch ganz kurze Pan-sen unterbrochener
Unterricht sehr bald zu völliger geistiger Erschöpsung
führen« Die Anspannung der Aufmerksamkeit dauert
viel zu lange, die Erholungszeiten sind viel zu
kurz, als daß auch nur entfernt die gesunde Leistungs-
fähigkeit aufrecht erhalten werden könnte. Abgesehen
vom ersten Theil der ersten Stunde, befindet sich der
Schüler dauernd in einer Ermüdungsnarkofy welche
ihn unfähig macht, seine uaiüriicheu Kräfte zu: Er«
fossuvg des Uvterrichtsstoffes auszuruhen. Seit-si-
Vskstätkdlkch M« Mk! Zustand bei verschiedenen
Schülern und Aitersstufen mit verschiedener Schnelligs
keit ein, aber von den jüngeren ist nahezu die Hälfte
gegen das Ende der ersten Stunde bereits derartig
Qskstig erschöpft, daß auch die mächtigen Uebungss
einstüsse nicht mehr im Stande sind, die fortschreitendeAbnahme ihrer Leistungsfähigkeit zu verdeckew

Allein —- ieh gestehe es frei - das hier ent-
wvrfeue Viid isi vie! zu viisier geweiik So wie ich
OF ssfchkldstke wäre es nur, wenn die Schule wirk-
lich erreichen würde, was sie wir euer: Mitten: er.
strebt. Zum Heile für unsere heranwachsende »Ju-
esnd bei di« gütige New: ihr ei« Sicherheitsventil
Atti-VIII« Dssssv Wstth nicht hoch genug gepriesen
WIMU ICMI -- V« kst die Unaufinerk samkeit.VII« VMU Vstfstchh und auch da nur auf kurze Zeit,
kennen wie es einigermaßen erzwingen, daß die Auf«
UUIIIIMIGIE stch dauernd mit voller Sigrke auf die
Nspus VI! AGREE« Wiss-Es tkchtei —- in der Schule

»Es! fsst zu ailenZeiien dafür gesorgt, daß die Sis-

zeii durchaus nicht als volle Arbeitszeit angesehen
werden kann. Burgerstein hat freilich geglaubt, durch
die von ihm eingefehobenen Pausen einigermaßen
das Verhältnis; zwischen Anstrengung und Erholung
in einer-regelrechten Sehnlstunde nachgeahmt zu haben.
Jndefsen scheinen mir feine Versuche unwiderleglieh
zu beweisen, daß unsere Jugend nothwendig dem
geistigen Sieehihnme verfallen müßte, wenn sie wirk-
lich» gezwungen wäre, zum Mir-besten 40 Minuten
in jeder von ihr zu erstehenden Schnlftunde mit voller
Anspannung der Aufmerksamkeit zu arbeiten. Daß
ihatsächlich nur verhältnismäßig Wenige durch die
Ueberbürdung in der Schule geistig schwer geschädigt
werden, haben wir lediglich jenen Lehrgegenständetr
undLehrkrästen zu verdanken, welche dem Schüler
die segensreiche Gelegenheit geben, seiner ermatteten
Aufmerksamkeit die Zügel zu lockern und die rauhe
Gegenwart zu vergessen. »Man kann Sitzen und
Stillefein bei Kindern erzwingen« sagt Burgersteinz
,,man täusche sieh aber nicht, sie werden doch in vielen
Fällen geistig ausruhen, bezw. sich selbst Wechsel
schaffen und dem Gange des Unterrichts nicht
folgen, wenn sie ermüdet sind« Daraus ergiebt sich
die unerwartete Folgerung, daß bei der heutigen
Ausdehnung des Unterrichtslangweilige Lehrer
gerade eine Nothwendigkeit sind. Wür-
den alle Lehrer verstehen, bei ihren Schülern ein
hinreißendes Interesse für ihren Unterrichtsgegenftand
zu erwecken und wach zu halten, so würden die Kinder
troh rasch wachfender Ermüdung zu dauernden geisti-
gen Krastanftrengungen geführt, deren« Folgen wir
garnikht zu übersehen vermögen.

Bis zu einem gewissen Grade sind die Gefahren
geistiger Ueberbürduug schon seit längerer Zeit er-
kannt worden. Alle jene Bestrebungen, welche dar«aus hinauslaufen, in den Lehrgang der Schule
Unterricht-stunden mit körperlicher Beschäftigung ein«-
zusehiebem haben mehr oder weniger bestimmt das
Bis! Ist! Auge« »der-D de« Wcchisl ewiichm gsistigsr
und Musketthäiigkeit die drohenden Schaden ein-
seitiger Anspannung des jugendliehen Gehirns zu
verhüten. Das Furt-en, die « Bezvegirngzsfpieln der

Handfertigkeits-Unterrichi, bis zu einem gewissen
Grade auch das Singen und Zeiehnen, sollen Ruhe-
pausen darstellen, in denen sieh die geistige Ermü-
dung ausgleirht und die frühere« Leistungsfähigkeit
allmälig wiederkehrt. In dieferfAbsicht werden der«
artige Stunden bisweilen geradezu zwischen die
Beschäftigung mit geistig anstrengenden Lehrgegeni
ständen hineingeschoben. « -

Ohne Zweifel haben die ausgeführten körperlichen
Uebungen einen « bedeutenden Werth für die gesannnte
Ausbildung der Persönlichkeit, »aber sie find nur
innerhalb gewisser Grenzen ais wirkliche Er h o-
lungen zu betrachten. Jedenfalls ist es grund-
falfch, körperliche Anstrengungen irgendwie als zweck-
mäßige Vorbereitung für geistige Arbeit anzusehen.
Ausgedehnty unter meiner Leitung durchgeführte
Versuche haben ergeben, daß schon ein einfacher 1—-2-
stündiger Spaziergang beim Erwachsenen die geistige
Leistungsfähigkeit für längere Zeit mindestens in
demselben Maße herabsetzh wie etwa einstündiges
Addirem Jn beschränkterem Umfange gilt das be«
stimmt schon für weit geringfügigere körperliche An-
strengungen. Schülern und Lehrern ist es bekannt
genug, daß es nach einer durch lebhafte Spiele aus-
gefüllten größeren Pause erst längere Zeit andauert,
bevor die nöthige Sammlung für geistige Arbeit
wieder vorhanden ist. —- Aus diesen Erfahrungen
ergiebt sich die Forderung, teinenfalls körperliche
Anftrenguugen im Lehrplan als Erholungszeiten zu
betrachten. åliach den Turnstundew gymnastischen
Uebungen, Laufspielen u. dgl. darf an den Schüler
für längere Zeit nicht die Anforderung geistiger
Thällgleit gestellt werden. s

Das bei weitem wichtigste Mittel zum Ausgleiche
aller Ermüdungserscheinungen ist der Schlaf. Je-
der, auch der geistig trägste Mensch, entwickelt im
Wachen ein Maß von Gehirnleistung welches er
nicht dauernd liefern kann, ohne zu Grunde zu ge-
hen. Wir bedürfen daher ganz nothwendig in regel-
mäßige: Wiederkehr solcher Zeiten, in denen der
Verbrauch tm geistiger Arbeitskraft weit zurückbleibt
hinter dein fortwährend sich VpUikcheuden Ersap

Je tiefer dabei die hirnthättgkett sinkt, desto rascher
und vollständiger die Erholung. Mißt man die
Srhlafttese durgh die· Stärke eines Schalles, der in
den verschiedenen Stunden der Nacht gerade genügt,
um den Schläfer zu erwecken, so zeigt sieh, daß die-
jenigen Personen gegen Morgen am wenigsten iief
schlafen und somit am besten-ausgeruht sind, bei de«-
nen der Schlaf nach dem Einschlasen rasch eine be«
deutende Tiefe erreicht; Wer dagegen langsam eins
schiäfh gewinnt überhaupt keine große Schlaftiefa
schläft aber gegen Morgen noch verhältnißmäßig
tief und ist daher beim Erwaehen noch müde und
wenig frisch.

Jmmerhin pflegt sich wohl bei den meisten Men-
schen die geistige Leistungsfähigkeit während des Vor«
mitiags am längsten auf einer gewissen Höhe zu
halten. Die Ermüdungserscheinungen treten zu
dieser Tageszeit später ein, als am Abend, wo der
Krasivorrath unseres Gehirns »beretts durch die ge«
sammte Tagesarbeit erheblich in Anspruch genommen
worden ist. Bleibt die Erholung dureh den Schlas
gänzlich aus oder ist sie unvollkommem so machen
sich die Folgen am nächsten Tage unfehlbar in
einer Herabsetzung der geistigen Leistungsfähigkeit,
wie in einer Steigerung der persönlichen Ermüdbari
keit bemerkbar. Bei einer meiner Versuchspersonen
sank die Addirgeschwindigkrit nach einer nächtlichen
Eisenbahnfahrt mit unilmügendem Schlafe um
etwa ein Drittel. Ein anderer Untersucher konnte
die Nachwirkungen einer zu Versuchszwccken vollstäxp
dig durchroachten Nacht noch vier volle Tage hin«
durch in allmälig abnehrnender Stärke bei sich nach-
weisen. Diese Beobachtung war um so überrafcherh
der, als die Versuchspersonen sich der langen Dauer
dieser Störung durchaus garnicht bewußt war und
etst nachträglich durch die Ergebnisse fortgesetziek
Messungen auf die Ursache der Ermüdungserscheinun-
gen hingewiesen wurde.

Solehe Erfahrungen mahnen uns, dem Verhal-
ten des Schlafes bei geistig arbeitenden Menschen
besondere Beachtung zu schenken. Jn erhöhten:
Maße gilt das für das heranwachsende Ge-



eigniß feiern und Dankadressennach Berlin senden
—«— auch von all’ diesem ist russischen Blättern gar
Ukchts gemeldet WDBZSUN -Ganz mit derselbe« Et-
scheinung, d. h. dem Umstande, daß von der Ordens-
auszeichuung des Geheimraths Wiite der »Noch.
Als-Web« Ukchts gemeldet worden, beichälkkgk sich
auch de: Cotrespondeint des ,,Gssfhds«s V« Dlsicköis
Wolffsche Ageniur und ihre Specialcorrespondenten
hätten das nicht sünnöthig gehalten, obschon das
Factum doch auch politisch wichtig war, so daß die
russischen Zeiiungslefer mindestens eine Woche lang
in Untenntniß blieben. Der ,,Gkashd.«, der hervor-
hebt, eine wie hohe Auszeichnung der rothe Adler-
Orden I. Classe sei, der zweiihbchste preußisxhe Or-
den, defsen Devise ,,sineere et traust-unter« so recht
aus Herrn Witte passe, macht dann noch daraus aus-
merksany daß während diese bedeutsame Orden-Bret-
leihung verschwiegen wurde, über die kleinsten Be-
lohnungen der bei den Vertragsverhandlungen be-
theiligt gewesenen deutschen und russtschen Beamten
gewissenhast berichtet worden, ganz wie man in der
Krylowsschen Fabel in der »Kunstkammer« die Kä-
serchen bewunderte, den Clephanten aber übersah. . .

»— Ihre» Maj. die Kaiserin geruhie in Be«
gleitnng Jhrer stets. hob. der Großsürstin Xenia
Alexandrowna am is. März das Paul-Institut zu
besuchen. f ,

» —D«ie fliegenden fanitären Colonnen
mit Augenärzten an der Steige, die im Jahre
1898 von dem BlindeniCuratorium der Kaiserin
Maria Alexandrowna ins Innere desReichs abeoms
mandirt wurden, um den zahlreichen Augenkcanken
unter den Dorf-Bewohnern und den Eingeborenen
auf dem Lande ärztlichen Rath und Beistand unent-
geltlich zu bringen, haben bekanntlich außerordentlirh
segensreich gewirkt; abgesehen von zahllosen Fällen
mit geringeren Augenschein, haben die sieben Aerzte
allein gegen 1500 ernste Operationen ausgeführt»
Dieselbe Hilfsislction soll nun auch, wie die »St.
Pet.»Z.« berichtet, in erweiterten: und Vervollkomm-
netem Maßstabe im Sommer 1894 entfaltet werden.
Bisher ist .in Aussicht genommen, in folgende
Gouvernements Augenärzie mit saniiären Colonnen
abzudelegireru Twey Kostromcy Nishni-Nowgorvd,
Jekaterinossiam Tula, Mohilew,» Podoliem Tschers
nigow, .Wologda, Ssaraiom Ssamarq Minsh
Korn-no, Tobdlst und Tomsü - -
· — Die russische musikalische Literatur
ist, wie der »Rev. Drob« berichtet, um ein interes-
santes Werk bereichert worden, das für die Verbrei-
tung der Werihschätzung des alten Bach in Rußland
gewiß-viel beitragen- wird. Das Werk stammt von
S. L. Chaljniin und trägt den Titel »Ja-dann
Sebastian Ba ch und seine Bedeutung in der Musik.«
Erschienen ist das 119 Seiten starke Buch in Minsü
Der Llutor sucht in seinem Werk nachzuweisen, daß
der Impuls der ganzen neueren Musik von Bach
ausgegangen ist.

Jn Warsehau coursirt nach der »Russ.
Shisn« »hartnäckig das Gerücht, daß General-abfu-
tant Gut-to, der betanntiich aus Gesundheitsrück-
.stchten« im. Auslande weilt, auf seinen Posten nicht
zurückkehren werde,- sondern durch GeneralOrshews

schslechtj da die Ermüdbarkeit beim jugendlichen
Gehirn unddamit dessen Schlafbedürfniß noch weit
größer ist, als beim Erwachsenen. Axel Key hat für
schwedische Schüler verschiedener Altersstnfen die
thatsächliche mittlere Schlafdauer untersucht. Er
fand, daß sie durchschnittlich von 9 Stunden bei
jcijährigen bis auf 7- Stunden bei Isckährigen
Schülern herunterging. Es wurden aber « bei
dieser Gelegenheit auch til-jährige Kinder aufgefun-
den, welche nur 6 Stunden schliefen, und 17-—18-
jährige, die mit einer Sehiafzeit von v ier Stunden
sich begnügen mußten! Diese Ergebnisse sind gera-
dezu enisetzlickk Oixel Keh- ist sicherlieh im Recht,wenn« er annimmt, daß die gesammte fchwedische
Schuljugend aller Altersciassen mindestens 1—2
Stunden täglich von dem ihr nothwendigen Schlafe
einbüßt — ganz abgesehen von jenen unglücklichen
Kindern, welche kaum oder nicht einmal die Hälfte
der Zeit schlafen können, die für ihre gesunde
geistige und körperliche Entwickelung erforderlich ist.

Freilich ist das Schlafbedürfniß verschiedener
Menschen recht verschieden, da es wesentlich von der
Tiefe des Schlafes abhängig ist. « Es giebt Personen,
die wegen sehr großer Schlaftiefe mit ausfallend
kurzer Schlafdauer auskommetn Auf der anderen
Seite aber wissen wir, daß für manche Naturen eine
Schlafzeit noch viel zu kurz bemessen ist, weiche für
den Durchschnitt vollkommen genügen mag. "Wie es
mit der Schlafdauer bei unseren deutschen Schülern
steht, ist zur Zeit gänzlich unbekannt, aber es wäre
von der allergrößten Wichtigkeih darüber ins Klare
zu kommen. Hier liegen Gefahren, über deren
Tragweite sich Niemand täuschen kann.

Außer dem Schlaf, der für eine gewisse Zeit die
Mehrausgaben beschränkt Und den Erfatz des Ver-
brauchien begünstigt, bedürfen wir zur dauernden
Erhaltung unserer Arbeitskraft auch der N a hr un g s -

ausnahme. Durch die Nahrung werden den
Geweben die Stoffe zugeführt, deren sie zu ihrersteten Erneuerung-bedürfen. Der Schlaf allein kann
wohl die fortschreitende Zersetzung der Organe durch
die Lebensvorgänge lange Zeit verzögerm wie bei
den Thieren mit Winters-blas; schließlich aber

ski, Generalgouverneur von Wtlna, erfetzt wer-
den soll.

Aus Ufa, wohin in dies-ern Frühjahr eine be«-
foriders stattliche Anzahl unserer lettischen Landsleute
überzusiedeln sich anschickt, erhält der «Mahjas Wees
sW eine längere Correspondenz, der die ,,Z. f. St.
u. Ld.« Folgendes entnimmt: ,,Ati3 die Ursache der
Uebersiedelung sind offenbar die ,schw:-ren
Zeiten«« in der Heimaih anzusehen. Da nun aber die
Getreidepreife in Ufa sehr niedrig stehen und keine
Aussicht vorhanden ist, daß hierin in Zukunft eine we-
sentliche Aenderung eintreten wird, f o haben die hiesigen
Landwirthe besonders Jchwere Zeiten» zu durchleben
und es ist daher ein Jrrthuny hierher vor den ,,schweren
Zeiten-Un der Heimath zu flüchtem Viele Hiesige können,
wenn's hoch kommyblos die für dieBearbeitung des Lan-
des angewandten Ausgaben bestreiten, denn die Arbeits«
kräfte sind hier im Sommer beinahe ebenso thener wie in
der Hetmath und Einnahmen hat der hiesige Landwirth
««- wenn ervon der Viehzucht absieht —- so gut wie gar
keine. DerFlachs, desLivländers Geldquellq gedeiht hierso spärlich, daß man bisweilen für den eigenen Bedarf
nicht genug hat. Alle Umstände in Betracht gezogen,
kann es Ntemandem gerathen werden, die Heimath
der »sehweren Zeiten« wegen zu verlassen und-nach
Ufa zu kommen, umso weniger aber« denen, die über
geringe Mittel verfügen. Jch habe felbst die Bitter-
keit des Auswandererlooses in all’ seiner Schwere
durchlebt und wünsche Niemanden: ein ähnliches
Schicksal . . . Und wenn auch in materieller Hin«
sieht der Eine oder der Andere keinen Schaden
erleidet, so empfindet er in der Fremde doch schmerztich
die Wahrheit der Worte: Der Mensch lebt nicht oon
Brod allein«. . ««

Aus Odessa ging am IS. d. Witz. der Dami-
pfer der Freiwilligen Flotte ,,Jatosslaw« in den
fernen Often ad. Auf dem Dampfer befanden sich
900 zur Zwangsarbeit in Sachaltn verurtheilte
Verbrechen; ferner eine volle Fracht von der »Ge-
fängnißsVerwaltung und verschiedene Waaren.
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Die neueste nngarisrheKossuihsBewegung mit
ihren antisdynastischen Strömung-n und Strebnngen
scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben und
man. darf« hoffen, daß auch die in den nächsten Ta-
gen in ungarischer Erde zu vollziehende Besiaiiung
des Nationalheiligen ohne ernst: Folgen verlaufen
wird. Von der Art, wie es der ungarischen Regie-
rung gelungen lst, über die Schwierigkeiten der
Kossuth-Frage hinwegzukommen, ist man in Wien,
wie der Münchener »Allg. Z.« von dort berichtet
wird, sehr befriedigt. «Wenngleich« — so schreibt
der Corresponderrt des gen. Blatt-es — »die vorge-
kommenen pöbelhasten Excessg die ein» seltsames Lichtaus die Pietät sükikossuth werfen, zeigten, mit wel-
chen Elementen zu rechnen ist, so hat doch die Kos-
suthsAngelegenheit ihren gefährlichen Charakter, den
sie anzunehmen drohte, verloren, seitdem in der au-
ßerordenilichen FreitagiSitznng des Reichstag« Alles
nach Wunsch der Regierung gegangen und die An-

kommt immer ein Zeiipunch an dem nur die
Eiufuhr frischer Erfatzstosse den Fortbestand des
Körpers zu sichern vermag. Beim arbeitenden
Menschen tritt dieses Vedürfniß rascher. ein, als
beim ruhenden, beim jugendlichen Organismus früher,
als beim voll entwickelten. Ein Säugling kann
ohne schwere Schädigung nur sehr kurze Zeit die
Nahrung gänzlich entbehren, ein gesuuderMann bei
geeigneten: Verhalten eine längere Reihe von Tagen.

Von der Einfuhr der Nahrung bis zu ihrer
vollen Verwerthung im Körper vergeht eine Zeit
von mehreren Stunden. Während dieser Zeit ist,
namentlich nach kräftigen Mahlzettem die geistige
Leistungsfähigkeit entschieden herabgesetzt
Späterhin aber bessert sie sich allmälig, und zugleich
nimmt die Ermüdung ab. Mit odernäehst den
Morgenstunden istdie Zeit 3--4 Stunden nach der
Hauptmahlzeit diejenige, welche für die geistige Arbeit
die günstigsten Verhältnisse darbietet.

Werfen wir nunmehr einen Blick zurück aus die
bisher bekannten Bedingungen, welche die geistige
Leistungsfähigkeit beherrschen, so kommen wir zu
dem Schluß, daß unsere Kinder dureh Ausdehnung
und Einrichtung der Lernarbeit in der Schule
schweren Gefahren für ihre geistige und körperliche
Entwickelung ausgesetzt werden. Die Fragen, welche
sich uns hier aus"drängen, besitzen eine derartige Be-
deutung, daß wir alle Ursache haben» ihnen unsere
volle, ungetheilie Aufmerksamkeit zuzuwenden. Frei-lich stehen wir erst am Anfange einer wirklichen
Hygieine der geistigen Arbeit; aber schon die heute
vorliegenden Ergebnisse gestatten es wohl, wenig-
stens in großen Zügen anzudeuten, an wetchen
Puucten vor Allem einzugreifen wäre, um die An-
forderungen des Unterrichtes mit der Leistungsfähig-
keit des heranwachsenden Geschlechts in Einklang
zu bringen.

Vor Allem muß mit größtem Nachdrucke die
Nothwendigkeit einer Verminderung der Ak-
beitszeit betont werden. Die Selbsthilfe der
Schulkindetz welche mit- fortschreitende: Ermüdung
einfach erschlaffen und theilnahmlos den Unterricht
übt! sich ergehen lassen, genügt nicht, um die Schä-

träge der Opposition abgelehnt worden sind. Es ist
anzunehmen, daß die Opposition es bei der Kenn-
zeichnung ihres Standpunctes durch die eingebrackp
ten Anträge bewenden lassen werde. Eine Rücktrit-
kung auf die Haltung der Opposition gegenüber dem
EheiGesetz ist wohl kaum mehr zu besorgen.
Freilich ist die Regierung unter Rücksichtnahme auf
die Duichsetzung ihres kirchertpolitischen Programmes
hinsichtlich der Wünsche betreffend die Edruiig
Kossuth’s bis an die äußerste Grenze der möglichen
Zugeständnisse gegangen. Mehr als daß die Ver«
dienste Kosfuth’s von dem Ministerpräsidenten selbst
hervorgehoben werden, daß die Würdigung derselben
seitens des Parlaments protocollarisch zum Ausdruck
gebracht, daß das Leichenbegängniß von der Stadt
Budapest veranstaltet, der Reichstag bei demselben
dutch eine Deputation vertreten werde und bis zur
Beendigung der Trauerseierlichkeiten keine Sitzung
abhalte, daß ferner Kossutb mit Hilfe einer Samm-
lung, die schon 100,000 Gulden betragen soll, ein
Denkmal errichtet werden soll — kann billiger Weise
bei der Ehrung eines Mannes, der weder den Mon-
archen, noch die neueren Gesetze anerkannt hat, ge·
wiß nicht verlangt werden»

Von der internationalen Sanitäts-Conferenz,
über die wir in« unserem gestrigen Blatte berichteten,
wird unterm A. März aus Paris gemeldet: Die
Bestimmungen betreffs der sanitären Ueberwachung
der MekkmPilger wurden von sämmtlichen
Mächten angenommen; nur die Türkei hat ihre
Entschließung aufgeschoben. E ng land behielt sich
die Entscheidung über die Maßnahmen, betreffs der
Schsifffahrt im Persischen Golf bis nach Einver-
nahme mit der Jndischen Regierung vor.

Jn Deutschland erschöpft sich die Centrum-
Presse in der Variirung des Themas Caprivi-
Mir-net. Man erhält den Eindruch als geschehe
dies zu keinem anderen Zweck, als um das Vertrau-
ensvotum weiter ausspinnen zu können, welches Dr.
Lieber Namens der Fraction dem Kanzler im Reichs-
tage wiederholt dargebracht hat, und zwar darge-
bracht, ohne daß nach außen hin ein besonderer
Anlaß dazu erkennbar gewesen wäre. Das Centrum
scheint somit vom Grasen Caprivi positivere Leistun-
gen für die clericalen Jnteressen zu erwarten als
von Hm. Miquel oder doch wenigstens schwächeren
Widerstand gegen geschickt operirende Einflüsse zu
Gunsten clericaler Bestrebungen. ,,Wenn«, meint
der Berliner Correspondent der Münchener »Allg. Z.«,
»die CenirunnFraction nnddie Centrum-Presse mit
dürren Worten erklären: »Gras Caprivi ist unser
Mann« —-— so liegt für die Presse der anderen
Parteien, die kein Interesse haben, die Geschäfte des
Centrums zu besorgen, aller Grund vor, recht auf
der Hut zu fein, und es rückt die Frage nahe, wel-
chen Zwecken z. B. die ,,fkeisinnige« Presse eigentlich
dient, wenn fie sich in der Weise, wie es jetzt ge-
schieht, zum Echo des Centrum-s macht. Die frei-
sinnige Partei und Presse bekämpft zwar das Reichs-
finanz- und Steuer-Programm als ein Miquel’sches,
aber es ist noch vor kurzem in competentester Form
das Verdienst der Anbahnung dieser Reform für den
Reichskanzler in Anspruch genommen worden.

den der übermäßigen Sitzzeii auszugleichen. Ganz
abgesehen davon, daß die sinkende Aufnahmefähigkeii
der Schüler den Unterricht unfruchtbar machi, kann
die forigefetzie Anstrengung des Kindes, iroß der
Ermüdung weiter zu arbeiten, für den jugendlichen
Organismus nicht gleichgiliig fein. Hertel in
Kopenhagem wie Axel Key haben übereinstimmend
gefunden, daß die Zahl der Erkrankungen bei· den
Kindern mit längerer Arbeitszeit zunimmh Dabei
müssen wir wohl im Auge behalten, daß nicht jede
längere Ueberanstrengnng offenbare Krankheit. zur
Folge haben muß; kaum minder gefährlich ist viel·
leicht die schleichende Einbuße an Arbeits- und
Widetstandsfähigkeit - (Schluß folgt)

Aaarigfeltigees
Daß-die jüngste Tochter des Königs

der Belgieh Prinzessin Clementine, den
Schleier nehmen wird, ist nach einer Mit-
theilung der »Köln. Volks-ZU« aus Brüssel nun als
verbürgt zu betrachten, Man weiß, daß die Prin-
zessin aus freier Wahl und mit der Zustimmung
ihrer Eltern, wenn auch noch. nicht official, die
Verlobte ihres Vetters, des verstorbenen Prinzen
Balduin, war. Nach dem Tode des Prinzem faßte
die Prinzessim welche am so. Juli 1872 geboren ist,
den Entschluß, ins Kloster zu gehen. An diesem
Vorfatz hat sie während der letzten 3 Jahre festge-
halten, wie sehr auch von Seiten der königlichen
Familie und namentlich vom König selbst gegen die«
fes Vorhaben angekämpft wurde. Bestärkt wurde
sie in ihrem Entschluß einerseits durch ihre genaue
Bekanntschaft mit dem Klosterleben der »Dames du
Sacrö Coeur«, da sie·seit ihrer Kindheit regelmäßig
einen Nachmittag im Pensionat der Sacke-Event-
Schwestern von Fette, einem Brüsseler Vororte, mit
den dortigen Zögliugen zu verbringen gewohnt ist,
andererseits durch die Thatsache, daß kürzlich die
Tochter des Ministers de Partei, welche die ver-
traute Freundin der Prinzessin ist, den Entschluß
faßte und die elterliche Erlaubniß erhielt, ins Klo-
ster zu gehen. Seitdem hat die Prinzeisin dringen«
der um die gleiche Erlaubniß bei ihren Eltern ange-
halten, und der König hat sich allmälig darin ge-
funden. Die förmliche Einwilligung hat er noch
nicht gegeben, indessen ist dieselbe der Prinzessinversprochen, während die Königin, welche gleich ihrer

Er hat die Frankfurter Eonferenz einberufen, der
Schatzsecretäy fein Untergebener, hat ihr präsidirh
die Vorlagen an den Reichstag trage« die Unter-
schrift des Grafen Caprivi und der Schatzferretärhat bis jetzt perfönlich die BundesrathssVorluge in
der Steuevisotnmission des Reichstags vertreten.
Wir halten es demnach für ein ganz versehltes
Beginnen, welches wohl nur den Zweck hat, der
Opposition ein anderes Mäntelchen umzuhängem
wenn man die Person des Grafen Caprivi so,
wie es in der freisinnigen Pkesse grfchtehtz von
VII« Zwang« und Steuer-Reform loszulöfen und
dabei die Miene anzunehmen sucht, als handelecs sich
UUV UM Einst! Kampf gegen den derzettigen preußi-
ichen Fittsvrmtvtstexr Graf Csprivi ist mit ver
Finanz- und Steuerreform ungleich mehr verwachsen,
als Dr. Msfquel es mit dem ruffifchen Handelsrec-trsgs war. Dies« Vvtlagen sind jammerte; Verlag-n
des Bundesraths, deren einfache Negikung im Reichs«
tagedie Stellung des Reichskanzler-o ungleich mehr
berühren müßte, als die des preußischen Ressortministers,
wenn anders Graf Caprtvi wirklich der Leiter der
Reichspolitik wäre. Dazu würde er aber nur im
Stande fein als preußischer Minisietprästd'ent, und
seine Losldsung von diesem Amt macht sich somit
auch in dieser so wichtigen Reichsangelegenheit fühl-
bar. Die »Frtf. Z.« hat jüngst ziemlich zutresfend
bemerkt, der Reichskanzler, der« nicht preußischer Mi-
nisterpräsident ist, habe eine ähnliche Stellung wie
sie ein deutscher Kaiser haben würde, der nicht Ko-
nig von Preußen wäre. Es fehlt für den Titel die
ihn aussütlende erforderliche Machtfülle. Jetzt sißt
der leitende Staatsmann Preußens, der Ministerpräs
sident, der »für die innere Uebereinftimmung aller
Resforts in der Gesammtpoliitlp zu sorgenfrei, nicht
einmal im Bundesrath In dieser obersten Körper-
schaft des Reiches fehlt Preußen die Vertretung durch
seinen leitenden Minister. . . An diesen Momenten,
die freilich nur der sichtbare Ausdruck der fehlenden
inneren Uebereinstimmung sund vor allenDingen der
fehlenden einheitlichen Führung der
Gesammtpolitik sind, kranken unsere inneren
Verhältnisse mit in erster Linie, und alles Gerede
von dem Gegeusatz MiquebCaprivi oder einem an-
geblichen Kampfe Beider wurzelt wesentlich« in dieser
mangelnden Führung. . .« «

In Paris herrscht— so läßt sich die »Köln.
Z.« unterm 13. März von dort schreiben —- fett
zwei Tagen die tiefste Feriensttlle auf allen Gebie-
ten. Sogar die Anarchisten-Jagd scheint in
das Ruhestadium eingetreten zu fein, denn seit einer
Reihe von Wochen« vernehmen wir zum ersten Male,
daß seit 24 Stunden nur ein einziger von den« un-
heimlichen Gefellen dingfest gemacht worden ist.
Ueber die Ergebnisse der polizeilichen Nachforschungen
wird immer noch viel gefchrieben und berichtet; der
Jnhalt der langen Mitiheilungen ist jedoch von
geringem Belang. Soviel sich aus Allem entnehmen«
läßt, hat man angenommen und glaubt auch theil-
weise noch heute in den mit der Untersuchung be-
fchäftigten Kreisen, daß ein nachweisbarer Zusammen-
hang zwischen den zahlreichen Anarchisten bestehtz
die sich gegenwärtig hinter Schloß und Riegel befin-

Tochter eine regelmäßige Besucherin des Klosters von
Jeite ist, schon lange dem Wunsch der Prinzessinnachgegeben hat. Ohne Zweifel ist es der Saus-
Eoeur-Orden, dem Prinzessin Clementine, wie ihreFreundin Frl. de Burlet, sich widmen wird.

—— Ueber eine peinliche Afsaire im
päpsilichen Observatorium wird der ,,Pol.Gern« geschrieben: Der Jesuitenpater Ferrari,
ein Schüler des berühmten Astronomen P. Seechi
und dessen Nachfolger im vatieanischen Observairvrinnt, hat sich eine Eigenmächtigkeii zu Schuldenkommen lassen, die in den kirchlichen Kreisen großes
Aufsehen erregt. P. Ferrari Verwandte nämlich einen
bedeutenden Betrag, man spricht von einigen Hun-
derttausenden Ins» der ihm für die Erhaltung des
Observatoriums zugewiesen war, für wohithäiige
Zwecke, ohne seine Vorgesetzten hierüber zu befragen.
Sobald- die Sache austam, wurde P. Ferrari aus
der Gesellschast Jesu ausgestoßew Der Papst warvon dem Zwischensall sehr peinlich berührt.

— M a s ca g ni hat, dem ,,Berl. Tgbl.« zufolge,
seine Beziehungen zu der Firma Sonzogno abge-
brochen und einen Vertrag mit der Firma Ricordi
abgeschlossen. Das Ereigniß wird darauf zurückges
führt, daß Sonzogno stch weigerte, dem statk gelb-
bedürftigen Componisten eine außerordentliche Sub-
vention auszuzahlen. Mascagni soll nämlich vor
einigen Monaten fein ganzes Vermögen in Monte
Carlo verspielt haben.

— Ein amüsanter Zwischenfalb Man
berichtet aus Washington: Das Repräsentanienbsuss
Mitglied Black aus Chicago erzählte einem Bekann-
ten, daß er vor dem Comiiö für öffentliche Gebäude
die Bewilligung von 5,000,000 Dollar für ein neues
Bundesgebäude in Chicago beiürwortet habe, als
Holmam der »Wachthund des Schatzamts«, vorüber
ging. Wenn der Letztete etwas von Bewilligungen
hört, wird er new-Its, und so erkundigte er sich denn
nach dem Jnhalte des Gesprächs Man theilte ihm
mit, um was es sich handele, und er erklärte sich,
nachdem er sich von seinem ersten Schrecken ethvlt
hatte, bereit, eine Erfahrung aus den Wie! JEhIM
zum Beste« zu geben. Damals sei eine bedeutende
Summe für ein neues Bundesgebäude in Jndianos
polis bewilligt worden, weil Sachverstätldlgk DE« Cl«
für einsturzdrohend erklärt hatten. Beim Nieder-
reißen des alten Gebäudes hätten die Unternehmer
später Dynamit in Anwendung bringen müsseth iv
solide sei dasselbe construirt gewesen— «·- Spsttch«s-
warf Blatt, welcher verlegen zu haften begann-SEND!
vernichtenden Blick zu und verschwand.
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den, nnd daß es gelingen werde, sie als Glied«
eines großen verbrecherischen Zusammenhanges vvt

Gericht zu bringen. Nach manchen AIIHCWPUUVEEU
möchte man jedoch schließen, daß es seh! schWST hält«
an vielen Puncten die richtigen Mitte! Und Binde-
glieder zu entdeckenr jeder Tsg VVCUSV Mk« UND
vielfach verwirrende Aufschlüssd UUV nimmt« ZWWLE
eine neue Entdeckung den UntetsUchUUgsVkchkSk- An·
nahmen, die ihm seit Wochen als klar und begrün-
det erschienen, mit Widerstreben sallen zu lassen.
Daß der vielgenannte Emile Denn» der die Bombe-
irn Cafö Terminus geworfen, sich auch schuldig be-
kannt hat, im vorigen Jahre die Umstüszbombe vor
dem Geschäftslocal der Grubengesellfchaft von Car-
maux in der svenue de kOpera niedergelegt zu ha-
ben, die am selben Morgen aus dem Polizeicoms
missariat der Rue des Bons Enfants sich in is
unheilvoller Weise entlud, ist mligetheilt worden; es
scheint jedoch zweifelhaft, ob seine Angaben über
diese Angelegenheit ganz der Wahrheit entsprechen.
Es wird im Ganzen überhaupt, soviel bis jetzt zu
ermitteln ist, von den verhafteten Anarchisten nicht
viel gestanden nnd nur wenig verrathen - vielleicht,
weil der Einzelne nicht viel mitzniheilen hat. Der
Zusammenhang scheint in den Gesinnungen zu lie-
gen, die von einzelnen Genossen oder kleineren Grup-
pen auf verschiedene Weise ein Thaten umgefest wer-
den. Zwischen dem jüngst verhafteten Ortiz und
Henry ist der Zusammenhang der Gesinnung nach«
gewiesen; auf dem Gebiete des Handelns aber hat
sich Henrh mit Sprengverbrechen und Ortiz mit
Schleichs und Einbruchdiebstählen beschäftigt. —- Was
den in der Porhalle der Madeleine jüngst durch
seine eigene Bombe umgetommenen Pauwels an·
bewegt, so glaubt die Polizei nunmehr mit Sichers
heit in ihm— den spurlos verschwundenen Ueberbringer
der Bomben entdeckt zu haben, die in der Rue St.
Jacques und im Faubourg St. Martin niedergelegt
wurden, um zwei mißliebige Polizeicommifsare aus
dem Wege zu räumen. Dieser Mann, der die Com-
missare durch die Ankündignng seines Selbstmordes
heranzulocken suchte, nannte sich Rabardy.

Der Vicar der MadeleinesKirche in Paris, welcher
kürzlich versicherte, die Furcht vor Bomben würde
Niemand abhalten, während der Char-Wo ehe die
P a r i s er K ir ch e n zu besuchen, scheint vollkommen
Recht gehabt« zu haben. Jn der Notre-Dame-Kirche
fanden sich mehr Andächtige als je zur Fußwaschung
ein, welche der CardinabErzbischof von Paris an
12 Arnien . vornahm, und Aehnliches hört man von
den anderen Kirchen, wo der Sitte gemäß Gräber
ausgestellt sind. Jn der Madeleinedilrche konnte
man sich kaum noch einen Weg bahnen. Die
Polizei war überall sehr zahlreich vertreten. Sonst
durfte Jedermann gehen und kommen, auch Leute,
die auf ihren Gefchäfisgängen Packete und Hand-
körbe trugen, Charfreitag aber ließ man Niemand
durch, der nicht die Hände frei hatte, und so geschah
es, daß ein älterer Mann, der sich in der Kirche St.
Philippe du Roule der Aufsicht der Wächter zu ent-
ziehen nnd mit einer Ledermappe unter dem Arm
sich einzuschleichen suchte, verhaftet wurde. Auf dem
nächsten Polizeiposten entpupple er sich als ein
harmloser Notarschrelben — Nach einer späteren
Nachricht will man einen . so zahlreichen
Kirehenbefurh wie in den legten Tagen seit
langen Jahren in« Paris überhaupt nicht
gesehen haben. Das schöne Frühlingswetter trug
vielleicht das feinige dazu bei; aber noch wahrschein-
licher ist es, daß die Menge der GiäubigemMänner
wie Frauen, die anarchistischen Thaten und Drohun-
gen durch eine tapfer· Haltung zurückweisen
wollte.

Jn England erwartet man in anscheinend gut
unterrichteten liberalen Kreisen die A uflösung
des· Parlaments spätestens im Juli-Monat.
Mögliche Verwickelungen durch die Unzufriedenheit
de! Jren oder· Ueberrafehungen im Zusammenhange
mit dem Voranschlage könnten sogar noch eher den
NUf an die Wähler veranlassen. Die bevorstehenden
Erfahwahlen werden als Schlüsse! der Lage betrachtet.
Sollten die Gladstoneaner ihre Sitze behalten, dann
dürften die Jren beschließen, sich einstweilen zumar-
tend zu vethslteuz follten die Unionisten indeß
einige der erledigten Sitze gewinnen, dann dürfte
dutch Ost! Uebetttitt zahlreicher sntiparnelltten ins
Parneilitenssager die Krisis beschleunigt wahren.
Die Parnelliten fahren inzwischen fort, dem Mini-
sterium Roseberh gegenüber Mißtrauen zu äußern.

Mshttks MgUichs CIUVQ die Londoner liberale
und radicale Vereinigung, die fchoiiifche liberale
Gefellfchash der wallisische liberale Bund, die natio-
tmle Reformvereinigung und die irische parlamenta-
tkschs Partei gehen damit um, Delegirte in ein Co-
rnitö abzusenden, um Sammlungen zu einem na-
UVUCIIU Ehrengescbenk für Gladstone
zu veranstaltem

Jn Rot-flink, was wohl allgemein als eine höchst
angenehme Abwechselung empfunden werden wird,
di« politische» Sorge« augenblicklich etwas zurückge-
treten und der dort tagende internationale
WOVUEUINIS Cvngreß ist es, welcher zurZeit der »ewigen Stadt« ihr Gepräge verleiht. Der
Vtspch kst III! STIMME» schvn zum vorigen Sonn«
CVMD WAUU ctws 4000 CpllgkkßsThejlmhmsk is;
Rom eingetroffen, darunter Koryphiien wie Spencer

Fell? und Thompfon aus London und Birchow aus
er n.

Jn- Belsien ist die Ministerkrifis wider
Ermatten doch ichon am OstersMontag zum Abfchluß
gebracht worden. Der iangjährige Minåsterptäsident
Beernaert ifi zwar nicht in fein Amt zurückgekehrt,
wohl aber haben die übrigen Minister, mit Aus·
nahme desjenigen der Finanzen und desjenigen der
Justiz ihre Poktefeuilles behalten. Das Präsidium
im reconsttuirten Ministerium hat zugleich mit dem
Poktefeuille des Innern der ieitherige Minister de
Buriet übernommen. Schon am Montag Abend
leisteten die neuen Minister dem König den Gib.

freuten
Die gestrige Sitzung der CriminalsAbstheilung des RigaersBezirksgerichts

begann mit der Verlesung der Urtheil» welche über
die Arresianten und die zu längeren Freiheitsstrafen
mit Verlust der Standesrechte Verurtheilten gefällt
waren, in ihrer allendlichen Gestalt. Darauf ging
das Gericht zur Verhandlung der 10 auf die Tages-
ordnung gesehien Sachen über.

Die erste Sache, die zur Verhandlung gelangen
sollte, war die des Paul Bantschikom welcher der
Seetirerei angesehuldigt -war, und der Olga
Sihirnowoi und des Krachow, Beide der Nicht·
erziehuug der Kinder: in der Lehre der
orthodoxen Kirche angeklagh Diese Sache
wurde zurückgestellh weil Bantschikow gestorben. war
und die beiden anderen Angekiagten nicht erschieneuwaren. .

Die Sache des Denis Berestow, der ebensalls der
Nichterziehung der Kinder in der Lehre
der orthodoxen Kirche angeschuldigt war,
wurde bei geschlossenen Thüren verhandelt. Das
Urtheil lautete aus 2 Monate Gefängniß; außerdem
sollen die Kinder auf Verfügung des Gerichts orthos
doxen Verwandten zur Erziehung übergeben werden.

Der Philipp Joldischew und der Peter aino,
die der Beamtenbeleidigung angeschuldigt waren,
wurden der Erstere zu Z» Tagen Arrest, der Leßtere
zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Der Dr. weil. Leo Landau war vom Fleischer
Constantin Rosenthal der leichten Verwun-
dung angesehuldigt worden. Die Aussagen der
beiden vorgeladenen Zeugen ergaben Folgendes. Am
24. Januar vorigen Jahres waren beide Zeugen,
als sie aus einer Gesellschaft nach« Hause zurückkehr-
ten, von 2 Menschen überfallen worden. Auf ihre
Hilferuse hin war Dr. Landan aus seiner-Wohnung
ihnen zu Hilfe geeilt. Die Ueberfallenden hatten sich
darauf zurückgezogenz als sie aber sahen, daß es nur
ein Einziger war, der zu Hilfe gekommen war, wie-
derholten sie ihren Ueberfall, bevor noch Dr. Landau
sein Zimmer erreichen konnte. Auf die abermaligen
Hilferuse eilte der Angeklagte wieder heraus,
ergriff einen der Ueberfallenden und forderte
ihn auf, mit zur Polizei zu kommen. Als
Antwort für dieses Verlangen erhielt er Schläge
von allen Seiten, so daß er hinfiel. Um sich der
Ueberfallenden zu erwehren, zog er sein Messer her-
vor und fing damit, aus der Erde liegend, nach
allen Seiten hin zu schlagen; dabei hatte er denn
den Kläger in der Seite verwundet. — Der
Rechtsanwalt Chwolsoiy der die Vertheidigung über-
nommen hatte, beantragte, die Frage betreffs der
Schuld oder Nichtschuld des Beklagten so zu stellen,
daß das Gericht darüber enlscheide, ob der Ange-
klagte in der Nothwehr gehandelt habe. Diesem
Verlangen wurde von Seiten des Gerichts entsproi
chen und nach kurzer Berathung wurde ein freispres
chendes Urtheil verkündet.

Die Elisabeth Lall, die einer Miteinwohnerim
mit der sie in Streit gerathen war, am Morgen
früh beim herausbringen eines Topfes mit demselben
auf den Kopf geschlagen hatte und den Sohn der
Gesehlagenem der seiner Mutter zu Hilfe geeilt war,
mit derselben Waffe verwundet hatte, wurde zu 2
Wochen Arrest verurtheilt.

Der Ludwig Tönnissohm der ebenfalls wegen
Körperverleßu ng angeklagt war, wurde auf
Z Wochen Arrest bei der Polizei verurtheilt, während
die noch übrigen Sachen durch Versöhnung der
Parteien beigelegt wurden. —i—

Zu der Nothwendigkett eines zweiten
Bezirksgerichts für Livland mildem Siß
in unserer Stadt äußert sich auch der «Prib.
List.«, und zwar erkennt das russische Blatt diese
Nothwendigkeit unbedingt an. Der »Prib. List«
bringt hierfür ein eingehendes Material- bit und
führt u. A. aus, daß unsere Stadt, wenngleich sie
nur eine Kreissladt sei, doch nach der Zahl ihrer
Einwohner zur Kategorie der größeren Gouv-Städte
gehöre, von denen sie viele noch weit hinter sieh
lasse. Zahlreiche Lehranstalten mit einer ganzen Armee
von Zöglingen sind in ihr eoncentrirt; die Zahl der
Beamten ist eine große; Militär ist in letzter Zeit
in der Stadt einquartieet worden; Gewerbetreibende
lassen sich gern in ihr nieder, der Handel ist ent-
wickelt und die Umfätze sind lebhaft; täglich werden
zahlreiche Rechtsgeschäfty Verträge und Abkommen,
bei denen es sich um bedeutende Summen handelt,
abgeschlossen. . . Unsere Stadt allein gäbe einem
Bezirksgericht wenigstens für ein halbes Jahr zu
thun; wenn man noch die Sachen aus der Umgegend
und den Kreisen hinzurechne, so ergäbe sich so viel Ar-
beitsstoffnvie ein Bezirksgericht ihn bei täglichen Sitzum
gen bewältigt. Nach Anführung verschiedener Detaiis
und Daten kommt der ,,Prib. List« zu dem Schluß,
daß, von welcher Seite man auch die Sache betrachte,
ein Bezirksgericht für unsere Stadt eine Noihwendigs
kei sei. Die Stadiverwaltung möge daher aufs
neue um die Errichtung eines Bezirksgerichls peti-
tioniren und auch vor etwaigen größeren Ausgaben
für den Bau eines Gebäudes nicht zurückschreckemDaß der Norden Livlands eines eigenen Bezirks-sskkchts dringend bedarf, erkennt übrigens auch der
ksRkfhs Westn.« an; es sei auch, meint er, ledig-
lich die Schuld unserer Stadt, wenn sie noch kein
Beztrksgericht habe: lediglich als eine Art Bestra-fung unserer Stadt faßt der ,,Rifh. Westn.« es
Ali« wenn der Norden der Provinz kein Bezirksges
richt erhalten hat, »dessen die Bevölkerung der nörd-
lichen Kreise des Livländischen Gouvernements sodringend bedarf«

Die Baltische Feuerversicherungss
Gesellschaft hält, wie aus einer dieser Tage im
Jnseratentheil unseres Blattes veröffentlichten Be«
kanntmachung zu ersehen war, am 13. April d. J.
eine Generalversammlung ab, welche über den Antrag
der Direktion aus Auflösung der Gesell-
schaft und Liquidation ihrer Geschäfte
zu beschließen haben wird. Zugleich bringt die Di-
reciion zur Kenntniß, daß sie beschlossxn hat, die
Thättgkeit der Gefellschaft schon setzi einzustellem
-- Zu dieser Liquidaiion unseres einheimischen Vet-
sicherungs-Jnstituts bringt die »Lib. Z.·« eine Aus-
lassung, der wir uns nur voll anschließen können.
Das Blatt schreibt: »Wir geben wohl den Gefüh-
len weiter Kreise in Stadt und Land Ausdruch wenn
wir es aussprechen, mit wie tiefem Bedauern wir
ein Institut gefchlossen sehen würden, welches -—uiitso großen Hoffnungen begründet und so tüchtig ge-
leitet -— ein schönes Zeugniß abgelegt hat für bal-
tifchen Unternehmungsgeist wie für baltische Solidis
tät der Geschästsgebahrung Leider ist es, bei
der Ungunst der Zeiten und der Concuri
renzverhältnisse, der Gesellschaft nicht vergönntgewesen, ihren Geschäften diejenige Ausdehnung zu
geben, welche das groß angelegie Unternehmen er-
fordert hätte. Da bewährt sich denn die— Solidität
der Leitung auch darin, daß dieselbe mit dem Ent-
schluß zur Liquidirung hervortritt, noch ehe von
einer zwingenden Nothwendigkeit hierzu irgend die
Rede sein kann und ehe noch die geringste Gefahr
dazu vorliegt, daß die Versicherten irgend zu Scha-
den kommen könntenck —— Das Erbe der Kalil-
fchen Gesellschaft« tritt, wie gemeldet, die ZweiteRussisch e Assecuranzscsompagnie an.

Jn den estnischen Blättern begegnen wir bereits
mehrfachen Notizen über die am W. März in unserer
Provinz bevorstehenden Festlichkeiten anläßlich der
Feier des W. Gedenkiages der Auf-
hebung der Leibeigenschaft in Livland.
Vielfach wird dieser Freudentag der estnischen und
lettischen bäuerlichen Bevölkerung unserer Provinz
kirchlich, vielfach auch durch besondere sesiliche Ver«
anstaltungen begangen werden, während die allgemeine
Festfeier unserer estnischen Heimaihgenossen bekanntlich
das im Juni hier abzuhaltende große Jubiläums-
Sänger- undMusikgFest bildet. Hier am Orte wird
der AS. März, wie wir dem »Post.« entnehmen,
vor Allem im Verein ,,W ane m u in e«, dem ältesten
estnifchen Verein, gefeiert werden: Reden, Gesang,
Theaterspiel und ein Festmahl werden an diesem
Tage die Festgenossen dort vereinen.

Wie bereits gemeldet, beabsichtigt das Ministerium
des Innern den Verficherungs-Gefell-
sch asten Operationen mit Gewinn Ansammlung zu
verbieten. Dafür sollen, wie der ,,Russ. Shisn"zu entnehmen, die Staiuten der Gesellfchaften durch
folgeede Bestimmung ergänzt werden: »Der Abschluß
einer Lebensversicherung mit Aniheilnahme am Ge-
winn der Gesellfchaft ist nicht anders gestattet, als
mit der Verpflichtung, daß der bezeichnete Gewinn
nicht länger als für den Zeitraum von drei Jahren,
gerechnet vom Zeitpnncte des Abschlusses der Versiche-
rung, jährlich ausgereicht wird; das Slbfchließen einer je-
den Art von Lebensversicherung mit Gewinn-Ansamm-
lung auf eine längere Reihe von Jahren hinaus ist
jedoch bedingungslos verboten«.

Jm Senat ist, wie die »Russ. Shisn" berichtet,
dieser Tage die prlncipielle Frage entschieden worden,
ob es gestattet sei, für die Verschreibung von that-siichlich nicht rechtskräftigen Verträgen
auf gewöhnlichem Papier eine Strafe zu erheben.
Der Dirigirende Senat hat diese Frage in ver-
n ein e n d e m Sinne entschieden.

Jm Talkhofschen Gebiet haben kürzlich,
wie dem »Post.« geschrieben wird, Diebe eine
verwiiiwete Gestndeswirthin so schwer geschädigt, daß
sie ihr Gesinde schwerlich noch wird halten können.
Jn der Nacht auf den W. v. Mts. wurden dieser
Bäuerin im MaisisGesinde 2 Pferde nebst Schlitten
und Pserdegeschirr gestohlen; außerdem hatten die
Diebe noch ein drittes Pferd gestohlen, das einem
am Abend dort eingekehrten Reisenden gehörte. Das
aber war noch nicht Wes. Jn der Nacht auf den
IV. März wurde bei ebendieser Wirthin in die
Kleeie eingebrochen und Getreide nebst Kleidungss
siücken u. dgl. m. im Werihe von über 100 Rbl.
gestohlen. Wie soll jeßt die arme Bestohlene ihrePacht bezahlen und an die Frühsahrsbestellung der
Felder gehen?

Als ein höchst beifällig beurtheiltes Zugstiick im
«Wanemuine«-Theater hat sich das dort wiederholtzur Ausführung gelangte estnische Original-
Polksdrama »Der Erlkönig« ilJeiumäe ku-
nmgas) bewährt. Es handelt sich um die in 8
Bildern von A. Wiera und J. Parw für die Bühnebearbeitete estnische Erltönig«Sage, welche uns das
estnische Hirtenlebem die Johannisnacht-Feier u. dgl.
nnvorführtz in die Handlung selbst sind mehrere estriische
aber auch sonstige Lieder eingestreut. — ir haben
dies zur Sprache bringen wollen, weil übermorgen,
Sonntag, im ,, N eu en Theater « dieses estnischy
Voltsstück in Scene geht und es wohl auch Nkanchenaus unserem Leserkreise interessiren dürfte, sich mit
diesem estnischen Erzeugnis; und bei dieser Gelegen-
heit überhaupt mit dem estnischen Bühnenwefen be-
kannt zu machen. Die hübschen Deeorationen des
»Neuen Theaters« und die sorgfältige Einstudirung
werden dem Effect dieser Vorstellung sicherlich sehrzu statten kommen.

Rntizen uns den k1rcheuhnchrru.
St. Johauuis-Gemeiude. P roel amirtk der Buch«halte: der dies. Steuervernx Alexander Fnchs mit Fu.

Makie Emilie Hentiette Stümpfelz der Feldicher August
Julius Niemann mit Fu. Anna Marie Kenter. G e-
sto rb en: der Graveur Peter Carl Antonius Sapvtzkip
42 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G eta uf i: des»saan MichelsonZwlllingstöchtee Luife Helene nnd Wtlhelmine Adelezdes Andtes Chrlich Tochter Alma Johanna: des AxelKtaan Tochter Ecnilla Amanda Wtlbelminez des Jüki
Priks Tochter Ennneline Rvsaliez des sann Zeug«
Sohn Meloe-eint; des itriftian Mk Tochter Udelheidz

des Kaufnzanug Johann Ktewald Sohn Johann; desJohann Nakk Sohn Geotgz des Kusja Kääki TochterRosaljH des Nlichel Eppelbaum Sohn Johannes.P tocl amirtc Michel Johann Karoles mit Viert;Auguste Ormessohnz Alexander Jwanson mit AlexandkineKatharine Waarmannz Sxönnis Adamson mit Ewa Riis
Wald; Peter Opmann mit TrutaKoltbetgz Jqqk Pius-mmit Mati Natdinz Peter Varus mit Anu Ott; JaanMöllerson mit Alwme KulL G estorh en: des Kuß»Ohwtill Sohn Janu- Uxs END! Alt; des Tifchlets CarlPeddajas Tochter Marie·Em1lte, 3 Monate alt; der A.Nikmann Tochtet Matie Magdalenez b Monate alt;des Jaan Kisper Tochtec Elsbetb Fneda Amandcy IV«Jahr alt; Ktistlieb Tempel, 7872 säh! Alt«

E a d t e r l i H e. r
Franz Robert Groß, f 8. März zu Rigm
Schuhmachermeister Friedrich Wilhelm Seh«

kewitz, f im 78. Jahre am U. März zu Riga.
Frau Helene Sandey geb. Mülley f im Eis.

Jahre am is. März zu Nigm «

Frau Ernestine Böuing, geb. HoffmannJf
17. März.

Frau Akademiker Emilie Krügey geb. Rim-
maury f H. März.

Robert August v. Voigt, f im AS. Jahre am
U. März zu Pebdelm

Georg Waldimanm f im Es. Jahre am is.
März zu Jegelechh

Frau Katharina Böhukery geb. Kalt-trag, f is.
März zu Riga »

Pastor Emil Her-irrer, f M. März zu Ria-sauowkm

A e a e II r Zu a I»
Lo ndon, A. (15.) März. Der Asrikadiieis

sende LovettiCameron wurde gestern, ais er von einer
Jagd bei LeightornBuzzard zurückkehriy vom Pferde
geworfen und starb an den Verietzungem

Wien, 28. (16.) März. Kaiser Franz Joseph
empfing heute Vormittag den Ministerpräsidenten
Wekerie Zu den Minisierberathungen meidet die
»N. Fr. Pr.«, daß die Mehrsorderungen des Kriegs-
ministers ebenso wie im vergangenen Jahre 3-—4
Milliorren Gulden betrügen.

Paris, Es. (16.) März. Eine Depesche vom
N. März meidet, daß zwei von Timbuktu ausge-
brochene sranzösische Colonnen Drang-Banden über«
fielen und zerstreuten, Viele tödteten »und eine
Menge Vieh wegnahmem ohne selbst einen Verlustzu erleiden. , .

Grimasse
her KosdifchuxIeleasisssscssssskssc

CGestetU nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Rom, Donnerstag, 29. (17.) März. Die

Leichen Kossuth’s, »seiner Frau unsseiner Tochter
wurden gestern Abend aus Turin nach Budapest
übergesührh

« St. Peteksbukksp Donnerstag, n. März.
Heute wurde beim Ministerium der Wegecomanttib
cattonen eine Conferenz zur Hebung der ruffifchen
Binnenfchisffahrt eröffnet. .

Wien, Donnerstag, 29 (17.) , März. Kaiser
Franz Joseph traf heute« Morgen in Libbazta zum
Besuch des deutschen Kaisekpaares ein.

Rom, Donnerstag, 29. (17.) März. In einem
hiesigen Theater wurde heute feierlich der U. inter-
nationale medicintfche Congreß eröffnet. Der Er·
ösfnung wohnte auch das italienische Königs-
paar bei. ·

Washington, Donnerstag W. (17.) März.
Der Präsident Cleveiazid legte sein Veto ein Sigen
das Gesetz betreffs Prägung des, Stil-ers, welches
seiner Zeit als Zahlung für die PrägesGebühren ein«
gegangen war. ·

K o p e n h a gen , Freitag , so. (18.) März.
Zwischen Dänemark unditiußland sind Verhandlun-
gen wegen Abschlusses eines neuen Handelsvertrages
auf der Basis der gegenseitige-n Meistbegünstigung
eingeleitet worden.

Inkunftss und Abgausszeit der Eisenbahn-äs-
l0,54 aus St. Peteksburgz
11.26 nach Nkgaz
l2,16 nach Reval ;

5,41 aus Revalz
7, 1 aus Rigaz - a .
7,81 nach St. Petersburg und Revalz10,56 aus Rigaz

1l, 6 nach St. Petersburg und Revalz
2,51 aus St. Petecsburg und RevalzZ, 1 nach Rkgm

Yetterbericht r
vom IS. März 1894, 7 Uhr Moeg.

Temperatur -l-2«0G bei theilweise bedecktem
Himmel und WsW-Wtnd (6 Meter pr. See.).
Ncinimum der Lufttemperatur in der vergangenen
Nacht —k—1«00, Minimum der Temperatur auf dem
Boden ——1·10. «

20-jährig· Mitte! der Temperatur um 7 UhrMorg. ——20c . « i
die höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -I-4«3G (1872)
»

niedrigste ,, ,, ,, » «, —11«4O (1883)
20-jährig. Tagesmättel —0-60.
Das Minimum des Luftdtucks über den WeißenMeer, das Maximum über s-Rußland.

Telegraphisäjek gegessen-Mit
Berliner Börse, 29. (17.) März 1894.

100 Mk. er. Cassa . . . . · . .
. 220 Rmt.·1o1zf.xoo Nu pkuttimo . . . . . . .- 220 Ruck-so Pf.100 Abt. he. Uliiepv nächsteu Monats. . 220 Ratt. 50 Pf.Tendenz: fe st.

Für die Redaction vetantwortlich -

Usidsfftlklskts Frau EIN-triefen.

B« 61. Neu: Dörptkfche Zeitu·ng. 1894.
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sz Znrprojeetiszrten Paß-Reform. ,

Der neue Entwurf eines Paß-Statuts soll be-
kanntlich in nächster Zeit im Neichsrath geprüft
werden nnd dann mit dem Beginn des kommenden
Jahres in Kraft treten. Aus , dem projectirien Ge-
setz, dessen wesentlichste Bestimmungen wir bereits
wiedergegeben haben, heben die «,St. Ped Weh«
einigesPuncte hervor und beleuchten sie im Zusammen-
hang mit der bestehenden Paß-Ordnung. Das
Blatt. schreibt unter Anderen: es—-

» «» »Das Project des neuen Paß-Statuts legalisirt
dieszschoekjetzt bestehende Ordnung, nach welcher
Personen »alle·rs»S·,tände . nicht verpflichtet sind, an
ihrem siändigenspWohnort EPässe zu haben. Das
Project» enthält ijedoch keine Erleichterungen für die
Bevölkerung hinsichtlich der Wahl eines solchen
ständigen Wohnortes und giebt auch » nicht eine
scharfe Definition von denselben. Gegenwärtig
herrscht in dieser Hinsicht völlige Unbestimmtheit.
Nimmt man z. B. die großen städtischen Grimm,
so ergiebt sich, daß zu ihrem Besiande kaum 25

seist. Einwohner gehören, die dort die juristische
Ansässigkeit besigem Lllle übrigen Personen gelten
als solche, die sich gleichsam zeitweilig von ihrem
ständigen, »Wohnort« entfernt haben, den die Mehr-
zahl derselben nicht einmal gesehen hat«, da die neue-

l Neunundzwanzigster Jahrgang.
thatsächliche Ansässigkeit schon von den Vätern oder
Gtoßbätern erworben worden ist. Als Resultat er«-
giebt sich, daß ganze Generationen seh: bedeutenden
Opfern und Unbcquemlichkeiten unterworfen werden,
damit eine durchaus nichi erforderliche, durch das
Paßwesen geschaffene Verbindung mit ihrem fingitten
ständigen Wohnort ausrechterhalten werde. -

Diese Erscheinung ist eine Folge der Thatsachy
daß die Kopisteuer und die Reimen-Steuer längst
aufgehoben ist, aber der Stand der steuerpsiichtigen
Classen ohne nothwendigen Grund bis jetzt beibehal-
ten worden ist. Wenn der grundbesißiiche Bauer
durch das Paßwesen mit seiner Gemeinde verbunden
bleiben muß, damitdie rechtzeitige Zahlung der aus
seinen Landantheil fallenden Zahlungen gesichert
wird, so liegt für den landlosen Bauern eine derar-
tige Nothwendigkeit nicht vor. Dasselbe gilt von
den Kleinbürgerm Die früher auf ihn tastenden
Steuern sind aufgehobemdie allgemeine Wehrpflicht
ift,·,eing-eführt, wobei die. Kleinbürger an dem Ort
ihrer thatsäehliehen Anfäfsigteit angeschrieben werden
— trohdem besteht kroch« immer die auf dem Paß-
wesen · beruhende Verbindung mit der Kleinbürgers
Gemeinde einer bestimmten Stadt. Niemand vermag
gegenwärtig eine einigermaßen befriedigende Antwort
aus die Frage zu geben, warum der Kleinbürger
unbedingt ein Oddwsehey Nvwoiorshotschey Kron-
stärtieher u. f. w. genannt werden muß und nicht
einfach ,,saiirusi.sischer KteinbürgeK genannt wird.
Dieser Anaehronismus kommt aber. den ehemals
stenetpflichiigen Ständen durchaus nicht billig zu
stehen; die Eneuerung der Pässq auch durch tang-
terminirte, erfordert immerhin recht bedeutende Aus«
gaben. Außerdem haben die ,,Gemeinden« die Ge-
wohnheit, ihre stctndig abwesenden Glieder mit ber-
sehiedenen Auflagen für Gemeinde-Bedürfnisse,geseh-
liche und nichtgeseßlichiz zu belastet» obgleich solche
Glieder keine Möglichkeit haben, von diesen Beiträ-
gen auch selbst Vottheil zu ziehen-« -

Das Andenken des weil. Professors Dr. Carl
Schmidt ehrt die Rats. Livländische Oeso-
nomifche Societät in der ,,Balt. Wochschr.«
durch einen Nachruf, der der Feder ihres ordentlichen
Mitgliedes, des Schülers und Collegen des Ver-
ewigten, Professors Dr. W. v. Knieriem, ent-
stammt und eine allseitige Würdigung des Hinge-

schiedenen als Forscher und Mensch bietet. Speciell
über die Verdienste Carl Schmidks um die Societät
und die Landwirthschast heißt es in diesem Nach-
ruf: ,,Durch die Bekanntschaft mit Liphatt erhielt
Carl Schmidt Fühlung mit der Ockonomischen
Socieiät und mit der Landwlrthschasi. Diese erregte
bald in so hohem Grade sein Interesse, daß er das
Bedürsniß empfand, wie in Deutschland sein· Lehrer
Liebig, sein Können und Wissen in den Dienst der
heimischen Landwirthschast zu stellem Aus diesem
Gebiet hat ihm das Land viel zu danken. Er
brachte frisches, pulsirendes Leben in die damals
noch vollständig empirisch betriebene Landwirthsrhash
indem er durch wissenschaftliche Bearbeitung ver-
schiedene; Fragen, namentlich die Düngung betressend
das Interesse der Landwirthe anzuregen wußte.
Stint nach dieser Richtung hin ausgeführten Arbei-
ten tragen wie alle seine Geistesproducte den Stem-
pel der Exacihelt Im Hinblick aus die Verdienste,
die sich Carl Schmidt um die Landwirthschast er-
worben, wurde er bereits im Jahre Ists, also nach
3-jähriger Wirksamkeit an unserer Universität, im
Alter von 27 Jahren zum Ehrenmitglied der Deko-
nomischen Societät gewählt — wohl das jüngste Ehren-
mitglied, welches von dieser Gesellschast je erwählt
worden ist· Seit dieser Zeit hat keine öffentliche
Sitznng der Oetonomischen Societär stattgefunden«
an welcher Carl Schmidt snieht regen Antheil nahm
und durch seine Winke und Rathschläge den Land-
tvirthen wichtige Fingerzeige sür ihre Wirthschast
gab. Jn den 45 Jahren seiner Wirksamkeit sür
unsere Landwlrthschsstz während die Landwirthschast
durch die Verhältnisse so gänzlich umgestaltet wurde,
da die Chemie, ich möchte sagen, die Führerin des
wissenschaftlich gebildeten Landwirths wurde, war es
bei uns Carl schwirrt, der die Führung nach dieser
Richinng hin übernahm. . . Alles was an agriculs
ins-chemischen Llnalysen in den Ostseeprovinzen aus-«
geführt worden ist, hat bis in die slliitte der 70-er
Jahre Carl Sehmidt allein zum Amor. .

."

— Wie jüngst berichtet, waren dem Professor
einer. Friedrich Georg v. Bun ge anläßliety
seines R. Geburtstages aus Fellin telegraphische
Glüclwünsche dargebracht worden. Der greise Adres-
sat hat daraus hin die Oibsender durch eine Zu-
schrist geehrt, welche in voriger Woche aus den
Namen des Kreisdiputirten Baron O. Ungern-

Abonnements nnd Jus-rate verm»1ttelu: »in Rigas h. Lang-m ,Annoncen-Bureau; in F e U in: E. J. Karow s Buchh.; m W·- r r o: W, v, G« ,
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Sternberg in Fellin eingetroffen und demj,,Fell.
Aug-« freundlichst zur Verfügunggsgestellt worden iß.
Das Schreiben hat nachstehenden Wortlaut:

Wiesbaden den Uns· März Isssxs e
Hochgeehrte: Herr Baron!

Empfangen Sie für fich und die geehrten Theil·
nehmer an Ihrem Telegramme den verbindlichsten
Dank für die von Ihnen ausgesprochenen Glütlwüns
fche zu meinem 9Z. Geburtstag« Nie werde ich die
schönen 20 Jahre vergessen, die es mir vergönnt
war, an der alma mater Dorpatensis zu wirken,
und fühle mich glücklich, daß ich noch in sspmeinem
hohen Alter so oft Beweise wohlwollenden Anden-
kens meiner Zuhörer aus jener Zeit empfange. -

Jhrem ferneren Wohiwollen empfiehlt fich ganz
ergebenst Jhr Sie hochfchiitzender -

Dr. F. G. v. Bringe.

Wie der »Hier. Z.« von ihrem St. Peters-
burger Correipondenten geschrieben wird, soll »dem
ehem. Livländifchen VtcesGouverneur und das.
Gouverneur von Touish Kammerherrn v.T o b ie s e n,
die Stelle eines DepartemenisOirectors im sszue
künftigen AckerbaruMinisterium zugedacht seien—-
« — Den Citcuiaren der« Fellinfchen Kreis-Poli-
zeivertvaltung entnimmt der -;,,·«:Fell. Aug« nachstre
hende Mttheilung: ,Jn- einem Kreife des eftnisrhen
Bezirks Livlauds haben sieh Gerüchte verbreitet, als
ob die Regierung »die Leute zur A ustvandes
rang· na ch Sibiriens ausfordere, woselbst fie
ihnen in der Nähe des Sehienengeleises der Stin-
rtschen Bahn Land anweife, kostenfret Baumaterisai
iien verabfolge und zudem das Reisegeld nach Sibii
rien zuwendeck Angesichts dieser Gerüchte erklärt
nun der Herr Kreischef in Folge eines Circulars
des Herrn Livländifchen Gouverneurs vom l. März
d. J» daß keinerlei Anordnungen seitens der« Regie-
rung vorliegen, welche jenen ,,grundlosen Gerüehten
einen realen Hintergrund zu verleihen im Stande
wären. . . r

—- Zur Frage der Sicherstellung der·
Volksverpslegung hat sich, wie der ,,Rev.
Beob.« den «Mosk. Wein« entnimmt, der Herr
Livländische Gouvemeur dahin ausgesprochen, daß
für Livland das System der GemeindesGetreides
vorrathsmagazine beibehalten werde, das sich vor-
züglich bewährt hat. — Der Herr Kurländifche Gou-

J e s i l l et s I.

Ueber geistige Arbeit. IV.
Von Professor Eint! Kraepelin in Heldelberg

iISchlußJ «

Wie viel geistige Anstrengung man den ver«
fchiedenen Altersclassen überall zumuthen.darf, wird
sieh nur durch ausgedehnie Unterfu ch un gen fest«
stellen lassen. Es würde zu prüfen fein, bei welcher
täglichen Arbeitsbelaftung ein voller Ausgleich der
auftretendeu Ermüdungserfcheinungen durch Ruhe
und Schlaf nicht mehr erreicht wird. Sobald wäh-
rend einer längeren Schulperiode die Leistungsfähig-
keit der Schüler dauernd sintt und ihre Ermüdbars
keit zunimmt, ift der sichere Nachweis ernster Gefnndi
beitsfchädtgnng durch Ueberbürdung erbracht. Der·
IMSI Prüfungen fehlen bisher gänzlich; ihre Aus-
führung wäre außerordentlich wichtig, um ein klares
Bild von der Sachlage zu gewinnen. Das Eine ist
aber jetzt fchon vollkommen sicher, daß kein Schnlktnd,
aber auch kein Erwachsenen nur entfernt im Stande
kste IV kluge mit voller Aufmerksamkeit fortzuarbeitem
wie es heute der Unterricht mit mehr oder weniger
Strenge verlangt.

An diefer Wahrheit ändern auch jene Schulstunden
nichts, in denen nnermünfchter eife nicht alle
Schülcr dauernd geistig angeipennr sind. Sen-eite-
sickl hist M! Utlgstlügende Theilnahme der Kinder
am Gange des Unterrichts handelt, dürften folche
Stunden ans pädadogifchen Gründen mehr schädlich
fein als fie etwa vom hygieinifchen Standpunkte
Rüben. Die Erholung von der Arbeit follte sich nichtdurch das Hinten-festeren de: unenfenexkinmreit in
VI« Lehrgang hineinfchleichem fondern planmäßig
tlsfökdstt werden, damit in möglichst kurzer Zeit ein
möglichst hohes Maß von geistige: Arbeit geteistet
werdet! kann. Das tnnge ununterbrochen« Stiusiyen
U! VI! SchUIS kst heillofe Zeitvergeudung, wenn nicht
Mfük Svkss gkkksgm wird, daß die Kinder mit voller
AUfMGkkiamteit dem Unterrichte folgen können. In
einer halben Stunde fcharfer Arbeit auf der Höhe
VI! gsistigen Leistungsfähigkeit wird mehr und vor
Aue« Vkssskss gtfchsffh als Ein der doppelten Zeit
V« Vskgsschtlitener Ermüdung. Würde man daherim Stande fein, durch geeignete Maßregeln die SchülerWährend der Unterrirhtszeit im Zustande geiftiger

Frische zu erhalten, so würde man von ihnen die
volle Ausnützung ihrer Arbeitskraft erreichen
und damit die Gesammidauer des Lernens erheblich
verringern können.

Zu diesem Zwecke müßte mindestens für die
jüngeren Lebensalter die einzelne Lehrsiunde
gekürzt werden. Soll der Schüler während des
Unterrichts mit voller Kraft arbeiten, so wird man
ihm beim Einirttte deutlicher Ermüdungserscheinun-
gen Ruhe gönnen müssen. Das« wäre nach Bürger-
stetrks Untersuchungen für Uisährige Schüler späte«
siens nach etwa 30—40 Minuten der Fall. Nun
wird eine kurze Pause wahrscheinlieh genügen, um
von neuem für eine gewisse Zeit die höchste An«
spannung der Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Die
späteren Erholungspausen müßten fortschreitend län-
ger sein; sie würden am zweckmäßigsten durch
leichte aber nicht arrstrengende mehr körperliche Be«
sehäftigungem Zeichnen, vielleicht auch Singen, und
vor-Mem durch den nicht hoch genug zu schätzen·
den Handfertigkeitsunterricht ausgefülln
Mdglichste Ausnützung der Zeit, Vermeidung müs-
sigen Bänkedrückens im Zustande geistiger Ermüdung,
endlich höchste Steigerung der Arbeitsfähigkeit wäh-
rend des Unierrichts durch zweckmäßigen Wechsel
von Anspannung und Erholung würden die Ziele
des Lehrplanez genaue Untersuchungen über die
ihatsächliche Wirkung der einzelnen Anordnungen
würden seine Richtschnur sein.

Die gesammte geistige Arbeit wäre auf zweiHauptaln
schnitte zu veriheilen, von denen der erste, ausge-
dehntere Morgens etwa eine Stunde nach reichlichen!
Frühstück zu beginnen und die schwierigeren Lehr-
gegenstände zu umfassen-hätte. Der zweite würde
frühestens zwei Stunden nach. der Mittagsmahlzeit
anfangen. Hausarbeiten wären nach Möglichkeit
einzufthränkem weil die für sie nöihige Zeit oft
schwer zu sehätzen ist und der Lehrer stets in der
Lage fein sollte, die« Gesammidauer der täglichen
Arbeitszeit genau zu überblicken. Auf diese Weise
allein ist es möglich, wie Axel Key mit Recht betont,
dem heranwachsenden Kinde Raum zu schaffen für
die zwauglose Bewegung in der Natur, für das
Spiel, für die freie Beihäiigung seiner Persönlichkeit
in Liebhabereiery wie im Verkehr mit Kameraden
und Angehörigen. Das aber sind Seiten der Er-
ziehung, deren Wichtigkeit für die moralische

Entwickelung des Kindes, wie es scheint, allzu
lehr vetnachlässigt wird gegenüber dem einseitigen
Bestreben, das Wissen desselben durch übermäßige
Erweiterung des Lernstoffes zu bereichern.

Unter allen Umständen aber muß die Hausarbeit
derart bemessen sein, daß den Schülern eine völlig
ausreichende S ch lafdauer zu Gebote stehi. Es
ist geradezu ein Verbrechen zu nennen, wenn nach
Axel Key’s Mittheilungeu manche Schüler zur
Ueberwäliigung dershausaufgaben gezwungen waren,
bis oder selbst nach Mitternacht fortzuarbeitem
Abendarbeit jugendiicher Personen ist wegen der
größeren Ermüdbarkeit gegen Tagesschluß gering·
werihigz sie schädigt die Schlastiese und erhöht da-
durch das Schlafbedürfniß, dessen rückhaltlose Be·
friedigung dem Schüler durch den unabänderlichen
Beginn der neuen Tagesleistung unmöglich gemacht
wird; Auf diese Weise entwickelt sich nothwendig
dauerndeMüdigkeit und Herabseßung der geistigen—
Arbeitskraft.

Der vielsaehe Widerspruch, in welchem die aus
den Versuchen abgeleiteten Forderungen zu den
heutigen Einrichtungen der Schule stehen, wird vor
Allem zu der bestimmten Etkenniniß führen, daß
die volle Berücksichtigung der geistigen Hygieine
nicht möglich ist ohne wesentliche Umgestaltung des
Bildungsganges unserer Jugend. Natürlich kann es
nicht Ausgabe dieser wesentiich vom ärztlichipsychologis
sehen Standpuncte aus unternommenen Betrachtungen
sein, etwa ein genaues Programm für diese Ab·
äuderungen aufzustellem Nur zwei ganz allgemeine
Grundsätze möchte ich mir gestatten, an dieser Stelle
geltend zu machen, weil sie sich aus den besonderen
Erfahrungen ergeben, welche unseren Erörterungen
überhaupt als Ausgangspunkt gedient haben.

Der erste dieser Sätze betrifft da s a llge m e i ne
Ziel des Unterriehtes Es giebt leider noch
Schulen und Lehrgänge genug, welche sich versehen,
dem Schüler in erster Linie eine gehörtge Menge
sog. ,,sicheren Wissens« einzuprägen. Namentlich
das den Jrrenäkzten wohlbekannte Lehrerin nen-
Examen zeichnet sich in trauriger Weise dadurch
aus, daß es Gedächtnißleistungen verlangt, wie sie
unsinniger und zweckioser kaum erdacht werden können.
Dem gegenüber siehe ich nicht an, zu behaupten,
daß die rein mechanische Aneignungirgend
welchen Lehrmaterials ohne innere Berarbeis

tung nicht nur unnütz und zwecktos ist, sondern
daß sie geradezu ein Hinderniß für die
höhere geistige» Ausbildung darstellt.
Das einfache Auswendiglernen geschieht bei den
meisten Menschen, namentlich wenn es häufig geübt
wird, mit Hilfe der Sprachvorstellungern Wir
Vergegenwärtigen uns die Staaten von Nord-Amerika
beim Heringen nicht etwa nach ihrer gegenseitigen
geographischen Lage, nach den Eigenthümlichkeiten
ihrer Bevölkerung, ihres Wirthschaftsbetriebes, ihrer
politischen Stellung, sondern wir üben eine Reihe
von Sprachbewegungen ein, wie wir irgend eine Finger«
feriigkeit erlernen. Und ebenso geht es auf allen
Gebieten. Je mehr sich die mechanische Verbindung
der Wortfolge festigt, um so mehr werden alle
übrigen Votstellungem weiche sich ursprünglichnoch
mit den einzelnen Bezeichnungew verknüpften, in
den Hintergrund gedrängt. An Stelle retchgegliedertey
weiturnfassender Sachbilder tritt das leicht be«
wegliche, aber inhaltlose Sprachsymbob suf diese
Weise sind sie zwar, im Stande, mit geringem
Kraitaufwand weite Strecken menschlichen Wissens
zu durchreisen, aber wir halten überall nur auf dem
Bahnhofe und sehen die eigenartigen Gestaliungen
des Gebietes höchstens in ganz flüchtigen Utnrissen
rasch an uns vor-übereilen.

Das; ein ausgezetchnetes Erinnerungsdermögen
durchaus keine höhere geistige Befähigung ankündigt,
zeigen die erstaunlichen Gedächtnißleistungen gewisser
Just-u. Es zeugt daher von naiver Unkenntniß
der grundlegendsten pfychologischen Erfahrungen,
wenn noch immer die mechanische Beherrschung ge«
wisser sähe, Namen, Zahlen u. dgl. für ein Zeichen
von Bildung und überhaupt als erstrebenswerthes
Ziel angesehen wird. Dank der außerordentlichen
Zähigkeiy mit welcher die amtliche Weisheit an ver-
alteten Vor-urtheilen festhält, besitzi in fast allen unseren
Prüfungen ihatsächlich noch der ödeste Gedächtnißkram
eine gänzlich unverdiente Wichtigkeit gegenüber dem
Nachweis sachlicher Beherrschung des
Stoffes und Reife des Urth eile. Sobald
aber die Schule einmal klar erkannt hat, daß die
mechanische Einprägung des Lehrstoffes nicht nur
kein Gewinn ist, sondern zur Gedankenlosigkeit ver-
leitet und die geistige Berarbeitung verhindert, dann
wird sie mit dem Gefühle der Erleichterung eine
große Menge Ballast über Bord werfen können.
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verneur vertritt für Kurland die Ansicht, daß hier
dieBildung von Volksverpflegungs-Capitalien am
zweckmäßigsten sein dürfte. Bei dem schlechten Acker—-
boden in Kurland werde ein so schlechtes Korn er-
zielt, daß sich dasselbe wenig zur Aussaat eigne. Bei
der Nähe der Hafen von Libau, Windau und Riga
sei es undenkbay daß Kurland bei Mißernten nicht
leicht »die nöihige Geireidezufuhr erhalten könnte.
Würde man das in den jctzigen Gemeinde-Maga-
zinen liegende Getreide verkaufen, so könnten hierfür
1,065,000 Rbl. gelöst werden, was zusammen mit
den schon vorhandenen Summen für Volksverpfles
gnug »in Gouv. - Vollsverpfiegungscapital von
3,12l,000 Rbl. ansmachen würde. Das würde
jährlich an Proeenten ca. 140,000 RbL ergeben.
Hiermit ließe sieh nicht nur die Volksverpflegung in
Kurland völlig sicher stellen, sondern es könnte auch
noch viel für» die öffentliche Armenpflege geschehen«
wobei noch zu erwägen sei, daß sieh die leer ge-
wordenen Gemeinde·Getreidemagazine trefflich zu
Armenhäusern u. dgl. umbauen ließen. — Der
Estländische Gonverneur empfiehlt für Estland
gleichfalls die Bildung von Voiksverpflegungsckssas
pitalien. Jn Reval habe das Gouvernement einen
trefflichen Hafen und bei den CommunicationssVeri
hältnisssn in Efiland könne im Bedürfnißfalle jeder
spunct des» Gouvernements .in 2 mal 24 Stunden
mit dem nöthigen Getreide versorgt werden.

In Fellin hielt der dortige Handwerker-
Verein am U. d.s Mis. seine Jahresversammlung
ab. Dem auf der Versammlung verlesenen Jahres·
berichtentnehmen wir nach dem «Fell. Anz.« fol-
gende Datenx Die Zahl der Mitglieder betrug am
l. März des Voijshres Mo. Im Verlause des ver-
flossenen sRVereinssahres sind ans dem Verein ge-
schieden 33 Riitglziedey dagegen traten dem Verein
als neue» Mitglieder bei 24 Personen, worauk
sich zum l. März. 1894 ein Mitgliederbestand von 151
Personen ergiebt. Diese 151 Mitglieder gruppiren
sich, nach Bernfsarien gesondert, folgendermaßen:
I) Handwerker und Gesellen 39 gegen CI, Z) Kauf-
leute (28), Cdmmis (33) 61 gegen IS, 3)- Beamte
(15), Lehrer und Liieraien (25) 40 gegen 48 nnd
4): Guisbesitzer (4), Landwirthe U) 11 gegen II.
-.-x-Jn:, materielle: Hinsicht hat der Verein gerade
ebensein Möglnhstes gethan, um den an ihn ge«
stellten Verpflichtungen gerecht zu werden; der Cas-
senadschlrcß sowie die Budgetabrechnung geben der
Hoffnung Raum, daß dieses anch im nächsten Ver-
einsjahr oder Fall sein wird. .Den betriichilichsien
Reingewinn, 1273 Rbl., hat die Oekonomie erarbei-
tet, wozu nicht wenig beigetragen haben größere im
Laufe des. Jahres bewerkstelligte gesellige Veranstal-
tungen. -— Winiger erfreulich ist, was die einzelnen
Commisfions-Berichte über diePfIege der geistigen
Vereinsinterisscn zu sagen wissen, der Siillstand resp.
der Rückgang auf diesem Gebiete ist eben ein steti-
ger. Ecfreuliches ließ sich dagegen wiederum von

Möchte man hier vor Allem recht rück-
sichtslos vorgehen! Dann wird sich nament-
lich die-häusliche Arbeitslast sehr wesentlich vermin-
dern lassen. Das ist umso wichtiger, als das Aus-
wendiglernen zu den anstrengend sten geistigen
Arbeiten gehört. Von 10 erwachsenen Versuchspers
sonen zeigten nicht weniger als 6 bei dieser Ausgabe
schon nach der ersten Viertelstunde die Zeichen rasch
wachsender Ermüdung, trotz sehr bedeuiender Ue-
bungswirkungem

Außer durch grundsätzliche Beseitigung der me«
chanischen Gedächtnlßarbett wird sich eine Abkürzung
der Schulzeit, wie ich glaube, durch weitergehende
Trennung der Schüler nach ihrer Ar-
beitsfähigkeit erreichen lassen. Die Unter-
schiede in der Erniüdbarkeit sind bei Kindern wahr-
scheinlich nicht geringer, als bei Erwachsenen. Was
daher eine Gruppe ohne Schaden erträgt, ist sür
eine andere, an sich pielleicht nicht weniger begabte,
bereits. eine unzulässige Ueberanstrengung That-
sächlich wird ja die Berücksichtigung dieser Verhält-
nisse auch heute schon nicht umgangen werden
können. Der Lehrer wird sich immer dem Fassungs-
vermögen der ermüdeten Kinder anpassen müssen
und darum langsamer sorischreiten, als es bei voller
Ausnutzung der lelstungssähigsten Arbeitskräfte mög-
tich weise. Jch weiß sey: wohl, daß sich im: Vu-
dung kleinerer Schüiergruppem die gewiß dem Leh-
rer nicht weniger ersirebenswerth erscheint, praktisch
große— Schwierigkeiten in den Weg stellen, die auch
dann nur schwer· überwunden werden können, wenn
sich die Unterriehtszeit der Schüler wesentlich ver·
kürzen läßt. Immerhin steht zu erwarten, daß mit
der Zeit auch zu jenem Hilfsmittel gegriffen werden
wird. Je höher und unaushaltsarner die Anforde-
rungen steigen, die das Leben an die geistige Aus-
bildung unserer heranwachsenden Jugend stellt, desto
stärker wird der Zwang werden, rn diesem ernsten
Ringen alle Vorlheile auszunützem welche aus irgend
einem Wege eine vollkommene« und zweckmaszigere
Gestaltung des Unterrichtsbelriebes versprechen. Schon
jetzt sehen wir, wie sich in den höheren Schulen
durch Theilung der Ciassen eine ganz andere Ver«
werthung der Unterrtchtsstunde entwickelt hat, als
etwa in der übrrsüllien Dorsschule

Wenn nicht alle Zeichen trügen, so stehen wir: in
einer wichtigen Uebergangszeit auch aus dem Gebiete
des Schulwesens. , Wie die nervöse Leistung« qui,

der ,,Lehrlingsschule« des Vereins melden, die unter
der bewährten Leitung des Herrn Kuhlbars und dank
der Subvention der Leih- und Spaicasse auch im
veifldssenen 10. Schuljahr wieder sruchtbcingend ge-
wirkt hat. Besucht wurde die Schule von 51 Lehr-
lingen sgegen 43 des Vocjahres), die von 20 Mei-
stern entsandt wurden, wobei, wie in früheren Jah-
ren, die Schneiderzunft das größte Contingent stelltr.
An 48 Abenden ist Unterricht ertheilt worden. Auf-
führung und Fleiß der Schüler werden lobend aner-
kannt. — Aus der Zahl der sodann per Acelamai
tion vollzogenen Wiederwahlen sei hier die Besetzung
des Präsidiutns hervorgehobent Präsident: Consulent
E. v. Wahl, I. Wiens-Präsident: Oberlehrer Johann-son, Z; Pisa-Präsident: Siadtbuchhalter Lorenzsonty
Schristsühren Notarius per-di. K. Rochlitz

Jn Urensburg wurde, wie das «Arensb.
Wochbl." berichtet, der Landtag der Oeselschen
Ritterschast am Z. d. Mts. geschlossen.

St. Petersburg, 19. März. Die Frage der
Organisation der Organe des AckerbausMis
nisteriums in der Provinz beschäftigt noch
immer die russische Pressr. Der eine Theil der Blät-
ter plaidirt dabei für« die möglichst weitgehende Be-
rücksichtigung der Semstwm der eine leitende Stel-
lung in der Förderung der Landwitthschast einge-
räumt werden müsse, während! der andere Theil die
Untetorgane des AckerbausMinisteriums der Adminii
stratton und speciell dem Gouv-erneut unterstellt
wtssen will. Den letzteren Standpunct vertritt der
»Grashd.7 und die «,,Now.sWt.« schließt sich ihm
neuerdings an. Das letztgenannte Blatt spricht sich
dahin aus,"daß der Gouoerneur als im Mittelpunet
der landwirthschaftlichen Organisation in der Pro-
vinz und daher an der Spitze des localen landwirths
schastlichen Conseils stehen müsse; zu dem letziecen
würden gehören Speeialisten des AckerbausMinistes
rtums, gelehrte Techniker und Agronomem ferner
Vertreter der Sei-Mino, hervorragende Landwirthe
und die Vertreter der landwirthschastlichen Vereine,
wo solche bestehen; auf die Aufforderung des Gou-
verneurs könnten außerdem in besonderen Fällen noch
Sachverständige aus den örtlichen Landwtrthen hinzuge-
zogen werden. ,,Auf diese Weise würde der Gou-
verneur nicht als eine elntichese der Semstwo er-
scheinen, was der ,,Grashd..« so sehr wünscht, sondern
als das vecbindende Glied zwischen dem Regierungs-
und LandschastssElement, wobei das lctztere Element
sogar über-biegen würde« Jndem der Gouverneurs
als Haupt der exicntioen reden-alt der allgemeinen
örtlichen Verwaltung, auch zum Haupt der Executive
der landwirshschastlichen Verwaltung berufen wird,
könnte er bei seiner autoritativen Stellung eine sichere
Garantie dasür bieten, »daß die Beschlüsse des land-
wirthschastlichen Conseils ihrer wahren Bedeutung
gemäß verwirklicht würden. Bei jeder anderen Com-
bination seien immer Conflicte mit der allgemeinen
administrativen Gewalt. möglich, die als Resultat

Widerstandsfähigkeit des Culiurmenschen dem Ein·
fluß unerhörter Aenderungen in ver gesamnitin tie-
bensführurig heute noch nicht gewachsen zu sein
scheint, so ist auih die Schule hinter den Anforderun-
gen zurückgeblieben, welche unser raschlebtges Zettel-·
ter an« fiestelln Zu schnell haben sich die äußeren
Umwäizungen vollzogen, ais daß die steitgerern ge.
sehtchtlich gewordenen Einrichtungen ihnerr üderull
hätten folgen können. Allein wir werden es sicher
lernen, uns in die veränderten Lebensbedingungen
hineinzufindem Mit Recht hat Erb vor kurzem die
Aiesrvosiiäi unseres Geschlechts als» eine Art Entwicke-
lungstrankheit gekennzeichnet. Sie ist entstanden da-
durch, das; ein getoisser Bruehthetl der heutigen
Nienschheit nicht die genügende Anpassungsfähigkeit-
besitzt, um ohne Schaden die Steigerung und Erwei-
terung unserer Lebensarbeit zu ertragen. Der Un·
taugliche unterliegt, während die Kräfte des Tüchti-
gen sich erproben und bereichern, um einem neuen,
leistungssähigeren Geschlechte die Bahnen zu öffnen.

Auch unsere Schuie sieht sich seht vor Fragen
und Aufgaben gestellt, welche aus dem Schoße der
neuen Zeit hervortauchem Jcn alten Rahmen und
in den alten Formen wird sie nicht im Stande sein,
dem drängenden Verlangen der Zukunft zu genügen.
Schon hat sie ihren Unterrithtsbetrieb nach den ver·
schiedensten Richtungen hin erweitert, aber das
Alt-as; ist übervolh Jede fernere Ausdehnung
in die Breite muß nothwendig an den Grenzen der
kindlichen Arbeitskraft scheitern. Darum gilt es
seht, nicht mehr achtlos die Samentörner des Wis-
sens zu streuen, unbekümmert darum, ob der Olcker
zu ihrer Aufnahme bereit ist oder nicht. Nicht Je«
nem fällt die reichere Ernte zu, der mit vollen Han-
den aussäet, sondern Demjenigen, der sorgfältig die
Saat für jeden Boden auewähiy der d.e Erde zum
Tragen tüchtig macht und Regen wie Sonnenschein
treulich beachtet. «

So muß auch die Cultur des edlen Landes, wel-
ches unsere Jugend darstellt, gewissermaßen eine m«
tensivere werden. Die Zeiten des Raubdaues find
vorüber; der Acker muß sich zum« Gartenland gestal-
ten. Die Aufgabe der Schule hat sich dadurch an·
ßerordentlieh vertteftz nicht nur wie gelehrt, son-
dern auch wie gelernt wird, das ist die Frage. Wir
dürfen ntiht zweifeln, daß die ehrwürdige Erziehh
rin unserer Jugend auch aus dieser- Bereicherung
ihres Wirkungskreises nur neue Kraft und Befriedi-

eine Schwächung, eine Entstellung sogar, am häufig-
sten aber eine völlige Fruchtlosigkeit auch dek hesteq
Jdeen und Unternehmungen zur Folge haben müßten.

·—- Der Stistungstag des Vereins der An-
ge hbrtgen des deutschen Reichs soll, wie
die ,,St. Bei. Z.« berichtet, in diesem Jahre mit
dem Geburtstag des Fü rsten Bis ma r ck verbun-
den und daher am Sonntag ganz besonders groß-
artig begangen werden.

Aus Alathr im Gouv. Sstmbitsk wird un«
term U. d. Mts. telegraphirk Frost von 10
Grad; es wülhen S ch n e e st ü r m e. Die Moskauer
Züge sind seit zwei Tagen nicht eingetroffen.

Prtttisarrl Tage-beeint-
« Den 19. ist«) März lese.

Jm Olugnst dieses Jahres soll ein internationa-
ler Arbeitersthutp Congreß in Zürich tagen.
Die 5 Puncte der Tagesordnung sind: die Sonn-
tagsarbeih die Arbeit der Kinder und jungen
Leute, die Arbeit der Frauen, die Arbeit der er-
wachsenen Männer, die Mittel und Wege zur Ver-
wirklichung des Arbeiterschutzes Der Organisa-
tionssAusjchuß hat an die Arbeiter aller Länder ein
Einladungsschreiben gerichtet, worin es u. A. heißt:
,,Selbstverständlich kann der Congreß nur dann zu
Erfolgen führen, wenn seine Theilnehmer von vorn-
herein darüber einig sind, daß das szEin greifen
des Staates zu Gunsten der Arbeiterelasse durch
Verkürzung der-Arbeitszeit, Verbot der Sonntags-
arbeit, besondere Schutzbestlmmungen für Frauen,
junge Leute und Kinder berechtigt, nothwendig und
dringend sei. Nur Solche, die von, dieser Ueber-
zeugunsg durchdrungen sind und sich verpflichten,
dafür ernstlich zu wirken, werden »zum Congreß
eingeladen und nur Solche werden zugelassen. Nicht
darüber, ob staatliche: Acbeiterschntz berechtigt, noth-
wendtgund dringlich sei, soll dtseutitt werden, son-
dern nur über das Maß des Arbeiterschuhessund
über die Mittel zu seiner Verwirklichung« —- Die
socialdemokratisrhe Fracttondesdeuts
schen Reichstages hat sich gegen die Be-
schxckung destsoccgrssscs durch sdie deutsche Socsals
demokratie erklärt. Sebstverstäubllchl Denn um
ihren nebelhasten »Zukunftsstaat«« zu vertvittiichem
dars dem gegenwärtigen Staate bei Leibe nicht die
Fähigkeit und vor stillem nicht die Niacht zuertannt
werden, etsolgreich sür das Wohl und die Beruhi-
gung der Arbetterbevblkerung seinzugreisem Bei
der bloßen Enthaltung werden sie es dem geplanten
Züricher internationalen Congreß gegenüber wohl
nicht bewenden lassen, sondern wahrscheinlich mit
ihrer bekannten Llgitationskurist gegen denselben
vorzugehen suchen.

Ueber den Stand der russischsoesierreithifchen
HaneelsvettragDVerhaudlangen wild von erster-
retchtschwsficlöser Seite versichert, es set in materiel-

guiig zeiten wird «—- isi sie doch in selbstloser Pflicht-
treue schon zahllosen Geschlechte-tu gewesen, was sie
uns war, nnd was sie in immer höherem und edle-
iem Sinne dereinst den fernsten Enteln sein wird:
die Mutter der Zukunft.

« Karat-fertigte-
Der Mannheiiiier Schneider Do we hatte

verkündet, daß der- Kunstschütze Martin am
Sonnabend Abend iin Wintergarten m Berlin auf
ihn, der seinen Panzer tragen würde, mit dem Ge-
wehre M 88 schießen sollte. Statt des Erfinders
trug aber eine lebensgrosze Husatenfigur den PanzenDie Geschosse bliebenimPanzer stecken,
die Ruckwand blieb unoeriehn Der Panzey welcher
ini Saale herumgezeigt wurde, wiegt gegen 14
Pfund. s »

— Der letzte Freundschastsbeweis.
Demnächsi erscheinen in der »Hier-ne de Paris« in«
time Briese von Ociave Feuiitetz welcher bekanntlich
persone- gratn arn Hofe Ytapoieons 11l. war.
kzeuiuer szerzahti dabei u. A» das ihm die Kaiserin
Cugenie bei einem intimen Thee ihre kiegegnung init
Madame tlltiramon geschildert habe, der Wittwe des
Generals, welcher zugleich mit Kaiser Max aus« An«
ordnung des Präsidenten Juarez erschossen worden
war. Die junge Frau hat der Kaiserin mitgeiheilh
das; bei jener Hinrichtung 2 Peloions zum Schießen
beocdert worden waren: das eine aus guten Sihützen
bestehend und für den Kaiser bestimmt, das andere
ein Trupp schlerht eiiiexeicirter Rekcuteir. Als die
beiden Opfer auf dem Schaupiahe des blutigen
Dramas angekommen waren und den Soldaten ge-
genüberstandem wandte sich der Kaiser zu Miramon
und sagte: »Ja) kann Jhnen nur noch einen Be-
weis meiner Freundschaft geben: steilen Sie sich
dorthin« Und er bezeichnete ihm dabei init dem
Finger jenes Peloton, weiches sür ihn selbst bestimmt
gewesen war. »Stellen Sie sich hin, ich befehle
est« Der Kaiser postirte sieh, als Zllttiamon Folge
geleistet hatte, vor das andere Pelotocy und während
der« General augenblicklich getödtet wurde, harte der
Kaiser noch lange zu leiden.

-JniSchachsWetttauipfSteinitzssasker
sind bisher 4 Partien gespielt worden, von denen
jeder der beiden Kämpen je 2 gewonnen hat.

—-Neuer Bluiiientops JcisFcankreich und
England findet ein neuer Blumeniops immer mehr
Eingang. Das Eigenthümltche desselben besteht da-
rin, daß er Z, 3 oder mehr Abzugslöchey je nach
der Größe des Topfes, niiht am Boden, sondern
rund herum an den Seiten, etwa 2 icentimeter über
dein Boden hat. Durch diese Verdichtung versto-

ler Beziehung bereits eine Verständigung hergestellt
doch hätten die Vereinbarungen bezüglich des provi-
sorischen Arrangemenis aus rein formellen Gründen
eine kleine Verzögerung erfahren. Deshalb hat die
Publication der darauf bezüglichen Verordnungen
bisher nicht erfolgen können.

Jn Deutschland ist abermals das Gerücht von
der Umtsmüdigkeit des Grafen Caprivi
aufgetauchh wird jedoch nicht als sehr glaubnrürdig
angesehen. Der ,,Hann. Cour.« läßt sieh nämlichaus Pommern nachstehende Mittheilung zugehen:
»Es ist fchon mehrfach der Abgang des Grafen Ca-
PkkVk .stgttalisiet, aber ebenso oft dementirt worden.
Daneben ist das eigene Wort Caprivks angeführt,
daß er auf feinem Posten verbleiben werde, so lange
es St. Mejstät gefalle. Die gegenwärtige Situa-
tion entsptscht M obigen Sachlage nicht mehr, denn
Graf Caprivi ist, wie wir aus unanfechtbarer Quelle
wissen, entschlossen, sich von den Staats«
geschäften zurückzuziehen und um feinen
Abschied nachznsuchem Dieser Plan hat bereits eine
Fortentwickelung dadurch erfahren, daß Gkqs Ca-
privi mit einem nahen Verwandten, welcher Commans
deur einer CavalleriesBrtgade ist, und der ebenfalls
seinen« Abschied zu nehmen beabsichtigt, den Plan
verfolgt, seinen Wohnsin mit diesem Verwandten zu«
sammen auf dem Lande zu nehmen. -Zu diesem
Zwecke ist der Bau eines Landhauses in Pommerm
welches eontractmäßig bis zum September d. J.
fertig sein muß, bereits begonnen. Daß Graf Cas
privi abgeht, ist so gut wie gewiß, daß aber dieser
Schritt schon unmittelbar bevorsteht, ist unwahr-
scheinlich. Es ist nur der einzige Vorbehalt zu
machen, daß die Absicht des Reichskanzlers durch
den geradezu entgegengeseßten Willen des Kaisers
bereitelt werden kanns« — Hierzu bemerkt das ge-
nannte Blatt: ,,Wir geben diese Rtitthetlung, da
sie uns von bewahrt zuverlässiger Seite zugeht. Die
Verantwortung dafür müssen wir freilich unserem
Gewährsmann ebenso überlassem wie wir über das
zweifellos ersolgende osficiöse Dementi im Voraus
dankend quitttrensi ««

Wenn auch für Frankreich in aller Eile ein
eigenes Colonialmtnisterium geschaffen
worden ist, so scheint doch über seine Organi-
sation und üder die Abgrenzung seiner
Competenz eine Einigung in den leitenden
Kreisen noch keineswegs erzielt zu sein. -Jn der
Kammer ist offenbar ein Theil der Freunde der
neuen Schöpfung geneigt, alle Gewalten, über welche
die Regierung tm Muiterlande versügt, für die
überseeischen Gebiete in der Hand des· Colonialminis
sters zu vereinigen und ihn aus diese Weise fast zu
einem Colonialdictator szu machen; dem anderen
Theile ist es anscheinend nur darum zu thun, dem
Leiter des Colontaldepartemercts durch Erhebung des

Gortsehrcug in der Beilage)

pfen sich die Löcher nicht io leicht wie am Boden, be-
sonders wenn die Töpfe im Freien auf der Erde
stehen, ferner können Regen- und andere Würmer
nich! so leicht in die Töpfe gelangen, und icylteßlich
wird durch die Löcher über dem Boden den WurzelnLuft zugeführt, das Gedeihen der Pflanzen atid un«
tecslüyt

—- Olus W i en wird berichtet: Die Köchin Anna
J. war vorsichtig: nachdem sie von einem Hei«rathssehwindler um 150 ,fl. betrogen worden
war, ließ sie sich von einem zweiten nur noch nm
120 fl. beschwindeln; als er dann noch weitere 600
fl. bet ihr pnmpen wollte, glaubte sie ihm nicht mehr.Sie ersiattete Anzeigh aber« nur gegen den Ersten;
allein die Polizei fisehte den Zweiten heraus, einen
gewissen Peter Untecweger, und es zeigte find, daßman es hier mit einem der tühnsten und — glück-
lichstemheirathsschwindler zu thun habe, die in den
letzten Jahren in Wien Verhaftet worden. Dieserschwarze Peter entlorkte der Anna J( wie gesagt 120
fl.,. einer anderen Anna, einem Stubenmädchem 450
fl., der Köchin Marie P. 200 il» der Köchin lllgnes
O. 540 sc, und der Köchin Zlliarte P. 700 il. Da»-
mtt ist aber das Register noch nirhtgu Ende. Die«ser Unwidetstehlirhe stand außerdem noch mit 18
anderen Mädchen in Correspondenz und er wollte
alle, wie sie kamen und gingen, heirathen! Was
seine persönlichen Verhältnisse betrifft, io nannte er«stch »s-!tssicutc11z-Js1ipectok«, war m Wahrheit Aus«
hilfeoiener und war ehcdem — Bauetknerht ge-
wesen.
- Unter Freundinnen. »Der Doelor

hat gesagt, ich habe ein geradezu classifches Gesicht.Was ist eigentlich elnssisch Z« —- ,,Alleo was alt ißt«
-— Die bei uns häufig, u. I. vor eicoa 10

Jahren auch in unserem Biaite m einer Reihe von
slrtiteln discutirte ,,v o n«-Frage ist anläsiiich einesArtikels in der »Düna-Z.«« abermals in einem Theileunserer baliischen Presse lebhaft erörtert worden.
Die »Mit. Z« bringt nun in einem ,Einges’andt«
folgenden poetischsn Epilog zu dieser heißurnstriiitenen Frage: »Zu den vielen guten Olrtiteln in den
Organen der bauischen Presse, betreffs-nd die »von«-Frage einige fchlechte Verse:

Gar Viele dürfen »von« sich schreiben: -
Dies wird quch selten unterbleiben.
Selbst Einem, der ed auch nicht kann,
Thu- mqn dpch den Gefallen an.
Weshalb in diesen schltnrmen Zeiten
Ucn dieses kleine Wort nur streiten!Ersprteßlich ist es nicht für beide:
Du; koste« nichts und ihm mach« Freude. —-

Maßgebend ja doch immer bleibt,
Wie man sich selber ruft und schreibt.
Man lasse damit sich genügen
Und störe Keinem sein Vergniigenäk
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Beilage zur illeuen Illörptschen Zeitung
Unter den von Brandfchäden betroffenen G e b äu -

den stehen die Riegen im Vordergrunde, in denen
70 Brände zum Ausbruch gekommen waren; dann
folgen bewohnte Gebäude (mit Ausnahme der herr-
schaftlichen Wohnhäusey in denen 3 Bräade stalt-
fanden) mit 34 Bränden, Scheunen mit 16, Bad-
stuben und Küchen mit is, Ställe mit 12, Kteeten
mit 10, Mühlen mit 8, Gebäude mit künfilichen
Darren, sowie Riegen und Schennen mit Dampf-
betrieb zum Drefchen mit s, Brennereien und Brau-
ereien mit Z, Hcukujen mit 2 Bränden und Wagen-
fchauer und Keller mit je 1 Brandes.

Hinsichtlich der Entstehungsursache des
Feuers weist dieses Mal die Kategorie der Brände
aus muthmaßlicher Fahrläffigkeit die größte Ziffer
auf, nämlich its; gleich an zweiter Stelle steht jedoch
die Kategorie derjenigen Brände, bei denen muth-
maszlich Brandstistung die Ursache gewesen
ist, und zwar ohne daß Gewinnsucht dabei eine Rolle
spielte; folcher Brände werden 56 ausgeführt. Aus
unermtttelterUrfache entstanden 20 Feuerschädenz für
18 Brände wird muthmaßlich fehlerhafte Heizvow
richtung angegeben, für 7 Wände, von denen sedoch
keiner auf Gutshöfen und deren Nebeneomplcxen
vorkam, muthmaßliche Brandsttftung aus Gewinnsucht.
In 5 Fällen wurde Fahrläffigkeit als Ursache erwiesen.
Je 2 Brände werden auf Uebertragung, auf Funkenaus dem Schornstein und auf muthmaßlich fehl-r-
hafte bauliche Anlage zurückgeführt — Durch
Blitzfchlag entstanden 9 Brändr. «

Zur geftrigen Sitzung der Delegation der
CriminalsAbtheilung des Rigaer Be«
zirksgerichts waren nur 2 Sachen auf die
Tagesordnung gefetzt Beide Sachen betrafen leichte
Körperverletzung und wurden dadurch in kurzer Zeit
erledigt, daß in der einen Sache die Parten sich ver-
föhnten, die andere aber zurückgestellt wurde, weil
der Angeklagte nicht erschienen war. Vorher aber
wurde noch den in der MitiwockxNachtsitzung verur-
theilten 5 Beutelfchneidern, die bisher ihr fauberes
Gewerbe inder Stadt betrieben hatten, das Urtheil
in der allendlichen Form verlesen. Darnach wurde
die Sitzung für diesen Monat geschlossem Nach
Verlauf von 2 Wochen wird die nächfte Sitznng des
Bezirksgerichts hier stattfinden. —i—

Vor einer zahlreichen Zuhörerfghaft hielt auf dem
gesteigert Vortrags-Abend im Handwer-
kersVerein Herr Eugen Weltz einen fehr in-
structiven , mit vielem Jnteresse aufgenommenen
Vortrag über Heilghmnaftik und Masfagr.
Redner begann mit einer Geschichte der Massage und
berichtete über die Massage-Behandlung bei den
China-sen, den Juristen, den Griechen und Römern,
sowie im Vtiitelalter und in der Neuzeih Hieran
schloß sich dann eine eingehende Erörterung der mo-
dernen Methode der Maffage und der Heilgymnm
stik, wie sie in Schweden namentlich von Peter
Henrik Ling auf wissenschaftlicher Grundlage heraus-
gebildet worden ift. Der Vortragende gab eine sehr
interessante Schilderung des von ihm abfolvirten
großen Central-Instituts für Ghmnastik in Stockholm
mit feinen medicinifchen esurfen für »die Vorbereitung
von Maffeurem feinen Turm, Fecht- und Maffage-
Curfen u. f. w. Ebenso wurden die privaten heil-
gymnafttfchen Institute, darunter gymnaftischsorthw
pädische und medicomechanifche Anstalten, geschildert,
in denen Heilghmirastik auch an Maschinen nnd
und ebenso Massage auch durch Bewegungs-Apparate,
ohne die menschliche Hand betrieben wird. Eingehend
verweilte Redner sodann bei der Massage «—- dieser
Heilmethodh die so fchnell, wie kaum eine andere,
Anerkennung und Verbreitung gefunden hat. Es
wurden die hauptfächlichsten Vtassagedsewegungen
beschrieben und ihr Nutzen für einzelne Leiden, für
die BlutsCircnlatiom für die Mastd- und Nerven-
Stärkung wissenschaftlich motivirt. Ebenso wurde
die Bedeutung der Heilghmnastik mit feinem System
von Bewegungen anfchaulich dargelegt und die Wir«
kung der heilghmitastischen Behandlung bei Rück«
grats-Verkrümnrungen, bei Herz» Magew und
Nervenleiden behandelt. — Zum Schluß ging Red-
ner noch auf die pädagogifche und SchukGymnastik
in Schweden näher ein,:-wo jeder Turnlehrer das
Centralssnstitut absolvirt haben muß und in den
Schulen wenigstens eine Turnstunde täglich ertheilt
wird. Es wurden namentlich auch die Abweichun-
gen des fchwedifchen Turnsystems hervorgehoben und
motivirt —— so die Verwerfung des Recks und des
Barrens sowie aller Drehungen und Wellem die
Bevorzugung der Balancir-Uebungen, um den Kör-
per harmonisch auszubildem der, Uebungen
an der Leiter, der Freiübungen und so weiter.
Aus) das Mädchenturnen ·— wurde berührt, das sichvon dem Knabenturnen nicht sehr wesentlich unter«
scheidet und in der Regel mit Mußt-Begleitung ge«
übt wird, weil dadurch erfahrungsmäßig die Ent-
wickelung von Grazie gefördert wird.

Die zahlreichen interessanten und wissenswerthen
Einzelheiten, die Herr Weltz aus seinem reichen
Stoff im Vortrage geboten hatte, regten zu einer
lebhaften Discusfion an, in der der Vortragende
namentlich noch nähere Auskünfte über die Methode
und die Wirkung der Massage gab. So wurde
u. A. dargelegt, wie die Mafsage die Ermüdungs-
stoffe aus dem Muskel entfernt, wie direct auf Ver-
dauungsstockungem auf Nervenleidem auf Migräne
u. s. w. heilend eingewirkt werden kann. Ferner
wurde der Vorzug der Massage durch die menschliche
Hand vor der Mafsage durch mechanisch in Be-
WSgUUg gesetzte Apparate und die Bedeutung einer
geschickien und kundigen Ausübung der Massage
hervorgehoben. -r.

Wie dem »den. Aug« mitgeiyein wird, ist im
Poftreffort eine Anordnung erschienen, der zufolge
die amtliche Correspondenz der Kreisdepus
its-FOU- dkk ObskkkkchenvorstehenAemtey der Kirchen-
und-tkirchfpiels-Vorsteher, sowie noch einige: ande-
rer landifcher Autoritäten vom l. Juli dieses Jahres

letzteren zum Range eines selbständigen Ministeriums
die gleiche persönliche Autorität zu verleihen, wie
den übrigen Ministern, in Bezug auf die Competenz-
frage jedoch möglichst wenig zu ändern. Was bis-
her der Mariae» bezw. der Handelsminifter auf den
Vorschlag des Unterstaatssecretärs der Colonien ent-
schied oder durch diesen entscheiden ließ, soll nun
vom neuen Coionialminister auf eigene Verantwor-
tung hin entschieden und angeordnet werden. Die
Majorität des Senats neigt mehr der letzteren Auf-

»
»fassung zu. Ueber die bezüglichen An- und Absichksn

des Cabinets liegen zuverlässige älltittheilungen noch
Tjfsjssp nicht vor, doch, glaubt der Abg. Francis Charmes,
I: der zu den näheren Bekannten des Conseilpräfidenten

gehört, wenigstens berichten zu können, Wiss H!-
Cafimir Perier für seine Person nicht will.
Er will nicht, das; das Colonialministerium zu einem

l »dritten Militäkministeriums sich ausgestalte Der
« Gedanke -— erklärt Franeis Charmes in den ,,Döbais«

— ist gewiß sehr löblich, seine Ausführung aber
wird nicht eben leicht sein. »Wir besitzen noch kein
Csolonialheer und sind weniger als je im Be·
griff, ein solches zu erlangen. Dennoch macht man
sieh dieses Heer mit einer Hestigkeit streitig, als ob
es wirklich existirte. Die entschiedenen Anhänger des
Colonialministeriumh die Theoretiker, betheuern,
man habe dieses Ministerium lediglich zu dem Zwecke

geschaffen, um ihm das Colonialheer anzuvertrauem
Was wäre es sonst Werth, sagen sie? Wozu der
Kopf, wenn man ihm keine Arme beigeben will?
Das ist ein erster Punct, und dann kommen noch
viele andere. Das Colonialministerium muß eine
Flotte, es muß Finanzen, es muß eine Justiz,
öffentliche Bauten haben und Verschiedenes mehr —-

Ailes ganz unabhängig von der Centralinstanz Grst
dann wird es stark, wird es mächtig, eine vollständige
Regierung sein. An dem Tage, da dieses schöne
Programm verwirklicht würde, müßten wir überall
die sutchtbarsten Verwickelungen gewärtigen. Wenn
unsere Diplomatie uns dann ohne prinliche Opfer
oder unser Heer« ohne Zwischenfall aus der Klemme
zieht, so werden wir ihnen den tiefsten Dank schreiben.

« Klüger wäre es aber, wir schien· uns der Gefahr
nicht aus, und daran dachte wohl der Herr Minister-

— Präsident, als er erklärte, das Colonialheey wenn es
geschaffen sein sollte, werde einem der· bereits bestehen-
den Niililärminifterietn der Nigrine oder dem Kriege,
zugetheilt werden«.

Jn Rom erklären die MontagsAbendblätter ge-
genüber dem von italienischen und ausländischen
Blättern verzeichneten Gerücht, daß zwischen F r a nk-
reich und Italien bereits Verhandlungen
wegen eines Handelsvertrags angeknüpft
seien, diese Nachricht sei unzutreffenin Die Genugt-

" heit der itaiienischen Regierung zu derartigen Ver-
handlungen sei bekannt, doch sei es nicht wahrschein-
lich, daß irgend welche Schritte in Paris gethan
würden, so lange die gegenwärtige schutzzöllnerifche
Haltung Frankreichs fortdauere.

Ja Griechenland ist die Kammer-Session
am vorigen Sonntag geschlossen worden. Dem Ge-
rücht, daß die Kammer zu einer außerordentlichen
Session einberufen werde, wird in einem neueren
Telegramm die Begründung abgesprochen Das von
der Kammer voiirte B ud g et weist folgende Ziffern
auf: Einnahmen 88,749,669 Drachmen, Ausgaben
87,I17,878« Drachmen, Ueberschuß 1,031,791
Drachmen. —-·Das klingt recht schön, wird aber
manchem Gläubiger Griechenlands den Ausruf er-
pressenx »Die Botschaft hört’ ich wohl, allein mir
fehlt der Glaub«

i i r e i r e. - s
Das Verwaltungsjahr 1892J9Z ist für den Liv-

lättdifcheu gegenseitigen Feuerasfeeus
ranzsVerein nicht ungünstig gewesen, indem,
wie aus dem vor einiger Zeit in der ,,Balt.Wochschr.«
publicirten Jahresbericht des Vereins hervorgeht, der
Gesammtbetraa der auszuzahlenden Entschädigungen
sich auf die Summe von 189440 Rbl. belief —-

ein Betrag, der hinter demjenigen des Verwaltungs-
jahres 1891J92 um 18,464 Rbi. zurückbleibt. Das
Jahr hat denn aUch mit einem Betriebs -Ueb er«
schuß von 9482 Rbl. abgeschlossen, während im
Vorjahre ein Betriebsäturzschuß eintrat, der aus
der laufenden Reserve gedeckt werden mußte.

Die Summe aller versicherten Werihe wies auchdieses Mal eine Zunahme« auf, und zwar betrug
dieselbe bis zum 31. März v. J. tit,147,121 Rbl.
ASCII! 30,838,425 Rbl. bis zum 31. März 1892
III! Lsuie des Jahres kamen an Versicherten Gebäu-
dssCvmplexen im Ganzen 508 hinzu und gingen
872 ab; dabei waren mehr hinzugekommen, als
CVZCACUASIV 66 größere und 70 kleinere Complexe
—"- im Ganzen 136 Gebäude.Vetsicherunascomplexe
Versichert waren am er. März v. J. 3145 Gebäude-
Vsrsichetunascvmplsre mit 44,869 Gebäuden- darun-
ter im lettischen Bezirk 1280 Complexe mit 21,949
Gebäuden und im estnischen 1865 Complexe mit
23920 Gebäuden. — An Entschädigung«
wurden, wie erwähnt, im Laufe des Berichtsjahres
182440 Rot. für 180 Braut» Um Vokjqhks 152904
Rbi. für 198 Btändy ausgezahlt; davon emstelen78119 Rbl. (für 90 Wände) aus den lettischenund syst« Rbl Ciür ebenfalls 90 Wände) auf
den estnischeu District. s

an nicht anders auf den Postämtern angenommenresp. portosrei befördert werden darf, als wenn die
Siegel die Bezeichnung der betr. amtlichen Auto-
rität in russischer Sprache an sich tragen.

Unter Betheiligung eines außerordentlich zahlreichen
Publikums und aller mit dem Theater in Beziehung
stehenden Kreise ist am Donnerstag in Reval das
Jubiläum der 25jährigen Directionss
Thätigkeit des Directors Eduard Be-
rent am Revaler Stadt-Theater .aufsfestlichste begangen worden.

Zur Feier des Tages hatte, wie wir den Berich-ten oer Revaler Blätter entnehmen, das Stadtthem
ter auch äußerlich ein besonders fchmuckes Festgewand
angelegt. Ebensoprarrgte das Veftibül sowie die Bühne
selbst in schönem Festschmuch Die ganze festliche Aus«
stattung war auf Veranlassung und auf Kosten des Thea-
ter-Comii6s hergestelltworden Bald nach Vzs Uhr wurde
die Festvorstellung mit dem Krönungsurarsch aus den
,,Folkungern« unter der Leitung des Capellmeisters
Moritz Grimm eröffnet. Nach Beendigung dessel-
ben hob sich der Vorhang und enthüllte dem Kopf
an Kopf gedrängten Publicum ein hübsches, lebens-
volles Bild. Auf der linken Seite der Bühne vom
Zuschauer aus hatten die Bühnenmitglieder Auf-
stellung genommen, während ihnen gegenüber die
Herren vom Theater-Comiiö, Vertreter der Presse und
Vertreter des russischen dramatischenLiebhabevcsirkels
die andere Seite der Bühne füllten. Jm hinter«
grunde der mit lebenden Pflanzen, Guirlanden und
Blumen reich geschmückten Bühne war ein Thron-
himmel aufgestellt, unter dem für den Jubilars ein
Sessel bereit stand. Ueber dem Sessel erblickte man
ein bekränztes Oelbild des Jubilars. Auf ein ge-
gebenes Zeichen wurde der Jubilar von den Damen
Frl. Lenz nnd Frei. S rhlapall auf die Bühne
geleitet und· zum Thronhimmel geführt, woselbst er
unter stürmischem Jubel des Publicums Platz faßte.
Erö ffnet wurde die eigentliche Festfeier durch einen geist-
und schwungvollen Festprolog, der von FrL B er g a n d
in sehr wirkungsvoller Weise vorgetragen wurde.
Nachdem sie geendet, sprach Regisseur Ludwig im
Namen seiner Collegen der Direction seinen warmen
Dank aus für die allezeit seitens derselben bewährte
Liebenswürdigkeik ein kostbares Silbergeschenk folle
diesem Empfinden den geeigneten Ausdruck verleihen.
Als nächste Ansprache folgte eine Anrede des Rechts-
anwalts G. v. Pers, welcher im Namen des
Theater-Courii6s, sowie zahlreiche-r Freunde— und
Gönner des Jubilars ihm zu seinem Jubel-
feste eine inhaltsvolle Ehrenspende überreichte.
Ja geistvollen sliebenswürdtger und feinsinniger
Weise brachte, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, Redacteur
Chr. Mickw is. die Glückwünsche der Revaler
deutschen Presse zum Ausdruck. Seine längere An«
fprache, in welcher Redner die mannigfaltigen engen
Beziehungen, welche gerade die Presse und die Bühne
verknüpfen, eingehender beleuchtete, schloß mit Worten
warmer Anerkennung für den verdienten Jubilar
und mit der Darbringung eines ihm von der deut-
schen Presse gewidmeten silbernen Lorberkranzes der
von Redactenr H o.e rs ch e l m a n n überreicht wurde.
Zum Schluß traten noch zwei Delegirte des raffi-
schen LlebhabertheatersCirkels vor und überreichten
dem Jubilar als Zeichen der Anerkennung einen
prarhioollen frischen Lorbeerkranz. Auf jede dieser
Ansprachen erwiderte Director Be ren i, der sichtlich
tief ergriffen war, mit warmen Dankesworten, die
von Herzen kamen und zu Herzen gingen. Jnsbe-
sondere machte es einen ungemein sympathischen
Eindruck, als Director Berent in seiner Erwiderung
auf die Glückwünsche seiner Collegen auch— speciell
seiner beiden ältesten und treuesten Mitglieder, des
Herrn Eduard Köhler und der Frau Koch s«
Lipp e, in besonders herzlicher Weise gedachte und
sie unter allgemeinem Jubel aus der Schaar der
Uebrigen hervorholie, um sie auf offener Scene zuumarmen. Nicht endenwollende Hoch-Rufe auf »den
Jubilar schlossen diesen ersten Theil des Festes ab.

Gleich darauf folgte die Ausführung eines alle-
gorisehen Fesispiels das gleich dem Prolog von Re-
daeteur Chr. Mickwih gedichtet war und eine
schöne poeiische Ausstattusng des Festes bildete. Jn
dem. Festspiel erschienen Oper, Operette, Trauer-
spiel, Schauspiel, Lustspiel und Posse auf den» Ruf
der Thalia, der Muse der Schauspielkunsh um dem
Jubilar nach lebhaftem Wettstreit unter verschiede-
nen theils ernsten, theils humoristischen Ansprachen
charakteristischer Natur schlieszlich gemeinsam den
Kranz der wohlverdienten Anerkennung zu über-
reichen. Dieses Festspiel, welches im Publicum
lebhaften Beifall fand, schloß die eigentlichen Jubi-
läumsfeierlichkeitem die von Anfang bis zu Ende
in ansprechendster Weise verliefem in sehr glücklicher
Weile ab.

Zxm Schluß des durchweg gelungenen Abends
hatte das Publicum noch willkommene Gelegenheit,
die unverwüstliche Laune und immer nochin vollster
Frische sprudelnde Darstellungskunst des Jubilars
in zwei kleinen Einactern bewundern zu können.
Mit wiederholten Herausrufen des Jubilars und
rauschendem Orchesiertusch fand der Jubiläumss
Abend seinen würdigen Abschluß.

S eh a eh.
Correspondenz-Partie.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
SpanischePartir.

65. Te7——d7.

Kirkhlichewachttchtkst
UniversitätssKirchet .SDUUkäg Oculir Hauptgottesdienst Um 11 Uhr.

Predigeu Hoerfchelmanw
Am Schluß des Goitesdienstes Collecte für die

Blinden. . ·
Nachmittagsgoitesdienst um s Uhr. -

Predigerx sind. the-et. O. Treu.

Eingegangene Liebesgabem
Jn den Kirchenbecken 7 Rbi. so Kop.

Herzlichen Dank Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche:

Sonntag Oculi, d. So. März c.: Hauptgoited
dienst um Io Uhr. Predigen Oehrn.

Kindergottesdienst um skl Uhr.
Eingegangene Liebessgabenr »

Sonntagscollecte zum Besten der Armen Io RbL
77 Kop. u. ein Rot» 2 Rbl- für die St. Seh. Kir-
chenschule, Io Kop für die neue Orgel, 4o Kop. für
den blinden Knaben.

Herzlichen Dank! G. Oehrm
St.Marien-Kirche:" «Am Sonntage Oculi deutscher Goitesdienst mit

Beichte und Abendmahlefeier um 12 Uhr.
« Predigen Paul Willigerosdr.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abenxdmahlsi
feier um 9 Uhr. ·

Montag. d. U. März, Missionsstunde im Pastosrat um 5 Uhr. , «

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 7 »Rbl· 94 Kop., La-ndarme I Rot.

71 Kopz Kirche 1 Rbl. 34 Kop.; Mission 6oKop.;
Taubstumme 60 Rot. 20 Kop. ·

Herzlichen Dankt Willig»erode.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntag Oculi: estntscher Gottesdienst mit

Abendmahlsseier um 1o Uhr. -
Predigeu Pastor O rein er t-Ecks.

Tit-surrte ·
du Issdtssen setessjsfssjässestsrs

St. Petersburg», Freitag, IS. März. tDer
Vier-Director des HandelsgDepartements,Timirjasew,
wird zum Handelsagenten in Berlin ernannt. « .-
· Wien, Freitag, so. (18.) März. Kaiser Franz
Joseph verließ gestern Abend Abbaztm »

Budap est, Freitag, so. (I8.) März. Heute
traf hier die Leiche Kosfutlys ein. Dieselbe wurde
mit großem Gepränge eingeholt und ins National-
Museum gebracht, wo sie bis zum Sonntag ausge-
ftellt bleibt. Der Menschen-Lindrung ist Ungeheuer.

Paris , Freitag, so. (18.) März. Kaiser Franz
Joseph verlieh Carnot das Großkrenz des Joseph-
Ordens. .

Londo n, Freitag, so. (18.) -März. »Auf
Samoa ist in Folge der Bestrafung einiger wider«
spenstiger Häuptlinge durch den europäischen Ober-
richter eine Empörung ausgebrochen. Bei den Käm-
pfen zwischen den Jnsurgenten und den Regierungs«
truppen wurden 8o Menschen« getödtet und verwun-
det. Die Regiernngstruppen siegen, die Bevölke-
rung ist jedoch gegen die Europäer aufgebracht.

St. P etersburg, Sonnabend, IS. März.
Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein Reglement für die
zollsreie Widereinführung oon Sinken, in» denen
Getreide aus Rußland exportirt war.

- Kopenhagem Sonnabend, St. (19.) März.
Der jahrelange BudgetiConflict zwischen Folkething
und Regierung ist beigelegt. Die Kammern ge-
nehmigten gestern das zinanzsGesetz nachdem daraus
zahlreiche, früher von der Regierung ohne-Zustim-
mung der Volksvertretung aufgeftellte Positionen
gestrichen waren. - - - -.

agent-vorsieht
· Vom 19. März 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur -s—2·5O bei halbheiierem « Himmrl
und WsW-Wind (5 Meter pr. Sec.). Minimum
der Lusttemperatnr in der vergangenen Nacht -i—1-5c,
Minimum der Temperatur auf demBoden -o·'70.

»2o-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. --l«7c » « »

die höchste Temp. um"7 Uhr Morg. -s-3«2O (1878)
» Uicdrisstc » » » » » '-»9"30 UZSZJ

2o·jährig. Tagesmittel -—0.«40. . »
»

Hoher Luftdruck in ganz Europa, mit Ausnahme
des äußersten Norden. . --

» «

Gestern Abend bis nach Mitternacht ein Nord«
licht in NW, N und DIE, Der Höhepunct dertsrs
scheinung um 12 Uhr Nachts.

scientes-DER« Sourgberietht
St. Petersburger Börse, 18. März 1894.r Wechsel-South ,

London 3 M. s. 1o Mk. " · 93,1o
Bau« » s. 100 Ratt« 45,55» -

Pgkig » s. 1oo Ins.
»

-36,87« e - -
Hgupsmperiale neuer Prägung . 7,44 7,47

Fern-s- nnd Aetieu-Courfe.
Pkzmigkpglnleihe der Adelsbank . . . . .«1922-«
W» EisenbahnensRente . .

. . . .
:

. 103 Käuf.
W» Innere Anleihe . . . . . . . . .-» 95 Keins.
W» Adelg-Agrard.-Psandbr. . . . . .

.· "·10l«-, Käuß
ANY» Gegens- Bodeneredit-Psandbr. (Metall)« 15274W» .,

» ,, Geer-it) law, Kauf.W» St. Petetslk Stadt-Oblig. . . .
.

. Iow-
dsnobarlower Lands-ob. Bibl-r. . ums« Käutg
W» Peter-b-Tulaer» ,, « - Will« Käus.Actien der Wolga-tkama-Bank. . . . . . 917

» » großen russischen Eisenbahn-Wes» 27114
» » RybmsbBolpspjcr » · 9774Tendenz der Fonds-Börse.- still. «

Berliner Börse, so. (18.) März 1894.
Ioo Rot. or. Cassa . . . . .

. . . 219 Ratt. 70 Pf.100 Rot. pr. Ulnmo . . .
. . . . 220 Narr. 25 Pf.100 Not. or. Ultimo aächsten Monats. . 220 Ratt. 50 Pf.Tendenz: still. »

Fu: vie Nedaction verantwortlich: · «
A.Oasselblatt. Frau E.Mattiesen.

M 62. Sonnabend, den 19. (31.) März 1894.
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I
· »

Karslnise Seher.
Broiicikparben V Hjt ges. Am Sonntag- den Z. April a. c.

Fiiiaillikperben . : Fxfx Hi« « H I ·
·«

« . se Farben T? «« · ·

Porzellaiklfarben · aMaler-Leinwand —---·----—

-—-——«

Maler-Paletten , ,

· .

« ’

Mzjgxkpzpjkzk Mit dem 1. April d. J. beginnt ein neues Ahotstscmcllt All! Elle »Meine e
. s« - ji · —·—·

. —Yklekxkåxäälsdtände DOIIIITSCIIC Geltung« Dasselbe beträgt BGabenlempfången zu jederKeit stdie0Il-
·

.
. .

»·

s uchhand ung . G. Kriiger( itter r.
kiir Anleihe-Malerei hält: vorrathig bis zum 30. Juni mit Zustellung . . . . . . . 2 RbL L0p. H» J· R· Schrammx Compwir M«

G sc » » » ,, nach auswärtsk . . . . .
. . 2 ,, 25 ,, »Die-wir« und »Postimecs«.

or« Markt; 1· .
«. » ,, 30. . . . . . T v h "«Å.Bs..:-5?"«.·«:-Y-«".-.-.«7««·.—-.-.-«J.-E.I««-::-1·«d-ii.,,-·JYT«««··?«

——·—·-.···—
« » ,, ,. ,, ,,

ne(- auswår s. - « · « · »
—-

»

- i · t d A
,, » 31. December mit Zustellung . . . . .

. 5
,,

50 ,, M» Islkmäerlsgtzxägsäxz åsszjflsskdsxk
v » J: » naeh esuswäkes « « s « « « e J)

«—

» woläne ixidb ezltle in meintl3’;·(-1lli· Sohle;
»( , gOll Cl! «! Cl. Cl! pkcmp , 1 lg Ull

nsn neuen-Entsinnst» 21 Mapsra 1894 r, L. s FY Volk-Fell Isetksekes Ä »;
» ·

Osrssrs "·-·«·-·i;·k· » W «Essig, BE, Pmgckkoå ynmxsh non-1- , ·« «·..-..»-...---.»-- . - - ..——-

Orsc- pesssssirinxss seinen. nein» esse— .-

«.
·

.

' ' « WOOIGGBIOSSOGO '

.

Hierin-Inn, ne» cponn iieynirasiennhixm l» neu» Sendung empfangen: . ««
.

«sl«nponenronsi-,» noiiepauin v« . . . .

33 ges ge: sie giig ge; igxgi o .
o o Elllldlls Zi- sbllllll es· Z« See«

166 4049 5758 7526 915o 9521 19504 T »F« -«I.-·;.·- · . ,
« - 580 4095 5793 7536 9175 9546 20492 - »; -:··;·: , :-;-s;·-f» -·:-.··-:—j.E-»IZ-3«;-s.» . · ·-

6224216 5803 7560 9181 9550 21253 .
··

w» - . s .-

668 4235 58 76 9192 9553 21251 - - .-
-

-
, B h d f d' f uh » -

685 4236 587Jl 76897 9193 9559 21323
»

VIII E« ». sII KISCIIIIIQUII Cphgsztg G Co» New-York SQUZIIEUZUJJJSLHOJU voåossitelsk II»735 4296 5913 7868 9220 9568 22126 wird nach der neuesten franzosisjchen Methode mit neuen franzosisc »ein Lohse Berlin xjkchsznvekwaltanYmaszhe Yo»e« 4338 5943 7905 9255 9575 22154 A araten her estellt und erst nach längerer Lagerung in den Kellereien s . l» -
.

88i 4522 5948 7932 9280 9580 22169 d
U)

.k . Bd - H d l b h« · Ätkinson London »

wenigen, welche aut dem St. Ma-
« 952 4543 5963 7953 9286 9606 22643 er Fabr! m e« M e g« sc« «

.
. I ' rien estnischen Kirchhof« seine Gruft

995 4546 eoii 7958 9290 95520 22790 Den· cognat- von III. Heide! wird aus den besten besserem— grade» wolspn nochmals« darauf auf·1131 4597 6045 7987 9291 9621 22872 schen Naturweinen fabricirt und enthält weder Fusel noch Essenzem er ist NE merk-am, das; sie die Beseht-in!-
» IZIZIZZZ III? III III, ZEIT III: . daherJdäiii eebteiihfranzbstiseben Gggnee Heiekznizltellenb »

. . . . zum; übe, am, xzukmm Platz-»« bei-
1241 4615 6176 8257 9314 9632 23096 S HEFT-Es(- s··19g SIES «»- PIIIISO «? M 789 SI- huhkxgggg hohen, widkigeiikalls von
iggg egg gggj ges; ge; ssssssssss smpsssss «« 0"s««·II«··«s·" Chjgz 0 sgjfe ssssss sssdss d» sssss sssss «»-

« - .

1475 4834 6255 8342 9343 IF; Jud. g gesehen werden muss.
« l. « « .

·
· - - . -

· III; 3339133333327 9666 24232 Nlsdsklsgs del· ROODIEOUIIIOU sksskmsvlks a 0·0· 1764 4867 6269 8385 9356 9669 24287 g s Kjkchhqfsaqfsshek zu sc, Max-ihn«17914878 8273 8454 9382 9876 24323 - « I !kggk ge» gggz . F« G . Ha» -s-———sp—-
.0569 501 i · · · « -

«-

2102 5214 6297 8559 9369 9698 24456 Dok note-zeichnete« vekiog ompeehit ais . · « Ei« «"·«"9.Fk«"-.«Tä9 m« VIII»2ii0 5222 6315 8561 9373 9704 24507
»

gjkwkstmsse Hinz-«» » Eävdeakbem 5 KID St· EFIZIS «-

2135 5226 6352 8363 9379 9708 24552 «

N» 6 ( HMMSUQSSCY Jetzt aber kranklich geworden ist und
IF; 3333 333 33333333 Mel) 33334 o a »»

· · · i» gkossok nkmukh sieh hohhdoh hie·
gis-s

.
- :«".kz-:i;«:.·:·

III· III; IF) IX; IF? folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Becher: eine» übel. ji) Jahr» alte» Knaben—-
2543 5392 6650 9006 9435 9747 25261 Ase-com- Acercsemzceøm des« Xexes. Unserer-setzest Der-preis. z: ein-»oui«. i, im Hof, 3 The» hoch.

III? III; THE? IN? Bis? THE; ZEISS 80. Vlll «. lW» Seiten. Elsyiimt Misssdsss F E«- J:H;F. E——"—"T"""
Es? ZEIT Po« dass?z14, 00z« zmøølcckxzezeoøzzspxteøe. 80. VIIIu. 149Sei— O·

— i 70 i 2 - — . t .. .
———

·3393 5555 7068 9077 9495 15559 25993 te« Fa« H« «« «« of)
. . Im, such« z« sog» eine»ixzgs Zgzz 3833 3233 jgggs Die Ehren-Bemess- eser 153000 lmmcetwccøzzrteøz. 80. l i In s n.3632 5641 7380 9105 950018611 U« AGREE. BØOCJUMZ ROHR, GZGJCZØDZ JEZTUGLHMZ l u. dauerhaft c

3754 5614 7408 9112 9502 18812 - · I v l .,

« der gut reitet und womöglich schon
3792 5648 7428 9122 9509 19091 c- IIIIIISSSII S St« ZEI- m sllen Grossen eusserst z» eine» genug« khzkkg Some-M M»

IOPLSBGY 5-ko Mapyra
.’

Leute nat« guten wer«
ropoicxon sysixiogakopw i - - as» hskiisksishiigh

i. ins-»so. ..«—-——— lldiiard Friedrich. ji«-»» stock.
«·-·—:·-«··· ksoe ev. ergo e : - —s—————————————s—;—

——————-———-——————————————

« ZU, «« «. », », -

· «, s; 9 o o O oder 256 Kjekte e. 50 Pf. « F« e. Hzzjxzz ».j·;-·»·-«s?;
l « «os e «» Ällllllllllllgslh stillt?llT9X·l.

s · Auf dem Gute Cafter stehen folgende «-

sowie aucli Hslksllcll lllltl III— - » Hengste zur Venutzung: GI« u II ds Ck
IIPCDUWL U« EOIIESIUUIISIITO Über' «« D« V"ll«"«3s"«sst -C"2'-""’""" · 2000 Dass-arise« gross. 25 weist. . —.ss.—-- «. »»--—.-»-«i4..-«-s--Hesskkiesii. E« .««-.Ts-s.s--k- Fuchs a d Retchsqestut Lknjqkeff s]
nimmt billig · « ·« Yskjm · · · «· T ·

' ' Oh ) d st t N d 1·" «. kiZT-.2 . ·—

. aussee von er a . owo e Je
- · « Z« D« Tmbkrhensst Y«spsp«"-I-·· Rapp dok wzkschousk nah» entfernt, wikd

« Sonn 3 Z d« Zestlsut hdes Ttucksstent W1asetbfky« verkauft Holz tliissbar nach Pskow
Z · · · k ·

. · .
«

. er ra er eng Jan ar — rann '

-l""""""«sikskssisk"" 120 Christi-Ists sskisstssssslsssi «. i» Gssiiii Eis-Wiss» i:-«..3;:::·7:;-;;H:-.k«rzx..k·iå«khägk
Um Arbeit wird sehr gebeten. 4s Der Tmberxlcnsst Lossl —RUPP- a«

»Hu Um»
. — «—

»

- - . voh heut-o oh wikd das D« REITHYSETFUT CHWUVWVTV
»

—-p——·«—-"——.—————
B h l i a i»at· 11 5. åerllFcunlFndFr-HxnggfK;1jas. h

Ei» ggkckgkhkzskggzz Igzghig Izsgschq
s a raum ür sen; e er e vor cm- oh: Jng singen· und kiik 2 Pkokkio

b. 150 0op. Loof I! l l t P. ObermülleLkiJ Casten Auftrages zum Verkauf.
atd « . Eine kleine c— IN(YOU i- ·i u i

o a z? k D 1h d 13
F«mj1isz"""h"""3 —·-——-——·Psz«——««brg——"«—«sit:«·

i , zu e enten ektniiss gten Pke sen ver aut- iese en sin o— i» dgl« Steig-us» 4 i» Vom A kj1 »·

· tanlsehe strasse 42 und auf dein stiidtischen llolzplatze in der migthkksk Nähgsizs Pzkemkzukgzk I
«

»

L« MUHWU Foktnnasstkasse zu erfahren. . strasse Nr. 33, von 2——4. ((»;13z,skukschs) bequem u. Ieicht, ist
·.—.——.—Isig . - «

. » . ··"———"«s;:;gsamgNtJUG DIIIISLIELLILEELELHEZEPIILL
- o . « . . so» 3 ksimdiishss Zimmsks mit E· l— »«

" soeben «ei««"iichien im unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch- Zvitisthscbaftsbexzhuemlicszliheiten ist so— « gäegass e
«

- « · h d; h · h , or zu vermie en. uer ragen a— - - -Aiseexipsmxsssxoie s« ··
«·

is»- is-
.-

gk:«·:.:r;:3.k::·k···8::7:::2.«·k.·«««s
«, « — I " « W L O« «) HEXE» ie amiliknwolinnng Er«

« «

Yoizmqcksen « Z parterriz cin der·Schloßftr. 3 wird zukn
· « i I« M« Mkethfkek Und END VEVSSVCU m wird billig verkauft in der Gartenstn 22,Gasse« - Gent-se«- d C . , C » dkxiglpsk Straße U Eis-»» »— i T» zu Essen«»· «

- Bin Jngendveloejped v. iirrsEd kopp in! Bielekiilkcl Eli-en? iknd ein
L« i« fee-seen und - t « H· käm d« z«- z w h« gut erha teuer e sepe z ameri-ZFFFYIFUÄYF Grösse« «« Gesetz iiber die von den Friedeiiskiobtern zu verbäiigeiideii strafen. llaxxasssik Zwllihlihgkismoiirhoohst For— EXCEPT-Obs- WSSODVM Z« .’"k«"7·’"FOVHDCM CMPJTSEZF -——- nimmer, Küche und Veranda miethfrei. be! Professor ThomV Merlenhoksche

· , Und) dkt llnssischtu Jlusgllbt vom Zahtk l885 Zu erfragen dortselbst im Hofe 2 Tr. stkeeee 1.—..———4·m—-srs nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt SWISCIISUL U· 5 Uhk Nsshlllitlsigsi ,

Eine älter« und. eme Veueke ad«
« BUGZTZZØTOFGWT E· Lsmmzvstwlt und mit einem sachregister versehen Innt l. Jnll wird eine ander« Cssleglevketh unehstajsz.«i·

«« s— · et· · s kk«;.I«:.k.:-..:.::«)»e:3Exxxixx »;-
Gs »s- Msssssssvtss F— sum gzsk »Sei-i»- ·

·

—

»i·)· ·"«i in: -st.5hh-ii·h . h te h ·x unsie in er i er r e n ic e
. Zwei« Zlsttflllgc

«

Vsudks quaxtisö Z: bssslspwsE bis zum Februar 1892 fortgekiihrt und mit einem neuen sacbregister versehen frawaisz oavmges vom» l« Janus-se»
ist vom«1. April an wieder ·zu ver- w« . 0 litterature et romans —- Jurjewor
wie-then. A. von Eises-many. nuoiiohs-s2oi, enden-cr-

Zvvel Pntnlllenvvohnnngen .. .

·
"

«

von 8—-10 Wohnräumen mit Wirth-
Hm J» s Zimmer» nehm, Fzmzkzz amj So— 589 Ists-SU- EISSAUV RODERICH· PIOIS 2 EVEN« schaftsbequemlichkeitein stallrauim «

· . . o ) . . «allen Wirthechaftsbequemlichkeiten 1892. C Z Wagenksmiss u, Kqtsgh9kz1m1ner, im
· - «-

sind un ruhige Einwohner vom 1.
«

. O centkntn der Stadt belegen, ge— 111 segewohl -·
Juli c. ab zu vorm. — Magazinstn 12. «. v » » . .

»—

« --»»... s »
». sp H» sucht. Adressen sub JH 1000« in Zu erfragen Botanische strasse ZE-

Auslc das: b. Eis-usw. v. 11—-1 U. v. l die Expedjt dieser Zeitung erbeten. beikFrau Zilchert. ··
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e o sz »« « e « « « « · «

.. · - - .- -- — — . - · ach längerer Krankheit genesenäbmpbeszmm koplkcuo v uckcotsz ·J « a übernehme ich wiederum das
0 Hungers» qro m) exiarorusie stimmennnd die Reparatuk von Kla-COBTITTZ OESVO Es« 29 USE-PM- TGKP

»
vieren —- stein-stk.N1-. 6, Quart. Z.

xnaro roixa m, 1 siacæ nonosygxtlls
«

A. 0iikh991k.
nasse-MAT- Tcpks a. 1 ZUPYZTIH m) 7 Die ei« etroXeøieøz » ·

. »» » ». «»

’

» »« ». »— . «,
·, » W ane1nu1ne.ac 110 o yii nepef p

» s, « » C« S WEBER« ·Jiasy cri- uonpnxia peuonrnhixæ paooræ . z P« PS« ØEN . f.
——-

,

» , . . Sonnabend, den 26. März c.
BI- 3J1au1u zieren-me, COCTOAULUXb USE)

». : » . « « ·.
« , · »» » «s · s 75-ialii«igiis Befreiungs-

HHXL Icposenhunxb I! KIAIUIPALIXK
«·

«.
:

»» z: - ..

»s- cxssizzkzUzzzukzi szzsz 1 s liiliilaiiiii tu« Esieii —

- To s» ««

«-
·· .

-·

-
.- .g.. -

.
.may-m·

J, iiusinxlrls esse Izesno « ·«- mn voktkaY Magd« Gszs«"g’
CMZTPEBAHE B y «

«' - L Theater· Inn! Festessetr.
0'l"b I2--—l El. IIOIIOJIZYLHHY ITPOMYH · szzskks Entree: Für Mjtgliedendes Wanetnuine u.
LHGH HzzHpHc«y-1-C-k1zeHHk,1x-k,« Hi9»11310- sz;«sz.· sp»·.—» Estmsclien Haiidwerkerslsliltsvereins löcop.,.

" n Its-M) HEI CSCFI OZEAUSEHLIH - ein. fehle« eJcilli ei« Beaelztimt imct Bedienung i Dame« 15 Sol« fremd« Herr« 50 Co«
IIUS P

»

· Z« « « E? « « «« « i J nat-eng 8 Um· abends.
110-XVIII« Äontmibl HPCLVUBHTB XCVI-I·

. . Author-listing. Karten zum gestegszenäindEOBJGHHLIS ZPLILOHOMB LIOHYAHZHTBI lI zu« ha en bis Mittwoch, en . ärz

«»
»« HEXE« E KMUAFFZ THE; DIE-ist«: z«:.«9l;:;1g.:1r;...Z"-«3:;

. -. · ..
,

.- .-

» . « Als-sechste. Nr. 7.
»» voksspmzt

»
·.

» « »Postimees·« am Henniiigsplatn

Evuviict Imig!tiigss- FFEIU nsz—««——i-..-.-...T«U.---s-——-
Älexalldek-Äsyl, Alles: Ek- - « Phokogkaphieu

Ssstssttsgs Ast! 20s 948721894 « : s «— - » - l consulentens
7 Um— Arm. i i e s - Noten- Seduls u· I «— zu; ·· j.--.».·«"»««·. ,·

« -· -. ·« , ." » « « · ««
,.

«. . · " - l -

, «

I? H · Meine Damen l Sestos-astronom-att ·k ·

verlangen sie nat· seht-Tiers , . l Sæäzglsvapiek»Hm YÜUFLU d«s«gtlc· h Endiszblsprlmkå l a ZZEYFF fis;- IHMFUIZ · Bartes-liessen · Ig s a Hikerdeiircsh ønciclie eisxyeløeiist bekannt, dass ieli am, Es. Wiss» -m-2«c-Z2.l2siei« als Schreibzeug? gez-c« etc«
«

.
· · -. «, . · C O « »»

s

send kh901«v()IT, Zgksjsh ·
M«

· Rjtiäcksstksesc TO.
Der« Pråses l Zu haben in den meisten Geschäften. . MZ««"«« "««·d« ««

gmsk smzzw ZszkHU H« »» dee neuester: Arteliet der« Putz-Brauche B kspäattkn nnd«« ktlaksikiiisstin l? «"«P-««»3«-. . .
. . .·

. .
..

- p
.

«
« »—»Tei-zg1:»ck7j3skssdslksbtik- »Ja, JZZFTT«THE-ZEIT?2.ZEl«.Tk-T«Ti-IT7.JZZT»F.TFT-I JTFZT.T.-«."J«"HTITFZ.T·«HTT ZI"ZZ2»F.ZJIYZ«JTJ«T".L««J.JLT2ZEZTTT2«ZTZT kkkzllkjkjk l. T ·".;,: » . sprach u. erswlie nie-In jun-Yes Unternehmen iiisteisstikiteen e« wollen. . 9 » . «

, M -. V .
»! Jus-sah! smpfsshIt .

· « w xslecrancieostkisaste 2. · CUVG ormeceøsz . M.« . -
ene « · « Rathhaus-Straße Nr. 2b.

. und ··
«·

« » . « .
·«

· » . «

208011 u kcpttkikt —- Johannis-str. · Die erwekkstsll IUOCSVUCV ·

st tk IriiXjaÆi-.s- «. Sommer-Stoffe I» d
.

. · z« Damemsonfectccnen· « » i ««

II! G erhielt in grosser Auswahl
This St lieferst-arger Flug-»Ja empfing» ugcejxelxksisuigst

i « G u ki Nr. 8. s ·

«.
. NR. list-Stellungen auf jegliche Facon treibst-den sziln kurzester Zeit gut— 67

W« såmmthchen liegend nach den neuesten Modellen billigst ausgeführt. Nszumakksptlsz s«
« · · «. . · »« » ».Mantis-stut- 82 Kut- A MÆZWVI— K; V»r . s ·0

,

«» — · «; . · O
»

·w. - St. Peter-stunk, B·asjesha·jasstk. Nr. 18. III! Pldcsllsclll ISIII
sowie Gsr. Markt Nr. 7, Haus Umblia Neue« Erfindung. «Privilegi«1«1m anäemeldet sub Nr. 156«27. · R « s· c lfertigen llekketiskalctcts u. tlonilcusirte iiromatische satte tut« schuapsc d; Liqueurk SYSIIMAII S

-- ·
«

·. - I ·- -

»» .

- 1 c« .
; s. . i . . .Asisiigssi N —

, s«5sk.«k;:.s.:k:«:s..:g:.k.«gis-«: ä.:::t«;«;:.3::«x«.«.k.::.«.7T:«;:.:.:k.s: ges sei-sei« wiss—
DamelkaegenmantelnlGetos e n h c . e u.

W· sc· l d schmaok Inst-säh« III· gddtlililacfcfiellsn Litiucuis K
Sack·

' '

-

—- — am- e sriiisiin sit: e n . . -unt] B· Jtvhmhcs ackwn und bereiten, ider in Nichts den theueren gausi. Liqueuren nachsteht, d« alle« ist«-ou« . -
etc— etc« bei H« mutet-Linnaei K« Mo auch verschied. eittersstiiiäiiss. W empfiehlt m« 2 R« 75 Co« ·Y«.-«—·. f.

« O WCTDVU bei lolidkk Akbeit UND Vllllgem Die satte G. A Rusanotk d? Oe. haben nichts gemein mit den d « dss·« ·N S Pkeilks VDM EiUlCchSU bis zUM HDchCIE- surrogaten welche aus Bssenzen u. Farbstolk hergestellt werden, wo— s «·

« « Smlteni ausselühkt i« da· Wekkltube für
··

von Sich Jeder überzeugen kann. - :;.k;-—k»-:».-s·.·-Fgzsxt-kcis-i ·. » . —
am Gkrossen Markt 14. Dametspcsonfectionen ———» . -—- pkezzzvokzzzke z« zkskzqs Vier-sangen gis-MS. 1agkigasche Dir. Z. Pkeis kiik ei» Eis-so» kiik V, u Hsx rissen«- voii is iiis so can. · .

--.—------——-———- EB- KcndikisGardcroheik und sie-Heira- Fiir schnapstaliriken «« sind die säktc in griissere Gefässe gefüllt. « o e . «

D« "«’«««««"I’"««’«’" ""8sz«’«’««’" ·——-——-—-·««" werde«««·—«-"3-«r—«·3——-·«aussgeluhwI ·M c ei» OIOOOCWSOSOIO —«---s-,z;zi«««««—" werd? ZEIT-NEWT- WVI IF? Uach DE«u «. « Brauen-r) m- canrsn II paeocicansh 110-t- · · · «« · ·· · neues en Sack«« umgesprm
.

e« .
nncuunaus 80 nnrnycnm t t c FIYISCIIS »Warte VUVÄUVUV

verkauttkulb und waggonweise, auch c c e Fkjszzhz spzkgzj Alsxakldskckskkgße Z·
mikz...i211«»gi- d» sie» lilacsroiiisiiaro , » sakkm «·—··""-—T -"—""«··"«

A. Metltlscll » Blut-neulich! Schnler - .Halm-us. is, aigssche su- 48. David-r- ktlsclwth um! sssmga -
·« s s— « « empäehltsz » · Haarfchtieiden 10 stolz. Rufsische Sttn 7.l Cato « I) Welikow·,»1?«1ttcrsr. Z. I »———«»·»·—«—»sp«·2·k·z«H-pce2l;««··Bisses! s s Starke siibokwexsss Leipziger—-

lch verkaute meinen (llapqikciisusi-—clqqqck) « ·
««

Nest-stim-
,

·

W a l READ-Eil! TOBAIJEIULSOTBA · «

U7IUU0UJ Hi? - ··l«"«" an allen· Metallen ijbernimmt zu bii71-.o n r o s, fpzgzkb « Ho· Ist eingctrotken bei » « · Preisen K. sksmsllsls JJniversitätkIIis
derselbe M als neckhougst seht· ««

m» Mocnns . N. s «; z« «»
«· . o««««·- . SELUJ

geeignet« · HTL · am tXrossen Markt 14. ·- · · p·«··· «·
F. set! Block. SOODOU txakensin und empfehle "—T———————————- NRHMFHHPZZH - . - «

illc stslle Ugtek hsschgjdsgä Kjlåloål lob «Ne illuHrlrtea VII-neck- « ctjlls gilt cjUgJszkjchlIScO astsfsifsss
Aus riichen sucht ein ·un er h« a? «« n

« tskfallkenek He. eilte! wünscht stun- . IL Mk« WUIJUVCUVSIU U! VOISVECI stkbsseI) J S u 40 Oop holland Hariu e r1ma I« ) - - «·
·

Mann, ver-stehend sowohl die
·

km; d - « .

g» P den zu geben in allen Gymnasiab u. · belegen, ubergebem
«

Zu ertragen u:
J dwkxh - Qua I V« P U« WCISV U« U« Fassszheni «· ,,0lew1ks« Kontor be! d.«··szteinbrijckc.Buchkührsk F» ZZJFFZZOIIE CIOPPOIFO Schott. Hex, z; Hi, 6 00p,, Egid» åsasllllksshsklls gskslkgst III« HUWUVRU »» »» z-,...». »» « sang» —————————-——-—————————.—os b E« B

IV EINIGE' a Ptd. 7 cop- N. Beckmann, Kauf— H.

« W« «— Ug- kzsps — · - · wirke» 280 -g-it-i--—ug·m. Ein«-«z«Y—nz·sij«-««—geu·IF;blickst« . ist! « an die Exp. h« N» 32 E. H o, . M vikktetiatkktichunesptJsttrs —

· -d A
—

dieses Blattes ekbe«tsnz«»w Be II» fkuszezwalszoä U· hOJUUSFUVk Zu» vxziziiäszqzkzäctz FZHZZYFHHYHFZZOY Vekmspkhett Sjckålm er « Ver! — PERS-
E U jU U s c s VI d sqatsmskqononna v· 6 zlm« »in Kawers- mzszkn atllejcb tekbziz ask-beten!- an — tlggsl Probesägsmirrern lngdbeni Fug·z» russisphen Und Deut-ehe» Sprache» mäcky bot,L1nakse,Oldenthurmlistzu vorm. s-—«7-E·-.g«— -·

-.-..—.-

liess-listiges- zgegztigxnssch · s» — ——————-———————————

tig, wünscht Stellung als Bonne bei grö- Dss HSUS FMIC .1· ?- STOSSCU TIERE» d u' - e san» w.ss.—svsciis-Operng-s« -ßeren Kindern, oder als Stützeder Haus: Walde· N9h·.««3hk«tl· M« man« U« l g . « Gegrüixdet sei-Z. « 0 . s«freut. —- ADL Jctmasche St» 20, jm Hof» Kawershot bei Hrn.».l·.q««l«c·uus. (aus Pellinx der estnisch,, deutsch u. s
, """j—» —.·

»
«"·- . . - . « ·

»
russisch schreibt und spricht, kann

«

Ei» warm« trockene wol» r für eine Handlung, Brauerei etc. em- ««
mit guten Zeuguissekx di« viel« Jahkeauch i VIII-IS W« 4 ZTOIIIMI nebst ip-k10··s·i·e·:dt:-·x·c·x·e30kl···1·li·hhikl··1Hdilkberg

-

e
die Meietei geführt Rat, sucht Stellung. Knabe up« THE« V1klhs0h3kks' clkkkslss ssskklsklls SIIMSII GENIUS-PS· III kllsslscllck Spkhcllc
Zxferten undter J C . in d. Expeka dieses Zztllllgxnlitttslåkfitern un dcentruin Einige Fasse[ Und ein Zykehsjgiq dejew, Ritterzsgsasse Nr. 4. zjmj stets Yokkzthjg z»

kk g nie e 1 « -
«

a c egen wir zum .

—

-

·«

»

« I— ··

,

-

« IkLchd
——— Mai Fesucgh Effekt. mit Preis- k----erden VerkUUftNTJJYJSJlYJeStrs Ein 5Wochen altes Fische« wäd als c· s

me rme ·
· anga e s B. P. · d« E d, . -

»O. z« ». ». »«,,-««k«;«k:,;«»,,»»,,, «» B.»..,Z,,.,,»»,»IE ««- sp Sisiikissssmiiisiiiiissask-is»- Ptlegelctncla usw? St!
auch gute EmpÆblungen qufweisen kann, . « .

. RY««-Str' «)
»

—- Botanische strasse Nr. S« M! H0k,
sssspsishlt sich -— Wsswschs Straße 4- ««T——«i« en———— Zkssislltd»Es;chIZIEZTTTUFTFHUELHFZTZE .Pf«————-——

» EZZJZ»FIZJMIDDDUIYEY» w DIE?Fig-USE» Eis! Ifislktlmelll
, v n mern m1 einem ,·

,
s · e · ;-

·

--

»

-
. . .Mc »Fllmlllcn-Wohllling GzkkHxH wird bis spätestens Ende Clllc Jllilllllcllwllljllllllg naht» einfachs Schneiderw- und Fuc- 1st sbillig zu« verkaufen — ,

VVU 4 Zimmern wird »dem I. Llpril an Mai gesucht im l. oder L. stadttheiL von 5 Zimmern ist zu vermiethen ——— Arbeit TUSgSfUhkk — CTkl0WA-Skk« 34 Bergs-sit» Nksz Z· «.

Mk 2 bis 3 Monate: billtg vtkmlethet — Nähere- Techeltersche str. II, bei Promenaden-Str. le. Zu erfragen in Abgabe Und Cvvtwlle durch Frau Stel-
PrvmenadeipStrJL Prof. Baden-ists. der-Apotheke. . HUS dort« , — - - sl



Dis« II) Besitz: VII c« Isiiiti II« —- 19 Ilspska 1894 s. III-usu- paspsmnossos kcpnsuil llotscqitjqiostops l« aus. — llouoteso Eos-Des.

M 6"Z. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

I . « · T W III? "«««...

. .;I « H spk H« DE; xkjsxrzx « «« T!«-«k«.c:-2x::;
»

s« « K M v« f- . Dis der HCMIS de! r · ·
"

-

«» E · tt w —

«. III-Z« « - Yll -;-.».-:-.-«-—s«-Z?xskssssgssskskäkkokkkskkkHEXEl I Sonntag) ne« zu« mal!
« . » — s » « «« ·

von 9—11 Uhr Abends
1 « « s OIst slns emnu ge angenehm zu nelnnnnde nutnrlsoiie Atlas-is Mittel, Juusikatischk

von ärztlicher Autorität als zuverläosig und naehhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkung und deren Folgetibelm bei Leberansehoppung, Magen— und
Dermkatarrh bei Blutandrang nach« dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und ll’rauenleiden. Veklcälllliclt überall. a« g-e .-——J«) s s I— Wiesen«-owns i« Bad-singst— ««

Eissssis ssssss Iisgss «St7«"'««"«««7i« .

. . .
.. Im« sw» « Fkjurthlitglieder End deren Familien.

l« a) 0 n roic « « u I! Its(- 20 on« d Person—-
« « ·

«' Oe « «« .« G« c k.. d M. d .

-«
i

. « « N «j gåliifrt ovlstlditszdlemursvktennltädk Zinkilllk
renomm rter Fabriken zu den billigsten Preisen, vol-jährige zum grössten Theil I » I rende im Loeal anwesend ist.

bedeutend unter-km Fabrik-Preise »; f: » » net· Vorstand.
sowie praeparirte fein geriebene 0elkakbe11 nnd Emailkakbeu für alle F« «— «.

n I« h h« 1« h n inh f is« e h h n ·« d« h - . zuk- « -—e«List? sei? cis-Läg ltczzinelfjedeliks disk-nie? kftlttliollxnorlclagdik deesgrlfzlijcchenvcltäkstesikuuxkd s N sllaakpittsel in grosser Auswahl.
.

«« e
. u c T K I -St s N. 1 .Flusses« hlatlkt Nr. l. Es« » der bestrenommirten Fabrikenx sohopEet, Ten- Gattp Petersburgq Sonntlctgiiwiciten Mlirz 61894

O« «. A» O he1nhardt-«1tz·l0skau, Händel— Rohtenbekkktjgn n. and» fiir beständige- 2;zsz;--. Estnische Thkqtex-Vpkskellung· Direktion
« G « H Kauker bei Jetzt-re Abnghme dvon ges? tat) lgllkgkittk und «100- u. 10U0- Aug» Wjerm

» J w is zu eson ers er ·n em a a sowie «? » O

B e «, frische, vorzügliche
,

» E««· —"··

, O « Z " tnisch s Ori i l-V lksd m"t Ge-
. Sonntag, den 20. März c. « - fang un; Tau? nickt jioActerigsmg Bildern
E

«

«« I 8 Uhr Abends · « empöehlt einer geneigten Beachtung gzirtetspvosaätbätterctuirn sjlzccxtlxlvdtee Hollmfmkssseslx M' de« K « ·

. Hoohaehtungsvoll . « von verschiedenen Componistem ;
. - . .

·

«.
« » - « s ..-——.

V Ultetttldeltkljcll Ist! O « As« Preise der Plätze, incl. Steuer:

G a tkltkkakxksåtkokä b o -.«I?I" » «» · l' 125 Kopss 20 75 Kopv TPL
i- s« c ««

,

« »» s· so pp. n. 4. ei. 40 non.O xgäkzisxsxnksxksszigxxdkkznsxxr O
. -—————————s———————«—i——— Visie- sin z» has-s» »« Tags »k-I Ighkkeädlssk stjefäl Und« Zokästääes R m« -«.s;1-s««k;»-s:);-2"-..·...--;:,-;---x1ks-: Vorstelluns VR Uhr Nachms an be:

· «- « »» »» s« ssssss « - ·- d C · T is.
O Alleinverkanf bei J. Anstalt- J M n J

er assätelttlttcltug exettlhrhgalbxndsx
G Ksllkhcf Nr· so. 0

. .

IOOIIIIIIIEOEOQ L es— -——-————————

———————————-——— . O «
. - s GICHCIWVVWVWEM

Bin Hof; usw«-kniest, mein Geschäft weg-Besuchen, nnot in Polye otessen jin— l
«« ·

«« »« Sonnabend, den 19. nun»

i « »wenn. l ,
«

Miene-senkten«-ctskfeeweyeseknäosw E
D« e» ·· ' I r -Inn-«« »» 2

» Pruhiahrsspa etots Mzzzjg kszgmäs
Znyloioh erssnofee ich meine Scfenlolneøg ils-re werthen Contos im g l «

«

Lnnfo die. Monats« ontwetless has« Eeøjzsn Consnlenten «» o n B n s o Je, ,-I sp Njghtmjxghgdkzk und Pkgmds könne»
Grossor Man-lot IF, oder in meinen« Eonctlnny z» Mode-Zinsen. «» d h» ht » b h STIM- »«« zeige; vklttitksieäitung vo1f1h20 Kopd s.

« " I ; wol' en 06 s san et· gewnse en n. g a . ure ig ie er einge ij rt wer en.

. »sz««·««««»«««—W « B M- « n M I »« Die Dlkcctlclbas EIN-III Efg »r» WWWHÆÆW
« T E -

· is. Von. pp Luoht just. stopfen und Auf— Sonntag den 20. März

«.

«
«« « - »: «. . « · : » «»-:l«:, .,«.«,:««-·., «» »· susoeres I. kende Seite. Die Haut nimmt nach demH :sk«.i·»«-«,«;«,-« und II

Ckehrauch dieser Seife den natürlichen H. " -«--.sk— , · · ; IT -- s-

vsilchexidukk no. x FAMILIE! Wll llskkslls
- Preis pro stät-l: 60 link. «J . « « --

. Seiner-oben. n il. Lyklsa Mullßk
. tvon aus Kasmmsasrn vekferszigten Gardersp unter giitiger Mitwirkung des Herrn

tust angenehmen tdoiotoctconen hatt, Preis pro sinkt( 40 ltop. und : - DER JIVTIC AS! GIMZ k18-U8.1·Ud« STIMME? Um! ; « Munikdikectoks »60 stets.
. s . « gewunsohte lgtåxxgägxiäiksonhxggggtät zum selbst- » « Qkkjjnr Muifskuz «ltg 4711 MoosroseJkoiletttkseite . »

·
«

» · P»»—g,«mm·
tntt noson Matten, Preis pko stock 50 ttop. unt! 75 ltop. « » i« orgelsolsp

N; 4711 Inhenmilolrseite
««

F; HHZZSTTHZHPJEEFJ z,jjjk;,jj»jj;jj««-
· · 85 ltop., 50 stop- o. 25 ltop. pro stliclt u«

.
; . b) Bitten - - —

- »!
·

l « « - - . « 4. 0rge1so1o.Ng 4711 ltlaoassapcretntnsetie k,.»»»»sz, Fäkhzkzj z. In. nnsd Hznpnknz .n.-.-».«.2. nI,- . · AS gc U Igs l«-

« Ha« -

«

. . rge so o. «

. dnrolinlililszn » ’ selbstgowebtkcssklcjllltgmxxt Glis-nd am« Ihn« « Preis» d» Plätze, szuhx jnö«-
« Im o JFLH i

·

zzgs II «

«

«

»NL MacassaPckclllc v
wand, werden zum färben, Wolken, Rennen, e zzjzzz saszkskslllsnånJmfzstsjswåsmtznzn o«

Nur eoht wenn mit der gesetzlich gesohiitzten Fabrikmnrke scheelen, Fressen, Deoatlten etc( angenommen i . Billetverlcauk in der Boot-Hand-
4711 vom-Obst«- u. schwatzen reinwoilene stotke noch den! kzkfz Ivvg des Herr» VII! XII-got»

. « Käuilieh in den meisten Partiimeriew n. Drognenhendlnngen Busslonde « Fäkben nicht ab. sp««"·sz«
i TFCIMMJOFOEJIJIJTIIZIIHLIF 5 Um·

K· Vor Nacltalsmtutgen wird gewartet. I s« . . J Annahlngz .BE . Anfang 6 um» Abends. » « « I «

»— . « " - « «
. .

—
« —

«z« F II) z« s ·) " z? Wer fein Haus vonWir Si. Wklkcsllllcgkc Gkskuschttfl Pl, Manzku Wkuaakkmu zur - " «« )
. - .:x-:-:;; GDOTIDDYY .v l! F cl » Des-»He» VIII-«.- Flssssu «« « w«ers« VHUIU HEXE« SUCH« M! W« xikkxxsschxgixchkssnsxkx

s in, bri- - Ak- · kleinlsebensrenten unt! Genitalien ssiiisisss«sik. Eises-gis?
»« «

« . « « s— - n; ts- . .-,..-«s«sE:«:"s-:·..-·-«.:-- j l «

«
IIILGIIIIIIIIIIIJ vckslcllcklltigen Jegslieher Art.

In der Lebensversicherung sind ermässigte Prämien— Eil! III? Ukllsl EMc JIMgc Yclllstljc
« o A SOUVSDSUZJ

Sätze eingetreten» z . und gefleckte Japanesische Drehmäuse zu sucht Steklnng als«Bonn»c-, «d1eselbe Ijt .- . den laMärz a« o«verkaufen. Zu besehen taglrch von 3-—5 auch bereit tm Heime« behulfltch zu» sem .sAsssnt Ps II- ISlISII Uhr Nachmittags Jakob-Str. 46, rechts und versteht zu schnkrdertretk —- Flfchev
for— Jukjew und Umgegend. im Hof. Str. 24, bei Fu Sternberg, km Z. Stock. Fortsetzung osksszslpssts ost- soll-so.



II 63. Montag, den 21 Axårz (2. April) 1894

Neue Dörptsche Zeitung«,Er»jcheiut täglich
ausgenommen Somi- 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
Sprechsh d. Reduktion v. 9—--11 Vorm.

Preis mit Zustelluvgs tähtlsch
7 Abt. S» halbjährlich s Mk—-
60 Kop., vierterjährlich S VIII»
monatlich 80 Kop. "

nnch answårw jährlich 7 Mit. 50 K»
halbj. 4 Rbl., oiertelj. 2NbL 25 L·

I auuhm e d et J n s e ra te bis 1·1 UhF Vormittags. Preis für die fünfgespckltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaltgsk Jtlfskkkvtt å 5 Kop- Durch die Post

» Hejmqebende Jnsemte Øvkkkchken S KIND· (20 PIAJ für die Korpuszeilen

Auf« Tau-print nnd In: Erz-edition
Hut« an den Wochentagen geöffnet:

Vsrssittags von s bis 1 Uhr
Nachmittags m! I bis 6 Uhr

Jud-us.
Jnlgmd - Poftweserk Ernennung. Personal-Nachrichten.

Vsbnlime ·Walt-Petnau. Cholera-Epidemie. W a l t - Nach-
Usfs Vtstcktkplltlm R e v a l : Orthovoxe Kathedralh Hand-
werketichnlr. ; L U» n u: Wahl. « Netzt-Verein. S i. P e -

t e c S v n r g : Vom Allechöchften Hof. Tageschcvnih K r v n-
st a h t: Eisstanik

, «Pv1icifchet. Tagesbericht
v» Sokrates. Neues« Pvst.vselegtantme- Tours-

ie r i ch i.

N samt-ten: Schlihäugige Salomvä M an n i g f al-
s e I. «

·IIlsOä ,

, P o st w e se n.
Versügi das Po st-Resf ort über die erforder-

lichen Mittel, um die Zahl der Post«
cvrnptoirs und, der? Beamten zu ver-
größerni Diese »Frage versucht die »Nowoje
WremfM in einem längeren, Artikel zu beantworten.

»Im Jahre 1891 hatte die Post eine Reineini
nahme von ungefähr sechs Millionen Rai-ein. Jm
vorhergegangenen Jahre betrug .diese Einnahme funs
Millionen. Jm Laufe eines Jahres war sie also,
ungeachtet der Vergrößerung der Postcompioirs und
der Beamten, bedeutend gewachsen. Hieraus erhellt,
daß eine Vergrößerung der Ausgaben« keine Ver·
ringerung der Einnahmen nach «sich zieht, sondern
das; »die« letzteren vielmehr wachsen. Dies ist auch
begreiflich, denn je bequemer und billiger die Ver-
bindung ist, desto mehr entwickelt sie sich und desto
zugänglich« wird sie. Es sind dies alte Wahrheiteiy
die man eigentlich gar nicht zu erwähnen brauchte.
Aber selbst zugegeben, daß das Post-Neffen keine
steigende Einnahme gewährt und daß im Reichsi
budget von einer Milliarde ein Fehlbetrag von fünf
Millionen erscheint; sollte dieser Fehlbetrag nicht
durch die Belebung der commerziellen Beziehungen,
die in engstem Zusammenhang mit den Post-
und TelegraphensVerbindungen stehen, aufgewogen
werden?

Die sechs Millionen, welche im Jahre 1891 ein-
kamen, genügen vollkommen, um 3000 Postcomptoire
zu gründen und zu unterhalten. Dies würde schon
der ganzen Sache einen colossalen Aufschwung geben—
Sibirien nicht eingerechnetz besitzt Rußland 550,000
Ortschaften. Die Postverbindungen lassen sich in
folgenden Ziffern ausdrücken:

Neunundzwanzigster Jahrgang.
. Postconrmuiiicaiion

1 und mehrere mal täglich . . .· 3254
6 mal wöchentlich . . .

. .
. .. 86s» »

82
a» » ........520s» , ........398
Z» » ........876
I» » ........131
2malmonailich........ 7
r» ,,

4 e
1,,jährlich......... 2

Jcn Ganzen giebt es also ZEISS-d. h. ein Pro-
cent aller Ortschaften, welche Postcommunlraiionenz
haben, die übrigen 99 Procent erhalten, die Post
gelegentlich. Aus dieser Tabelle erfahren wir,
daß auch solche glückliche Gegenden existirem wo die
Post regelmäßig ein mal im Jahr; hintommtz frei-
lich giebt es nur zwei solcher. Ortschaften, aber für
das neunzehnte Jahrhundert ist auch dab schon viel.
Dafür bekommen 876 Ortschaften die xPost zwei
mal wöchentlich, und da freut fnh die Bevölkerung
schon ganz aufrichtig, wenn sie die ,,frischen« Nach-
richten in den Zeitungen und Briesen liest.

Natürlich könne man nicht verhingen, daß Nuß-
land bei feiner Ausdehnung von IN, Millionen
Quadtatkilomeiern überall tägliche Postverbindungen
besitzn Von dieser kolossalen Fläche müsse man das
asiatische Russland mit 17 Millionen Qaadratkilof
metern und einer Bevölkerung von 16 Millioneii
ausschließen. Für das übrige europitische Russland»
mit seinen St« Millionen Quadraikiiometern und
seinen 93 Millionen Einwohnern könnten jedoch
die. Postverbindungen bedeutend verstärkt und hierzu
die oben genannten sechs Niillionen Reineinnahme
verwandt werden.

Wie dem »Rish. Wesin.« miigeiheili wird, ist
der Decan der juristischen Fakultät, Professor Dr.
J. E n g el m n n n, von diesem Amt entlassen worden,
unter Belassung in der Stellung eines außecetatmäßis
gen Pxosissors bis zum I. Juni d. J.; an seine
Stclle ist zum Decan der Professor Dr. P. Pasip-
ros slew ernannt worden. . —

—- Miiielst Tagesbefehls im Ministerium der
Voiksauskiärung vom w. d. Witz. sind zu wissen-
schaftlichen Zwecken ins Ausland abeommandici
worden: der Doeeni Dr. Zoege von Mann-us-
se! vom 10. März bis zum 23. April und der
anßetordentliche Professor Malmberg auf S
Monate.

—- Ueber die Eisenbahniinie Walt-
Pernau wird der ,,Düna-,Z.« geschrieben: Die
Revision der ganzen Linie von Walk bis Pernau
durch den Jngenieur Herrn Husczo ist bereits been»

det und hat sich derselbe zur Untersuchung und Fest·
siellung der Linie FellimMoiseküll naih Fellin be-
geben. Die dukch den Oberingenieur v. Goeite,
rein. den Jngenieur "Dohs·e, vor ca. IV, Jahren
tracirte Linie von Walk bis Rasen hat nur geringe
Abweichungen erfahren, welche hauptsächlich zur
Verbilligung derselben beitragen, indem hier und
da, wo es siih ohne Schwierigkeiten thun ließ, das
iheureie Ackerland umgangen und die Linie aus
billigeres Weidelaiid &c. veriegt worden ist. Für
Reisen war und ist auch jstzt der Bahnhos mitten
im Hakelweck projectiry also so bequem wie mög-
süszr den Ort. Besondere Terrainschwierigkeiten
befinden sich aus der ganzen Linie nicht, auch kom-
meii keinesehr kostspieligen Brücken vor. Möge nun
das Project nixht wiederPiojcci bleiben.

« -— Die Hals. russisihe Regierung und die Kais.
deutsche Regierung haben sich zur Regelung der
Fziage"," nach welchen Grundsätzen jeder Theil zur
Wiederiuebernahme seiner aus dem Gebiete
de« anderen Theils lebenden Unterthanen ver«
spstiichiet sein soll, über folgende Piincte geein-igt: Art·
I. Beide Theile verpflichten sich, diejenigen ihrer
früheren Angehörigen, welche ihre Staaisangehöriw
seit durch. Abwesenheit im Auslande oder duiih
förmliche Entlassung oder aus andere Weise verloren
haben, zu übernehmen, falls jene niiht eine andere
Staaisacigehörigteit erworben haben. Diese Ueber-
nehme-Pflicht soll sieh jedoch nicht erstrecken aus
Personen, welche die« von ihren Eltern verlorene
Siaatsangehörtgkeit ihrerseits niemals» besessen haben.
--Art. 2. Die heimzuschaffenden Personen sollen
übernommen werden aus Grund eines unmittelbaren
Sihristivechsels der deutschen und russischen Grenz-
behördem Die Heimschafsung ist jedes Mal der
Grenzbehöide desjenigen Bezirks, »in welchem di«
Uebernahme geschehen soll, vorher anzuzeigem worauf
diese nach Prüfung der Verhältnisse und der Aus«
weispapiere -ihre Zustimmung dazu zu geben hat,
daß die brirefsendePerjson an einem bestimmten Ort
übernommen werde. -— Art. Z. Ein vorgängiger
Schristwechsel ist nicht erforderlich, wenn die heimzu-
schafsende Person mit Pnpieren versehen ist, die noch
gilitg oder doch erst seit einem Jahre abgelaufen
sind, oder wenn kein Zweiseldaiüber besteht, das; sie dem
übernehmenden Staat »in-gehört oder früher angehört
hat. Jn allen diesen Fällen sollen die Grenzbehörden die
betreffende Person ohne weitere Föciiiltchkeit über-
nehmen. - Art. 4. Eine diplomatische Verhandlung
soll stattfinden in den Fällen, in denen die Grenzbe-
hörden sich über die Uebernahmepflicht nicht einigen
können, oder wenn die Entscheidung der Grenzbei
hörden von den höheren Behörden des Heimathss

Abonnements und Jsnsctate verm»tttela: »in Rkgae H. Laugen-i ,AnnoncekkBureauz in F e l l i n: E. J. Karotv s Buchhå M We tt v! W. v. G« -

fron’s u. Fr. Vielroiss Buchh.; in W a l l: M. Rudoljfs »Buchh.; mReval: Bachs» v.
Kluge s« Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Pkatttsen s Central-Anx1oneen-Aggkkmk,

staates nicht gebilligi wird. — Art. Z. Ueber die
Grenzortz wo die Uebernahtne der heiruzrrschaffendekk
Personen stattzufinden hat, werden sich die beiden
Regierungen verständigen. — Art. s. Die beiden
Regierungen werden einander die Grenzbehörden be«
zeichnen, in deren Hand die Uebernahmeälkekhandluns
gen gelegt werden sollen. —- Art. 7. Die beiden
Regierungen verpflichten sich, ihre Grenzbehörden an-
zuweisen, alle Uebernahnmslnträge mit größtmöglicher
Beschleunigung zu erledigen. -— Akt. 8. Dieses
Ueberetitkommen soll so lange iu Kraft bleiben, als
es nicht von einer oder der anderen Seite gekündigt
wird. »Ja diesem Fall soll es noch drei Monate
über den Tag hinaus bestehen, an welchem die Kün-
digung des einen Theils denr anderen Theil ange-
zeigt sein wird. —- Art. 9. Gegenwärtiges Abioms
men tritt in Wirksamkeit 20 Tage, nachdem es in
beiden Staaten vorsthristsmäszig veröffentltcht wor-
den tst. «

— Dem ·Reg.sAnz.« zufolge war rntt Ausnahme
der Gouvernements Kowno nnd Piozk am II.
d; Mis. die Cholera-Epidemie in sämmt-
lichen Gouvernements und Gebieten des Reichs als
erloschen zu erachten.

Jn Walk wtdmet das dortige Wothenblatt
dem am 1»2. d. Nie. tm AS. Lebensjahre verstor-
benen Coll.-Rath Robert Augustin Boig».t, He«
sitzer von Peddeln, einen kparmen Nachruf. . spsper
Verewigte wurde am .18. Februar 1826,-,auI· einem
Gute bei Pernau geboren, genoß seine Szchztlbtzldzrzng
in Pernau, wurde daraus kurze Zeit Begierig: und
wandte sich dann der Landwirthschast zu. Anfang«
lich war er Arrendator des Gutes Laitsar bei Zier«
nau, kaufte dann im Jahre· 1850 die Güter Pzeddeln
und GrmessNeuhos und widmete sich is. Jahre hin-
durch der Bewirthschastung seiner Besitzringem Mit
dem Jahre 1863 trat R. v. Poigt in den daurals
eben eingesührien ilcctsediensh wurde .-zunäths1 Di-
stritsssnspector des Pernauschen Bezirks, dann Jn-
spector des Waltschen und schließlich, von 1868 bis
lssiszInspector des V. Bezirks in Werrm Seit, »dem
I. Juli 1886 lebte er beständig auf dem Gute Yed-
deln. — Eine überaus liebenswürdige, ta weiten
Kreisen bekannte Erscheinung, stand R. v. Voigt in
frühere-n Jahren, als er noch trirht körperlich zges

brocherr war, in regem Verkehr mit der Stadt Matt.
Ein Freund der Geselltgkeih war er illtitsttfter xder
Walkschen Massen-Gesellschaft und gehbrteghr bis zum
legten Tage als Ehrenmttglied-an. -— Am »Ic- März
wurde die Hülle des Heimgegangenen aus dem
Schloß-Ermedschen Friedhofe zur Ruhe gebettet. Zahl«
reich war das Trauergesolgu ,Accise-Be«am·ten, zdies. Z. unter dem Verewigten ;gedient,jnzaren»aus

«! e s i l l et s s.
Schlinäugige Polentas. I.

Weise Uetheile chinesischer Richter. «)

I. Der gestohlene Knoblauils
Ein armer Mann, der nur ein winziges Stück«

then Land sein eigen nannte, bebante es mit dem
ganszgbarsken Artikel: Knoblaueh E: hütete und pflegte
jedes Pflänzchen aus das sorgsamske und seine Niühe
wurde belohnt, denn der Lauch gedieh prächtig. Als
dieser sihon so groß war, daß man ihn bald benutzen
konnte, Ibearhte der vorfichtige Mann sein Felddelt
heraus und schlief im Freien, um iein Eigenthum
vor Dieben zu Mühen. Mehrere Nächte hindurch
EVEN» disk« ohne daß sieh etwas Verdächtiges ge«
NOT hätte: keine Alensihenseele war weit und breit
ZU fshen nnd er solgerte daraus, daß es im Orte
übsThsUPt keine Langfinger gäbe und das; er gemüths
Mk) UND ohne Sorgen wieder daheim schlafen könne.
Zu: Bosiicht ließ er jeden; sei« Fetvheit zurück.
A« G! Alt! Uächststl Morgen kam, un: das Feld zu
gießen- fmtd er« ev Jammer, an den schönes: nach»
laueh verschwnndem .

Verzweifelt und mit thränenden Augen eilte er
zum Richter und klagte ihm sein Leid: ·

»WAIMU DU dcll Dieb nicht gefqkkgen Und
hergebracht« fragte ihn der Richter.

»Weil ich ihn nicht gesehen habe, Euer Gnaden.«
»Dann hättest Du einen Zeugen bringen sollen,

V« Eh« gesehen hat««
»Es hat ihn aber Niemand gesehen, ich habekeine Zeugen«
»Nimm! hilft Du also aus den: snoblauchbeet

Ukchk Viiend Etwas mitgebracht, das einen An-
VCMPUUCE für die Verfolgung des Diebes geben
könnte Z«

,,Weil der Dieb nichts zurückgelassen hat, als
mein Feldbety Euer Gnaden«« ««

«) Au« der Münrhener,21t1g. Zgs «

»Das Feldbett war also der einzige Zeuge des
verübten Diebstahls? Dann sei so gut, mein Sohn,
es sofort herbeizuschaffen, es swird sich bei der mor-
gen früh stattsindenden Gertchtsverhandlung als An-
geklagter vertheidigen müssen, während Du als Klä-
ger zu erscheinen hast« ·

Der Diebstahl und die Besprechunkz des Klägers
mit dem Richter verbreitete sich mit Lauffeuergek
schwindigkeit im ganzen Ort. Jedermann wollte
einer Gerirhtsverhandlung beiwohnen, in welcher
ein Feldbett des Diebstahls beschuldigt werden follte.
Ein derartig merkwürdig» Fall war noch nie dage-
wesen und derselbe wurde selbstverständlich von aller
Weit besprochen und commentirn

Jedes Plätzchen des Gerichtssaals war von Zu-
hörern dicht besetzt. Als die Geriehtsdtener das
Feldbett hereinbrachten und es auf die Anklagebank
stellten, machte sich ein mühsam unterdrücktes Ktchem
hörbar und die Zuhörer harrten gespannt der Dinge,
die da kommen sollten. Mit ernster Miene brachte
der Richter die Anklage vor und da der Angeklagte
stumm blieb und sich nicht vertheidtgie, otdnete der
Richter an, daß er so lange geprügelt werden sollte,
bis er seine Schuld eingesteha Die Gerichtsdiener
schlugen unbarmherzig auf das arme Feldbett los,
bis es in Stücke ging. Das Publikum blickte erst
eine Zeit lang verblüfft darein, das merkwürdige
Vorgehen des Rlchters setzte es in Erstaunen, dieses
verwandelte sich jedoch bald in Heiterkeit, die sieh in
einstimmigem Gelächter Lust machte.

Der Richter schnitt ein grimmiges Gesicht dazu,
klagte die Zuhörer der »öffentlichen Berspottuug des
Gerichtshoses« an, ließ alle Thüren schließen und
verurtheilte jeden Anwesenden zur Erlegung eines
Pfundes Knoblauch und zu Haft, bis dieses erlegt
sei. Die Geriehtsdtener mußten diejenigen Personenzu Markte begleiten, die sofort ausgehen wollten,
um den Knoblauch zu kaufen, was auch die meisten
in der heitersten Laune thaten.

Jm Laufe des Tages wurde nicht nur aller in
der Stadt vorräthige Knoblauch aufgekauftz sondern

auch die umliegenden Dörfchen wurden in Anspruch
genommen, um die ungewöhnliche Nachfrage zu be«
sriedigen. Jeder einzelne Bestrafte mußte bei Ueber-
gabe des Knoblanchs zu Protocoll geben, bei wem er
denselben gekauft, und die einzelnen Büschel wurden
in einem eigens dazu znr Verfügung gestellten
Zimmer des Gerikhlsgebäudes in Reih und Glied
aufgestellt.

Nachdem alle Strafen eingelieferi waren, wurde
der Klage: wieder vorgeladen und gebeten, die einzelnen
Büschel zu untersuchen nnd auszusagen, ob er darunter
seine eigenen erkenne. Ohne zu zögern, bezeichnete
er mehrere als aus seinem Felde flammend. Das
Protocoll der Känfer wurde zu Rathe gezogen und
es ergab sich, daß alle betreffenden Büschel bri einem
bestimmten Gemüsehändler erstandenworden waren.
Der Richter: ordnete sofort dessen Berhaftung an und
stellte— ein strenges Verhör mit ihm an. Der arme
Teufel erklärtezilternd und bebend, daß er: den Knob-
laueh von einem gewtssen B. gekauft, der ihn für
das Erzeugnis; seines Feldes ausgegeben; er habe die
Waare in gritemsslauben erstanden und nichts von
dem Diebstahl gewußt. Nun ließ der Richter den
genannten Verkänfer verhaften, der zwar anfangs die
That leugnet-z aber, durch Kreuz« und Querfragen
verwirrt, schließlich der Schuld überwiesen nnd zu
40 Stockstceichen verurtheilt wurde.

Der Kläger erhielt als Erfah für seinen Verlust
allen als Strafe für die »öffentliche Verspottung des
Gerichtshof« eingelieserten Knoblaukh nnd wurde
somit reichlich errtsehädigh Der weise Richter aber
gelangte durch diesen Fall zu großem Ansehen und
allgemeiner Beliebtheih

Z. Welcher von Beiden?
Ein Chinesy der in feiner Heimath auf keinen

gxünen Zweig zu kommen vermochte, wanderte aus,
un: fein Glück in der Fremde zu versuchen. Er
fand thatfächlich bald eine gute Qnstelluaz so daß
er in der Lage war, feiner alten Mutter und feine:
Frau, die er daheim zurückgelassen, alljährlich eine

zum Lebensunterhalt genügende Summe zu· senden.
Der Vermittler, durch den er dies besorgen.lsixeß,
behielt aber das Geld für sich und sälschte disk; Ant-
wortschteäbem in denen stets sowohl der Empfang
der Sendung bestätigtz als auch von dem Wohlbe-
finden der Mutter und der Gattin Kunde gegeben
war. Für unseren Chinesen waren dieseGiüße aus
der Hetmath etn Balsam für, fein Heimweh, Puser
tapfer überwand, um,feinen Lieben eine Zukunft zu
sicherm Durch Fleiß, Mähigkeit und kluge Speculai
tionen gelang es ihm nämlich, sich in wenigen Zah-
ren ein kleines Vermögen zu Waffen.

Mutter und Gattin hörten in all der Zeit nichts
von ihm. Kein Wunder, wenn sie sieh oon.dem
Treulosen vergesfxn glaubten. Die junge Frau ver«
diente durch Nähen und Weben Ost! Lebensunterhalt,für
Beide; freilich mußte sie vom frühen Morgen bis zum
späten Abend angestrengt arbeiten, aber sie-that es
gern, denn sie war ein pflichtgeireues Geschöpf und
liebte überdies ihre Schwiegermutter. Eine Zeit
lang ging Ulles gut, aber in Folge einer Mißernte
wurden alle Lebensmittel theuer, auch fing die alte
Frau zu kränkeln an und bedurfte sorgfältiger Pflege,
so daß ihr die Schwiegertochter viel Zeit opseru
mußte. Das waren böse Tage. Noch schlimmer
wurde es, als die Alte ihre Seele aushauchte und
kein Geld im Hause war, um ihr einen Sarg zu
kaufen und die Begräbnißkosten zu bezahlen. Jn
ihrer Verzweiflung wußte sich die Zurückgeblieben-
keinen anderen Rath, als einen Hetrathsvermittler
svfzufuchsvs »

-,Kennen Sie vielleicht einen ehrbaren Mann-«,
fragte sie, »der ein Weib sucht und gewillt wäre,
mir im voraus ein Verlobungsgefchenk zu machen,
das hinreicben würde, die Beerdigungskosten meiner
Schwiegermutter zu decken, und der überdies 100
Tage warten wollte, bis die üblichen Trauerceremos
nien vorüber, ehe ich als Frau in sein Haus etnzöge s«

Da sie hübsch war, gelang es dem Heirathsvers
mittler bald, einen solchen Mann zu finden. Die
Schwiegermutter wurde nach chinesischem Brauch be«



verschiedenen Städten erschienen, auch eine Depus
tation der Wattschen MussecpGesellschaft und stimmt«
liche Gefindewirthe Peddeltis hatten sich in der schön
geschmückten Kirche zu Ecmes versammelt, um dem
Todten die letzte Ehre zu erweisen. R. v. Voigt
wurde von feinen-Leuten zu Grabe getragen, die es
sieh nicht hatten nehmen lassen, den Weg zur letzten
Ruhestäite ihres Herrn mit Ehrenpforten zu zieren.
Nachdem die Funeralien vollzogen waren, ergriff ein
Gesindewirth das Wort, um in warmer Rede einen
legten Dank dem »Vater Voigt« ins Grab zu
senden. -

—·»Vom Herrn Livläudischen Gouverneur find,
dek »Liv1· Gouv-Z« zufolge, Woldemar v. Dahl
als Stadihaupt von Matt, Johann Th alberg
und Ntkolai F uch s als Stadteäthe und Oslar Ra u e
als Stadtsecretär bestätigt worden.

In Reval ist, wie die »Rev. Z.« berichtet,
auf dem Wege gütlicher Vereinbarung der Preis für
die drei Häuser auf dem Dom, die zur Freimachung
des für den Bau der neuen orthodoxeaitai
thedrale bestimmten Platzes all-getragen werden
jenen, eudgiitig auf 89,o0o Nu. ksstgssteat worden,
wobei der Preis für das Haus der Estlätxdischen
Adligen Creditccsffe auf 40,000 Rbl. normirt worden
ist. Mit der Abtragung der Bett. Häuser: soll dem
Vernehmen nach bereits im Laufe des nächsten Mo-
nats begonnen-werden.

" —- Tluf der nächsten SiadtverordnetensSitzutig
gelangt nach den Revaler Blättern u« A. zur Ver-
handlung eitrSchreiben des Curators des Rigaschen
Lehrbezirls betreffend die Bestimmung einer Sub-
sidie zum Unterhalt der in der Stadt Reval zu er-
dffnenden Handwerksfchnle und ein Antrag
des Stadtamts in dieser Sache.

Jn Liban ist, den dortigen Blättern zufolge-
zum Stadthaupt für das laufende Quadriennium
das bisherige Stadthaupi H. Ado lphi wiederge-
wählt worden. -

—- Eine Anzahl praktischer Aerzte Libaus und der
nächsten Umgebung, die bereits seit längerer Zeit in
zwanglosen privaten Abenden sich zusammenfanden,
um theils über faihwisfenschaftliche Fragen zu discus
tiren, theils durch den persönlichen Verkehr ein
freundschaftlich-is Verhältniß zu einander zu fördern,
wandten sich, wie die »Lib. Z." berichtet, unter Vor-
lage ausgearbeiteter Statuten vor einiger Zeit an die
Kurländifche MedieinalsVerwaltung mit dem Gesurh
um obrigkeilliche Bestätigung ihrer Vereinigung.
Diefe Bestätigung ist in diesen Tagen aus Peters-
burg eingetroffen und führt der Verein osficiell den
Namen »Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Libau.«

St. Petersburg, 19. März. Zum Besten
der« Invaliden fand am 18. d. Mis. im Marien-
Theater ein Concert statt,·» dem, wie der «Rufs.
Inn-X« berichtet, Ihre Kaif Majeftäten und
J. K. h. der Thronfolger Cäsarewitfch , die Groß-
fürstin Xenia Alexandrownm die Großfürsten Wlai
dimir Alexandrowitfclz Nikolai Nikolajewttsch, Kon-
stantin und Dmiiri Konstantinowitsch und Alexan-
der, Georg, Sferget und Alexets Michailowitfch bei-·
wohnten. Das Concert, an welchem sich außer
den Hofsängerndg Musikanten und Hornistem 30

Tamboure und 387 Regimentssänger der Gardetrupi
pen, im Ganzen 961 Mann Betheiligten, begann mit
einer Voeals und JnstrumentalsAuesührung der Volks-
hymne, welche unter »hurrah«-8-lusbrüchen wieder-
holt wurde. Im Zwischenacte nahmen die Solisten
bei der Kaiserlichen Lage Aufstellung, wo Se. Maj-
der Kaiser, nachdem Allerhöchstdertelbe das ausge-
zeichnete Spiel gelobt und gnäeige Fragen über
ihren Dienst an sie"gerichiet, jedem derselben Höchsts
eigenhändig eine goldene Uhr als Belohnung süßer«
reichte. Das Concert schloß mit der Voikshymny
die mehrmals wiederholt werden mußte.

— Im Finanzminisierium sind, wie der »Grashd.«
berichtet, in der legten Zeit viele Gefnche um
Erhöhung der Zölle für mehrere ausiändisclze
Waaren eingelarifem Dazu bemerkt dieses Blatt:
»Diese Gesuche kennzeichnen aufs beste jene tiefe
Trägheit, welche in unserer Kaufmannschafi mächtig
Wurzel geschlagen hat, die von lebhaftem Unterneh-
mungsgeist, Energie und der Verbesserung ihrer Er-
zeugnisse weit entfernt ist. Nur eines begreifen sie
— Erhöhung der Zöllstz Protection und wiederProieeiiom das Gemeinwohl aber ist nicht ihre Sache.
Sollte es nichi an der Zeit sein, den Blick der
Bitisteller auch auf diese Allen gemeinsame Arigeles
genheit zu wenden A«

Jn Kronstadt begann am IS. d. Ell-Its. die
Oranienbaumer Gesellschaft einen Canal ins Eis
zu schlagen und die Dampfer »Luna«« und »Gut-ja«
zur Frühlingsfahrt zu richten. Der Winterverkehr
ist noch gefahrlos, doch beginnt das Eis auf der
Großen Rhede brüchig zu werden.

Hoitiiskder TegesteÆ
Den 21. März i2. April) I894.

Jn der unqarifchen Hauptstadt ist während der
Oster-Feiertage die Ruhe in keiner Weise gestört
worden. Daß aber die Situation zu Ausstreus
ungen und Gerüchien aller Art Veranlassung giebt,
kann nicht Wunder· nehmen. Die »Neue Je. Pr.«
nimmt Gelegenheit, insbesondere den Gerürhten von
einer bestehenden Ministerkrise aus das ener-
gischeste entgegenzutreten. Das Blatt weist nament-
lich nach, daß die thatsächlichen Vorauösehungem aus
welche man dieselben gründen wollte, der Wahr-
heit nicht entsprechen, und fährt dann fort. ,,Dage-
gen ist es allerdings richtig, daß der ungarische Mi-
nisterpräsident in den nächsten Tagen, wahrscheinlich
schon am Miitwockz in Wien erscheinen wird, um
mit dem Grasen Kalnoly zu conseriren und mit
den Mitgliedern der oesterreichischen Regierung über
mehrere schwebende Fragen zu unterhandelm Dr.
Wekerle dürfte aller Voraussicht nach bis Freitag
Abend in Wien verweilen und während dieser Zeit
von dem inzwischen aus Abbazia zurückkehrenden
Monarchen in besonderer Audienz empfangen werden.
Dieser Reise ist allerdings eine eminent politische
Bedeutung nicht abzusprechem Dr. Wekerle begiebt
sich keineswegs mit der Absicht nach Wien, um, wie
seine Gegner so gern glauben machen möchten, ssein
Portesettille und das seiner Collegen dem König zur
Verfügung zu stellen — die Mitglieder des Cabinets
sind sich ihrer Pflicht sehr wohl bewußt, gerade in

diesen schwierigen Tagen aus ihren Posten in den
Diensten des Landes und des Monarchen auszuhu-
ren — sondern es werden wohl mancherlei Fragen
im directen Wege zur Lösung gebracht werde«
müssen, deren Erledigung als eine dringliche Noth-
wendigkeit der nächsten Tage erscheint«

Wie der Berliner Correxpondent des ,,Standard«
erfährt, hat die deutsche Regierung die Ini-
tiative iür inleruationale Maßregeln gegen die
Anarchisten ergriffen. Demnächst soll eine inter-
nationale Conferenz in Berlin zusam-
mentreten.

Die Kaiseesusammenkunst in Abliazia hat am
vorigen Donnekstage programmmäßig stattgefunden.
Um 9 Uhr Morgens traf Kaiser Franz Joseph,
enthusiastisch von der» Bevölkerung empfangen, auf
dem Bahnhos Matuglie ein, wo ihn Kaiser Wil-
helm 1I. aufs herzlichste begrüßte— Irgend welche
Züge von besonderer politischer Bedeutung werden
in den ausführlichen telegrsaphischenBerithten über
diesen Kaisectag in Abbazia bisher nicht erwähnt.
Das Dejeuney eine Rundfahrt aus dem Golf, das
Diner bei der deutschen Kaiserfamilitz endlich die
um 8 Uhr Abends erfolgte Absahkt des Kaisers
Franz Joseph ließen die Herzlichkeit der zwischen
den beiden Herrseherhäusern obwaltenden Beziehun-
gen deutlirh hervortreten.

Die Danziger Rede des Relchskanzlets Caprivl
mit dem hinweise aus die neuen Oiufgabeneiner
neuen Zeit hat in Deutschland zu weiteren ge-
schichtsqzhilosophiichen Ausblicken an-
gereizt. Jnsbesondere erregt ein Artikel des pre u-
ßischen »Milttär-Wochenbl.« über den
,,neu en Evas-s« ein gewisses Aussehen. Dem
Artikel liegt der Gedanke-zu Grundekdaß auf po-
litischem, socialem und militärischem Gebiete so ge-
waltige Umwälzungen im Laufe der neuesten Zeit
vor sich gegangen sind, daß man jetzt eigentlich erst
mit dem Mittelalter abgeschlossen habe. So schreibt
das ,,Mil.-W.« u. A; »Die jetzige Generation hat
allen Anlaß, sich dieser Neugestaliung zu freuen,
denn für sie handelt es sich wahrlich nicht darum,
die Hände in den Schoß zu .legen. Die häufig so
planlosen, völkerverzehrenden Kämpfe des Mittelal-
ters sind« beendet, große Nationen stehen mit einan-
der im Wettstreitz dem geeinigten Deutschland ist
nicht die Rolle eines Rentners zugewiesen, der von
seinen Zinsen zu leben berufen ist, sondern die ei-
nes Votkämpsers aus dem neuen Boden der Ge-
schichta Der Pessimismus ist die Stimmung des
Müden; wer aber einen neuen Cours zu steuern
berufen ist, bedarf der Lebensfreudigkeit und Frische.
Wir sind nunmehr Kinder dieser endlich angebrochenen
neuen Zeit und. haben die Aufgabe, ihr Ehre
zu machen.«.—- Die ,,Tc«rgl. Rundschau« hält für
ganz richtig, was ders,,Hannov. Sonn« zu dem
Artikel des Militärblattes bemerkt, nämlich: »Es
wird abzuwarten sein, wie weit die Htstoriker der
Zukunft Anlaß haben werden, den stolzen Beschluß,
daß mit uns jetzt eine neue Zeitbeginnen soll,
zu bestätigen. Sorgen wir nur für einen würdigen
Jnhalt der Geschichte unserer Tage, das Auffinden
der richtigen Eapiielüberschrisi können wir getrost
der Nachwelt überlassen.«

Jn Wien wurde am W. März der 4. oe«s’ter- i
reichische socialdemokratische Partei- "
tag eröffnet. Die deutschen Reichstags Abgeordne-
ten Bebel unti Singer sowie der Partencszqjsikex
Gerisch nahmen Namens der deutschen Pqktkilcrtung
an der Verhandlung theilz auch zahlreiche: Arbeit« .
rinnen waren erschienen. Der Arbeitersührer S ch k q ku- E
mel eröffnete den Parteitag mit einer Begrüßungm i
AUfprachy in der er mit Befriedigung die rasche fEntwickelung der Parteiorganisation in Oesterceich
hervorholn Die Partei zähle bereits Millionen den«?
Atchällgstnz heute handle es sich nicht mehr darum,
M« VI! Form, sondern mit der Macht zu rechnen.
M« HvchsRufen begrüßt nahm der Reichstags-
Abgeordnete Vers! das Wort: »Ja: nuitkage
Meine! Mkkskiwsfenden Freunde Singer und Gerisch
HAVE kch JhUM die herzlichsten Grüße und Glück-
WÜUichs d« Pattetgenossen aus Deutschland zu über«
Mitteln. Wir haben mit großer Freude die Ent-
wicklung verfolgt, welche die oesterreichische Arbeiter-
bewegung, namentlich in dem legten halben Jahr-
zehnt, genommen hat. Parteigenossenl Sie habenes verstanden, sich innerhalb dieser verhältnismäßig
kurzen Zeit in OrsterreichQngarn zu einer Macht
emporzuarbcitem welche einen entscheidenden Einflußaus die inneren Geschicke des ganzen Landes ausübt.
Als in Deutschland bekannt wurde, was hier zur
Verhandlung gelangen werde, war es ganz wesentlich
die-Frage der Eroberung des allgemeinen
Sttmmrechts und desGeneralstrites welche
in der deuischen Presse ventilirt wurde. Unsere Feinde
erklärten, daß wir nur hergeschickt worden seien, um
Bremserdicnste zu verrichten. Darin hat man sich
aber gewaltig getäuscht; wir sind keine Freunde vom
Bremsen und haben keine Ursache, zu bremsen und
zu schieben. Sie selbst werden am besten wissen, was
Sie zu thun haben. Wir sind einfach hierhergikoms
men, um zu sehen, zu hören und zu lernen. Denn
wie ein Parteigenosse vom andern, ein Land von dem
andern etwas lernt, so kann eine Parteibewegnng
von der andern lernen. Wenn wir auch in Deutscly —

land durch Umstände begünstigt wurden, die außer« i
halb unseres Einflusses liegen, so wissen wir doch
gar zu gut, daß die jeweiligen Verhältnisse in den
einzelnen Ländern eine ganz andere Taktik und Kam-
psesweise bedingen, und um zu hören, welche Art
der Kampfesweise Jhr für nothwendig erachtet, das
ist das wesentlichste Motiv, das uns hierhergebracht.
·Wlll man von uns einen Rath haben, so werden
wir ihn ohne Weiteres geben, zohne Aufdringlichkeit
von unserer Seite und ohne Verpflichtung von Eurer
Seite. Wir wissen, daß das Ziel, welches wir ver-
folgen, gemeinsam ist, wir wissen, daß die Beseiti-
gung der bevorstehenden Classenhrrrschash die Er«
rirhtung einer Gesellschaftsordnung der Freiheit und
Gieichheit nur auf inte rnation a le r Basis mög-
lich ist. Wir haben ein lebhastes Interesse, zu sehen,
wie die einzelnen Armeecorps innerhalb der großen
Armee der Arbeiterschaft marschiren und ob sie sichaus der gleichen Marschlinie mit uns besindem Wir
sehen auch, daß die verbündeten Ptonarchen in den
Großstaaten Europas sich verpslichtet halten, sich ge-
genseitig Besuche abzustattem um sich zu überzeugen,
ob ihre Armeen die nöthige Schlagsertigkeit haben.

stattet, die junge Frau versperrte nach 100 Tagen
ihr altes Heim und zog in das Haus des neuen
Gatten. Sie ward auch ihm ein treues, fleißi-ges und braves Weib und er ehrte und liebte sie.

So verstrichen mehrere Jahre. Da geschah es,
daß der erste Gotte, mit Glücksgütern gesegnet, in
seinem Geburtsort eintraf. Er hatte. erst kürzlich
günstige Nachrichten von seinen Lieben erhalten und
hoffte, von ihnen freudig begrüßt zu werden. Wie
groß war sein Erstaunen, als er seine Hütte ver«
sperrt und verlassen und im Hof kniehohes Gras
gewachsen fand! Er trat bei einem Nachbar ein, um
sich Auskunft zu holen und wurde, als er sich zu
erkennen gab, ob seiner Treulosigteit mit Vorwürfen
überschüttet Zu seiner Rechtfertigung erzählte er,
wie ihn der betrügerisehe Agent hintergangery und
zeigte die Briefe vor; dann mußte er zu seinem
Schmerz hören, daß seine Mutter gestorben sei und
daß seine Frau, die er stets geliebt und die sich
auch gegen seine Mutter so edel benommen hatte,
nun einem Anderen angehörte. Er suchte sie in
ihrem neuen Heim aus, erzählte auch ihr, wie sich
Ollles zugetragen, und beschwor sie, zu ihm zurück-
zulehrem

»Nein, nein, das geht nicht» entgegnete sie
traurig. ,,Mein zweiter Gatte hat mich stets gut
behandelt und mir aus meiner verzweiselten Lage
geholfen. Es wäre undankbar von mir, ihn zu
verlassen.« »

Der erste Gatte setzte sich daraus mit dem zweiten
in Verbindung und bot ihm sein halbes Vermögen
an, wenn er ihm sein Weib wiedergeben wolle.

Der zweite Gatte erwiderte:
»Ich habe Dein Weib auf ihr eigenes Verlangen

in mein Haus ausgenommen und sie ist mein ge-
setzliches Weib, das mir mehr werth ist qla Dein
ganzes Vermögen. Jch gebe sie nicht sreil«

Aber der erste Gatte ruhte nicht, bis alle drei
Betheiligten vor dem Richter erschienen und jeder
Einzelne den Fall Vortrag. Nachdem der Richter
sich mit allen Einzelheiten vertraut gemacht, mußte
er gestehen, daß beide Gatten ein gleiches Recht aus

die Frau hatten, nnd da keiner von ihnen wisfentlich
das Geseh übertreten, also keiner strasbar sei, müsse
er dahin entscheiden, daß die Frau frei zwischen den
Beiden wähle. ,Diese antwortete:

»Herr Richter, die beiden Männer sind mir gleich
lieb, Beide sind gute, treffiiche Menschen, die ein glei-
ches Recht an mich haben. Wenn ich den Einen
wähle, kränke ich den Anderen und Beide verdienen
ein gutes Weib. Da ich aber nicht Beiden angehö-
ren kann und Ursache dieses Zwistes bin, werde ich
Beide zu Wiitwern machen und mir mit eigener
Hand das Leben nehmen«

Der Richter fand diefen Ausweg gerechtfertigt
und ordnete an, die Frau in eine für Selbsimörder
bestimmte Zelle zu bringen, wo sie, nach chtnesischer
Sitte, fastend und betend bis zum; nächsten Morgen
bleiben sollte. Den beiden Gatten sagte er, sie mö-
gen morgen zu dieser und dieser Stunde vorsprechen,
um zu erfahren, ob die junge Frau bei ihrem Ent-
schluß verharre.

Zur anberaumten Zeit erschienen sie auch vor
dem Richter, und dieser schickte sofort einen Ge-
richtsdiener in die Zeile, um die Frau zu holen.
Zitternd und bebend kam er zurück und meldete,
daß sich die Aermfte bereits am Fensterkreuz erhängt
habe. Die beiden Gatten begaben sich darauf hin
unter Führung des Gerichtödieners in die Zelle, war-
fen scheu einen Blick hinein, erkannten die Gestalt
und die Kleider als die ihrer Frau und traten
schleunigst den Rückzug an, um sich beim Richter
nach ihrem weiteren Verhalten zu erkundtgen. Die-
ser sagte:

»Derjenige von Euch Beiden, der die Frau auch
jetzt noch haben will, kann sie mitnehmen, nachdem
er vorher dem Gegner eine Summe bezahlt, die ge-
nügt, um sich ein anderes Weib zu schaffen«

Der ersieGatte sank sofort aufs Knie und flehte,
sein todtes Weib mitnehmen zu dürfen, um ihr die
letzten Ehren erweisen zu können. Der zweite ent-
hielt sich jeder Aeußerung und als ihn der Richter
fragte, ob er sich an den Beerdigungskosten und Ce-
remonien betheiligen wolle, antwortete er, daß er

sieh nur um die lebendige Frau beworbety die todte
überlasse er gern dem Gegner.

Nun ließ der Richter die Thüren öffnen und die
oermeintliche Selbftmörderin trat munter und guter
Dinge aus ihren ersten Gatten zu, ihn bittend, fte
wieder bei sich aufzunehmen, nun sie fiel) von feiner
wahren Liebe überzeugt habe. Der weise Richter
hatte sie Tags vorher nach der seltsamen Verhand-
lung mit den beiden Ehemännern verstohlen in die
Gemächer seiner« Frau geführt und sie dort versteckt
gehalten. Sie zog erborgte Kleide: an, während man
ihre eigenen einer Strohpuppe von ihrer Gestalt an-
legte und diese am Fensterkreuz der Zelle aufhängtk
Der Oerichisdieney der nichts davon wußte und die
Strohpuppe am Fensterkreuz hängen sah, untersuchte
dieselbe nicht weiter, sondern beeiite sich, aus deren
unheimlicher Nähe fortzukommen, und meldete, was
geschehen war. Die junge Frau hörte aus einem
Bersteck Alles, was sich im Gerichtssaal zutrug, mit
an. Die selbstlose Liebe ihres ersten Gatten rührte
sie und sie beschloß, am Leben zu bleiben nnd ihm
in ihr altes Heim zu folgen. Dort lebten die Wie-
dervereinten noch viele Jahrzehnte in Liebe und Ein«
tracht und beteten in Gemeinschaft mit ihren Kindern
die Gräber ihrer Vorfahren an.

B. Kutscher.

Zeugs-Fettigke-
Aus London brachten wir, in Kürze die Nach-

richt, daß dort am vorigen Montag der berühmte
Afrikaisorscher Verney Lovett Ca m ero n in Folge
eines Unfaiis gestorben ist. Auf der Rückkehr von
einer Jagd war er vom Pferde gestürzt, wurde
dabei am Kopf· schwer verletzt und starb 4 Stunden
später. Gaumen, am i. Juli 1844 geboten, diente
in der englischen Mariae, zuletzt als Counnandeur
an der Oft-Küste von Afrikcn 1872 wurde er zum
Leiter jener Expedition ernannt, trelche von der
Btitischen Geographifchen Gesellschaft ausgefandt
wurde, um Li vingstone Hilfe zu bringen. Am
24. März 1873 trat er von Bagamoyo die Reise
an, begegnete aber ichon in Unjanjimbe den: Zuge

der Träger Livingstons welche die Leiche ihres Herrn
zur Küste brachten. Während der Begleiter Cam-
ron’s, Murbey, mit der Leiche zur Küste zurückkehrte,
setzte Cameron seinen Zug nach Westen fort, gelangte
am 21. Februar 1874 nach Udjtji am Tanganjikai
See, umfuhr letzteren und entdeckte im Wettermarsche
den Lucuga. Seine Absicht, den Lualaba abwärts
zu verfolgen, mußte er aufgeben, und ging südwestltch
auf ganz neuen Wegen bis nach Benguelm wo er
die West-Küste Afrtkas am 19. November 1875 er-
reichle. Durch die Ergebnisse seiner Reise und die
Zuverlässigkeit seiner wissenschaftlichen Beobachtungen
hat er sich durch diese Expedition in die erste Reihe
der AfrikasForscher gesiellt s
-Die Mittheilung wonach die jüngste Toch-

ter des belgischen Königs, Prinzeisin Cle-
mentine, in ein Kloster eintritt, wird von
der »Jnd6p. belge" als unbegründet erklärt.
Wie jetzt verlautet, will sich Prinzessin Elementine
unter Wahrung ihres Ranges, als Stiftsfränlein
in ein adliges Sttft Oesterreichs zurückziehen und
unter dem Gewande einer Canonissin sich einem
beschaulichen Leben mit-wen.

— Jn der WestmtnsteriAbtei gelangten
amOründonnerstage dieOstergaben der Köni-
gin- die sog. »Rohal Maundy«, an 75 Männer
und 75 Frauen im Alter von 75 Jahren, dem Al-
ter der Königin, gur Vertheilung. Früher bestand
dks kötlkglkche Gabe in Kleidern und Nahrungsmit-
teln. Jetzt sind Geldgeschenke an die Stelle getreten.
Außerdem erhielten, wie üblich, 1000 arme und
kranke von der Getstltchkeit empsohtene Personen von
der Königin eine Unterstützunkx

—- Eine Herzogin als Kuhmagd Die
Hergogin von Hamilton hat sich in ihrem Londoner
Palais einen herrlichen — Kuhstall bauen lassen.
Hier melkt sie ihre Lteblingskuh selber und macht
täglich selber die Butter, die bei ihren Empfänger:
selbstverständlich viel bewundert wird. Zum Melken
braucht die Dame besonders zarte Handschuhe« DE!
Stall ist vollständig Aus Marmor und kvstsk M!
Vermögen.

— Rangordnung Werkmeister szum neu
eingetretenen Arbeiter, der ihm auf seit! Riesen
»Pkpsit« zugerufen hat): »So, jetzt passen Sie auf,
wie-s hier mit dem Niesen gehalten wird: Zum
Pktncipal sagt man: »Zur Genesungl«, zum Werk-
sühkekx »G«iuudheit1«, zu» Akt-sites: »Viel« l« und
zum Lehrling: ,Halt’s Maul l«
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Was wir thun, ist«-etwas sehnlich«- Wir VIII-U
ehe» sehen, wie weit die Schtagkextigkeit de: oeststs
reichiicheu Arbeiterschaft gediehen in. Denn daß wir
zuf Jnternationalität angewiesen sind, das lehrt uns
gerade die Entwickelung der BewegUUge V« IchkSU
uns auch unsere Gegner. Erst VVV WMSEU TAASU
hat Geer Cepkidt akniißtich des Zsstsvdckvmmevs
des deutschaussischen Handelsvertrages in Danzig
eine Rede gehalten, in welcher· er äußerte: der deutsche
Kaiser habe aus ganz speciellen Gründen auf die
Vextkqgspptiiit seine Aufmerksamkeit gelenkt, weil er
sich bewußt war, daß das so. Jahrhundert die Noth-
wendtgkeit herbeiführen werde, daß die Staaten sich
internattonal verbünden gegenüber den Eventualitä-
ten, welche das kommende Jahrhundert herbeizufüh-
ren droht. Wir wissen ganz genau, was darunter
zu verstehen ist, und glauben, daß gegenüber der
internationalen Verbrüderung unserer Gegner uns
die Aufgabe zufallen werde, eine inter n a ti o na l e
Verbrüderung der Freunde zu bewekkstkllks
gen. CStÜrMischer Beifall). Jch Wülksche JhUSU
Namens der Parteifreunde von Herzen gutes! Etfvlg
und rufe Jhnen zu: »Marsrhiren Sie vorwärts,
immer vorwärts!« — Lebhsfkst Bsifsll folg« VIII«
Ansprache. —- Auf dem Parteitage sind u. A. folgende
Anträge eingebracht worden: 1) Für die V Ube-
reitung des Massenstrites wird eine Par-
tei-Stener erhoben. J) Bei Proclamirung des
Generalstrikes wird bis zur Beendigung desselben der
Wohnungszins verweigert.

Wie aus Paris gemeldet wird, ist der Grab-
hügel des Bombenwerfers Vaillant
kürzlich den: Erdboden gleichgemarht wor-
den. Da die Wallfahrt nach demselben, das Nieder-
legen von Kränzen und Blutnensträußen und Kund«
gebungen aller Art an dem Grabe des Anarchisten
nicht aufhört-en, hat sich die Polizei zu diesem Schritte
veranlaßt gesehen, alle äußeren Kennzeichen entfernt
und den Ort volltommen unkenntlich gemacht. Die
Osterbesucher des AnarchifteniGrabes waren daher
nicht wenig erstaunt, von demselben keine Spur
mehr zu finden. . -

Jn Rom hat sich die Eröffnung des U.
Aerzte-Congresses mit einem Glanze vollzo-
gen, der einen freundlichen Schimmer auch auf die
keineswegs rosigen politischen Verhäitnisse Italiens
zurückwirfh Vom prächtigsten Frühlingswetter be-
günstigy fand, lesen« wir in einer Depesche des
»Weil. Tgbl.« vom Donnerstag» um Vzll Uhr
Vormittags in Gegenwart des Kön igsp aares
und der gesammten Diplomatie die feierliche Er-
öffnungs-Sißung des II. internationalen medicini-
schen Eongresses im CostanzhTheater statt. Das
prachtvolle Haus bot einen überwälttgenden Anblick
dar: sämmtliche Logenreihen waren von der elegante-
sten Frauengesellschaft Roms befetzt, die übrigen
höheren Ränge, sowie das Parket war von Tausenden
von kkjongreßmitgliedern eingenommen. Beim Er-
scheinen einzelner hervorragender Congreß-Theilneh-
mer brach die Versammlung in lebhaften Beifall
aus — namentlich als Vitchow, Baccelli, Erispi in
der Versammlung erkannt wurden. Sobald die Königin
unter dem Thronhimmel auf der Bühne zur Seite ihres
Gemahls Platz genommen hatte, trat Er i s pi vor die
Versammlung, die er Namens des Königs und der
Königin begrüßte. Redner wies auf die doppelte
Bedeutung des Eongresses hin, die sowohl wissen-
schaftlich, wie soci al sei. Vereinigungen wie diese
seien für die Entwickelung des modernen Europas
nothwendig. Die wissenschaftliche Ausgabe der mo-
dernen Medicin bestehe vornehmlich in der Verhü-
tung von Votkskrankhettem social führe der Eongreß
die friedliche Vereinigung der Völker
herbei. Ja diesem Sinne wünsche er den Congreßs
arbeiten gedeihlichen Fortgang. Erispks Rede fand
lebhaftesten Beifall. Unmittelbar nach ihm sprach
Bacc el li lateintsch. Er führte den Gedanken
aus, wie Rom einst die Wege der Eultur der euros

Päklchen Staaten gewesen, so sei es augenblicklich
»der Vereinigungspunct der wissenschaftlichen Bestre-
VUUgSU zum Wohle der Menschheit. Dann sprach
der Bürgermeister Roms, R uspoli: Rom sei die
gemektlssme Mutter aller Eulturvöltetz er begrüße
die Vertreter der tiefsten und breitesten aller
isienichsftecy Rom wikd sieh giückcich jetzigen, wem:
die von allen Seiten herbeigeströmten Gäste nebst
dem erhebend» Bewußtsein, de: Wissenschaft gedient
zu haben, auch eine warme, herzliche Erinnerung
an die Stadt mit sich tragen werden, die das Richt-
sehwert aus der Hand gegeben, um die Palme des
Friedens zu schwingen. Lebhafter Beifall folgte
diesen Worten. Nunmehr betrat V ir ch»» stükmijch
begrüßt, die Rednerbühnn Er verneigte- sich vor
dem König und sprach, jedes Wort betonend, in ita-
lienischer Sprache. In seiner Rede wies er auf den
Jshthunderte langen wissenschaftlichen Zusammenhang
swklchen Jtalien und Deutschland hin. — Nachdem
US Dslkiiirten der Nationen wenige Grußworte ge-
spwchksle wurde die anderthalbstündige Sitzung ge«
schlossen« Nschmittags feind die Constituituiig de:
Sectionen statt.

Jn Turin kst am vorigen Sonntag eine große
KVHUTH - Lskchsvfeier abgehalten worden.
Bereits lange vor der sür die Trauerfeier angesetz-
ten Stunde waren die Straßen und Bqlkpue der

Häuser vom Publikum dicht beugt. Vor der pro.
tcstcksitschen Kttche Hütten bektttene Pvlizeimqnnschqfi
M! it! Gala und Deputattonen sufstellung genom-

men. Um 9 Uhr Vormittags hielt Pastor Peyrpt
die Gedächtnisrede in italtenischer Sprache, sodann
sprachen der Ungar Beres und der Fkanzose Appim
An der Bahre war eine große Anzahl Kränze nieder-
gelegt, Studenten hielten die Ehkenwache Um 10
Uhr war die Trauerfeier beendet. Den Leichen-
conduct eröffnete ein Zug Carabinieri mit der
städtischen Capellq die Schnüre hielten der Bürger-
meister von Turm, General Türe, der Bin-Bürger-
meister von Pest und der Abgeordnete Rahonczh
als Vertreter des ungarischen ReichstageQ Am
Bahnhofe angelangt, wurde der Sarg in dem da-
selbst errichteten Trauerzelte aufgestilln Nachdem
der Sarg in dem Zeite niedergefetzt worden war,
übergab der Bürgermeister von Turin mit einer
Rede die Leiche dem Vier-Bürgermeister von Pest,
welcher diefelbe mit einer Entgegnungsrede entge-
gennahtn Nach Beendigung dieser Ceremonie ging
ein Sonderzug mit den pariamentarischem städtischen
und sonstigen Abordnungen nach Pest ab, welchem
einige Minuten später ein zweiter Sonderzug mit
der Leiche, dem Sohne und den Verwandten Kos-
futh’s, sowie den Vertretern der Presse folgte.

I« I c s ! I L«
Wie wir hören, sind die auf Grund der in der

StadtverordnetemVersammlung vom U. März voll«
zogenen Wahlen, zum Stadthaupt, zu
Stadträthen und zum Stadtsecretär
Gewählten von St. Excelleni dem Hm. Livländischen
Gouverneur in ihren resp. Wahlämtern bestätigt
worden. «

'

Das gestern in. der St. JohanniMiirche von
Frl. Lydia Müller unter Mitwirkung des
MusikiDirectors Arthur W ul s siu s gegebene g e i st-
liche Coneert hatte erfreulicher Weise eine zahl-
reiche Zuhörerschast versammelt, die in weihevoller
Stimmung mit vollstem Danke die gebotenen schönen
Gaben entgegennahm. Die sreie und edle Tonbils
dung, die noble Klangfarbe der Stimme, endlich der
abgeklärte und dabei von innerem Leben durchwehte
schöne Vortrag von Frl. Lydia Müller kamen zu
vollster Geltung; man fühlte sich zur Ruhe ge-sungen und doch innerlich ergriffen und be-
wegt — in jener echten Kirchenconcert-Stimmung.
wie— sie so fern abliegt von dem Gesiimmer des
Tonart-Saales. Herrlich wurde die bekannte
·Paulus«-Arie »Jerusalem, Jerusalem«, die wir in
fruheren Jahren von Frau Professor Mithoff so
schön haben fingen gehört, vorgetragen; dann folgten
das unvergängliehe Bußlied und das selten gehörte
»Bitten« von Beethoven. Weiter gab die Sängerin
die echt Händeksche JephtmArie »Der schönen Hoff-
nung lichter Strahl durchbricht die dunkle Nacht«
und das mit besondere: Wärme und zartem Empfin-
den gesungene Franksche Lied »Sei nur stillck —

Ein Präludium von Hm. Wulsfius eröffnete das
Concertz an OrgeliSoli brachte es uns weiter eine
äußerst stimmungsvolle und fein durchgesührte Phan-tasie über »O Hauph voll Blut und Wunden« und
zum Schluß eine kurze, sehr wirkungsvoll registrirte
Paraphrase des ,,Pilgerchores.« ——e-—

Die Sitzungen des Friedensrichter-Ple-nums beginnen heute und werden mit Ausnahme
des Donnerstages und Freitages bis zum Montag
nächster Woche dauern. Von den 134 Sachen, die
in diesen Tagen zur Verhandlung gelangen sollen,
bilden den größten Theil Casfationssachexn d. h. solche
Sachen, die verhandelt werden, ohne daß die Parten
vorgeladen worden sind. Unter den anderen Sachen,
die zur Verhandlung gelangen werden, werden wohl
die Leutchen, die kein Verständniß vom Unterschiede
zwischen Mein und Dein haben, die meiste Zeit des
Gerichtes in Anspruch nehmen. Es sind im Ganzen
25 Personen, die wegen Diebstahls sich diesmal zuverantworten haben werden. Der Bierbuden-Besi»tzer,
resp. Commis Johann stets, der in der lehren Si«
tzung sich 3 mal wegen Verletzung des Getränke·
Statuts zu verantworten hatte, wird diesmal sich
außer diesem Vergehen noch wegen Nichtbefolgung
der obrigkeitlichen Anordnungen zur Verhütung der
Unzucht zu verantworten haben. Märt Aruksaay
der das vorige Mal wegen einer ganzen Reihe von
Vergehen sich zu verantworten hatte, wird dieses
Mal nur wegen Schlägerei vor dem Gerichte erscheinen;
ihm werden folgen wegen desselben Vergebens Gu-
stav Buße, Jakob Ludimois und Jaan Janusk, da-
bei hat der Erste dieser s, nämlich Gustav Pusta,
wegen an einem öffentlichen Orte erfolgter thätlicher
Beleidigung einer Person, die durch ihre besonderen
Beziehungen zu ihm ein Recht auf besondere Achtung
von seiner Seite Anspruch hat, sich zu verantworten.

ils

·Daß sich anläßlich des Jubiläums des
Herrn Direetors Eduard Bereni neben
zahlreichen persönlichen Gratulanten — auch der
Herr Gouvernementscbef war, wie die »Rev. Z.«rnittheilt, in liebenswürdiger Weise persönlich in der
Wohnung des Jubilars erschienen -— gleichfalls
zahlreiche bricfliche und telegraphische Glückwünschevon nah und fern eingestellt hatten, versteht sich von
selbst. Wie das genannte Blatt berichtet, befanden
sich unter den 115 Glückwunsehkartecy -Bxiefm u»
welche dem Jubilq zu seinem Ehrentage zugegan-
gen sind, nicht weniger als allein 58 telegraphische
Glückwünsche von Gönnerm Freunden, Verwandten
und Collegen des Gesenkten. Auch der EstländischeRittersehasishauptmanm Baron Budberg, hatte den
Jubilar durch eine Glückwunschdepesche ausgezeichnet.
Ferner» waren vom Rtgaer Stadttheatey von der
Redactron der »N. Dörpt Z.«, von dem hiesigen
Handwetkervereiry von Director Albert Rosenthal in
Lodz und Director Max Heinrich in Libau, von Ju-lius Hasselblatt in St. Petersburg und den Ober-
kegksseuk der Oper in Moskau, Hm. Anton Bar-zsh Glucksvuvichdepeichku eingegangen. Endlich seiUvch der Graiulations-Telearamme einige: PersonenEIWEIJUUUS gethan, deren Namen von ihren Gastspie-
len oder ihrer standigen Wikksgmkxit «» d» Vühmbe! such dsm weiteren Publicum noch in wohlbe-kannte: Erinnerung stehen. So hatten u. I. Glück«

wunschsDepesrhen gesandt: Anna FühringsBerlim
Hertnann Nissen-Berlin, Thessa Klinkhammer-Saar-
brücken, Charlotte v. Schuitz-Randow-Lodz, Hallågos
Carlsruh, Fr. v. JarzebowskmLeipzig und JuliusWiese-Brünn. — Zum Schluß sei der Curiosität
halber noch registrirtz daß u. A. aus unserer Stadt
eine GlückwunschsDepesche ohn e Unterschrift
eingelaufen war. Jedensalls Alles in Allem eine
stattliche Anzahl ehrender Aneikennungs-Beweise,
die deutlich zeigen, welcher allgemeinen Sympathie
der Jubilar sich nah und fern zu erfreuen hat.

Am Revaler Stadt-Theater ist in der vorigen
Woche das Schauspiel »Fe sseln« von J. Nor -

den mit durchschlagendem Erfolge zum ersten Mal
aufgeführt. worden. Jn diesen Tagen sollte eine
zweite Ausführung stattfinden. Das genannte Schau-
spie! wird gleichzeitig mit zwei früheren desselben
Autors —,,JohnWilliams« und ·Tugend·
bold«, die beide in St. Peiersburg zur Ausfüh-
rung gelangt sind — binnen kurzem im Verlage vonE. Pierson im Druck erscheinen.

Dem »Wesb. Anz.« wird aus London geschrieben,
daß unsere Landsmännim die bekannte Orgel-Vir-
tuosin Miina-Herrman, welche durch ihre
Kirchenconcerie hierselbst auch bei unserem Publieukn
im besten Andenken steht, gegenwärtig in dieser Rie-
senstadt mit Erfolg concertirt. s

Die Rigaer Rennen finden nach dem ,,Rig.
Tgbl.« in diesem Jahre am M» As. nnd 29. Mai
nnd im Herbste am A» As» 28. und sc. August
statt. An Preisen gelang-i während dieser sieben
Renntage, deren Programm aus 85 Einzelnummernbestehen soll, die Summe von 12750 Rubeln zurVertheilung, ferner zwei goldene Jetons (im Werthevon je 100 RUbelnJ und ein silbernes Jeton. Nach
dem Normalstaiut der Nenn-Vereine werden von
den Geldpreisen zum Besten der Gesellschast hinfort
keine Abzüge gemacht, dagegen fallen sämmtliche Jn-scripiionsgelder und anderen Einnahmen dem Ver-
ein zu. Von deroben erwähnten Geiammtsumme
gelangen zu den Frühjahrsrennen 5000 Rbl. zurVertheilung, während der Rest für die Herbsirennen
reservirt bleibt. «

Ein Frühlingswetter, wie es in unserenBreiten eigentlich erst vom Wonnemond bescheertzu werden pflegt, war gestern unserer guten Stadt
zu Theil geworden: mildes, stllles Wetter bei über
10 Grad im Schatten in der Mittsagszeih p-«acht-
voller Sonnenschein und dazu vielsticnmiges Vogel-
gezwitscher und sogar gaukelnde Schmetterlings
Seine Vorboten hat der Frühling allerdings in den
lsßten Wochen schon in großer Zahl in Gestalt der
vielen Vögel gesandt, die in diesem Jahr viel früher
heimgekehrt sind, als sonst; um nur ein Beispiel
anzuführen, hat sich in Sangla bereits am Its.
d. Mts. ein S t o r ch e np aa r niedergelassem wäh-
rend es im vorigen Jahr erst am W. April zurück«
gekehrt war.

. (Eingesandt.’s
, Sehr mit Recht ist in der Donnerstag-Nummer
der ,,·N. Dörpt. Z« auf eine, wie auch mir scheint,
dringend nothwendige Erleichterung der Fußgängerspaxsage im Ausläufer des Wallgrabens durch Fort«fü rung des Trottoirs auf der Dom-Seite aufmerk-sam gemacht worden. Jn der That hat sich der
Verkehr nach dem aufblühenden oberen Theile des
Z. Siadttheils hin dermaßen gesteigert, daß die Zu«gänge zu demselben den zu ftellenden Ansprüchen
nicht mehr recht genügen. Abgesehen von der vor-
geschlagenen Trottoirlegung wäre es daher außeror-
dentlich erwünscht, auch noch einen anderen Abzugss
canal für den Verkehr auf dem unteren Theile des
Wallgrabens zu schaffen. Das ließe sich aber rechtwohl erreichen durch ein Wegsammachen der
Schaut-Straße, vulgo des ,,Schlüssel-
berges«.

Bei seiner derzeiiigen Beschaffenheit mit dem
höchst anstößigen, unregelmäßig von Rinnen durch-
furchien, spihigen Pflaster wird dieser Berg von
den Pafsanten nur itn äußersten Nothfalle zur Pas-sage gewählt, obgleich er sür die Bewohner eines
nicht ganz kleinen Rayons häufig den bei Weiten:
geradesien Weg abgiebtz namentlich iri Zeiten, die
an Glatteis auch nur erinnern, wird Jedweder wohl
daran thun, ihn sorglich zu meiden. Zweifellosaber würden Viele diese Route sehr gern wählen,
falls sie nur einigermaßen wegsam gemacht würde
—- etwa durch Verlegung der Rinne durchweg an
die beiden Seiten, Anlage eines gangbaren Sireifensin der Mille des Berges cPflasterung mit Kopssteis
neu oder schmalen behauenen Steinen oder dgl. un)
und Führung eines Geläuders den Berg hinab ent-
lang dem sür die Zußgänger bestimmten« Streifen.

Meines Erachtens ließe sich diese sehr dankend-
werthe Vervollkommnung seitens der städtischen Ver-
waltung um so eher durchführen, als ganz zweifel-los Viele, die an der Herstellung einer solchen Pas-sage interessirt sind, auch ihr Scherflein zur Auf-
bringung der Kosten beitragen werden. Die Zahlder Anwohner der SchmaliStraße ist fa keine sehrgroße, aber für diese Wenigen muß das Jnteresse an
der Herstellung der directesten Verbindung mit dem
Centrum der Stadt ein dermaßen lebhaftes sein, dkßsie sicherlich auch vor etwas größeren Opfern nichtzurückscheuenz ihnen würden sich dann wohl mancheAnwohner der Stern- und Teich-Straße mit kleineren
Beiträgen anschließen.

Wenn ich nicht irre, wurde die sehr kostfpielige
und splendide Anlage des Sensfschen Berges a us«
lchließlich von Privaten bestritten und vor Al-
lem dank der Energie ein erPersönlichkeit realisirt.Es wäre nun sehr dankenswerlh, wenn auch in
Bezug auf den sog. Schlüsselberg etwas Aehttlichss
sUf ähnlichem Wege zu Stande käme und die Nächfts
interessixten bald mit einem fertigen Project und
womöglich mit einer materiellen Unterlage sich an
die städttsche Verwaltung wenden könnten. -—2—

Das Eisenbahn-Departement hat in der Frage
de: But-te mit V-.kgü«stiguk:gen, welche die
Schüler genießen, entschieden, daß dieselben nicht
nur während der Freien, sondern das ganze Jahr
hindurch Giliigkeit haben, falls die Schüler ein
dikshkzügkiches Zkugniß der Schulobrigkeit vorstcllen

T s i i t s l i l s.
JVHAUUIS Sch IN, f U. März zu Wien.
FMU EUICWH Agnes le Chitin, geb. Paul-how, f 14. März zu Stil-an.
Jeannvt Pfeiffeh f im N. Jahre am U.

Mär; zu Summa.
Mitglied am Revalfchen Zollami Wilhelm J a«

nich, f IS. März zu Reis-il.
Amandus Creutzbursk f im II. Jahre am

U. März zu Hagensberg.
Diakonisse FrL Caroline S chmidh f. II.

März zu St. Petersbutsk «

d
Baron Carl Dogge, f— is. März zu Diens-

o1ff.
Bahnmeister Heinrich N e u la n di, f is. Märzzu Rigck

seiest-Ist
der Ist-Disha- xetesrspsisjsjssestsr

cGestefsh Sonntag, eingegangen-J
Wien, Sonnabend, 31. (19.) März. Die

,,Poi. Corr.« meidet: Die Verhandlungen mit Pe-
tersburg haben zu vollständiger Einigung über die
Grundlagen des Handelsvertrages geführt, der wie der
deuischirussische Handelsvertrag bis zum St. Decem-
ber 1908 dauern wird. Die betheiligten Regierun-
gen werden nunmehr bis zum Perfertwerden des
Vertrages die Verfügung eriassen, wonach schon
nächster Tage die beiderseitigen Conoentionaltarise in
Anwendung kommen. »

Jn hiesigen Finanzkreisen machte die Berliner
Meldung, daß dort russis ehe Werthe wieder zur
Belehnungbeider deutschen Reichsbank
zugelassen werden, einen vorzüglichen Eindruck. Die
Börse haussirte.

Wien, Sonntag, I. April (20. März) Das
Amtsblatt veröffentlicht eine Verordnung des gemein-
samen Ministeriums, nach der von Montag, den Z.
April, ab auf russische Provenienzen bei der Einfuhr
in das oesterreichischiungarische sollsTerritorium das
Princip der meistbegünstigten Länder angewandt wer-
den wird. Zugleich hat der Handelsminister alle
Handelskammern durch Cireular davon in Kenntniß
gehst, daß auf die nach Rnßland importirten oesters
reichischen Waaren die ConventionaliTarife Anwen-
dung finden werden, welche in den Handelsverträgen
Rußlands mit Deutschland und Frankreich festge-
gesetzt sind.

Berlin, Sonntag, l. April (20. März) Aus
Friedrichsruh wird telegraphirh Der Flügel-
adjuiant Graf Moltke überbrachte dem Fürsten Bis-
marck im Namen des Kaisers einen Küraß mit
Epauletten und einem Wehrgehäng Der Fürst
legte den Küraß sofort an und war sehr befriedigt
über das Geschenk. —- Der Kaiser sandte dem
Fürsten Btsmarck eine huldvolle Depeschtz in der
er ihm die Absendung des Grafen Moitke mit dem
Küraß mittheilt und hinzufügy der Stahlpanzer sei
ein Ecnbleme der deutschen Treue und der Dank«
harten, die er ihm auszudrücken wünsche.

««

gdetterttericht «

vom 19. März 1894, 7 Uhr Werg.
Temperatur -1-3«00 bei bedecktem Himmel

und sBsWind (3 Meter pr. See.). Minimum
der Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -k-1«8c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden --0«70.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. --l·70
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. —I-3«00 (1873)
«, niedrigste » ,, ,, » ,, —9-5C (1881)

20-jährig. Tccgesmittel -—0«8c. »
Ein Maximum des Lufidrucks tritt über Lappland

auf, während in Central-Europa eine mäßige De-
presston bemerkbar ist. Ueber CentralsRußland hält
sich noch immer hoher Luftdruch

Bntterbericht von Poul M6rch-Si. Pe-
« te r s b u r g.

, St. Petersbnrz IS. Mär; 1894
ExporbExirafein Abt. 13 « bis 14 ?L

» Fcia ,, 13 ,,
ja« ges

«, Secnnda » U» » U« Es»Gefalzene Tonnenbutteq 12 «» » is» 33
Die Märkte sind unverändert und voraussichtlich

stehen keine Veränderungen in den Preisen während
der nächsten Zeit zu erwarten.

Tanrgbkticht
St. Petersbtrrger Börse, Its. März löst«

??«k««5’3"i«?s««-, Winter, S« on a v e orteWeise« (

für 10 Pud . . s
Tendenz für Weizen: ie hr st i ll.

Npggesy Gewicht 9 BUT»- -
. . . . . 6,l6Tendenz sur Roggeng stille r.

Hafer, Gewicht 6 Pud Pks Full .
. .

. . 3,50—4
Tendenz fur Hafer: stilL

Schlags-tat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 13,s0cTendenz sur Schlagiaatx fest.Rvggennrebb Mv3kvw1sches, pr. 9 Pud- . . 6,60—6,80
» von de; unteren Wplga . . 6,80—6,90Tendenz sur Roggenmehl - f chw ä ch e r.Grüße, gcoßkorntgy pr. Fkull . . . . . . I!

Petri-leimt, Robel’fches, pr. Bad. .
.

. . 1,30
« s, s, s s s « -

Zucker, König’schet, Nafsinade l. Sorte, pnPnd 6320slelit prnPud . . .
. . . .

.
. 965

Berliner Börse, El. (19.) März 1894.
100 RlDL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. 75 Pf.IN pts O I s · s «« s Rmtc Pf.100 Nu. pk. Ultimp nächften Monats. . 220 Nur. 50 Pf.Tendenz: fe II.

Für die Redaction verantwortlich -

Mhnsissplstks « Frau CAN-»tiefen-

M 63. Reue Vdtptsche"Z·""eZitu"ng. 1894.



Neue Dörptsche Zeitung. 1894.M Es.

lllpsescsioe ropoiiciioe Ist-»Wie SOODSV SDIISUSIS I IIIIIIIIIIIIHII
oöisnnuaerh srko Ei) JllejiarorizisiecxcouS «« · - R g s I «
Geiz-Erd onaro ne. 29 uapra rein« Oe· - der enie-ro isoxia ni- 1 sueci- iioiiosiyngn » ·

- N I f h111-SEEBEC- Wllkks S« I HAVE« «« GknkkakwkklammlungTM UOUOMHYI ««""""""«« «« «·

omskiki 2n«35 copL Do» Hohn-non «TI ji «« vol! Kaum«iiasiy ci- noiipiiiie peiionriihixæ paöorcb a am » Donnerstag· den 24· März · · » .

BI- sxiekiiii ytiniiiisiiia cocronllllslxG Es?-
. - . z,

»« · n iiiauapkihixix s » Um U «

·

· ks kdgälöiisrg TEOIZZJLITJJTZZZ7 ··· 84 Wo· Tsjtnvjsznzen 7011 me Infection· Thomas. Uebermijlån Blutiimlauf des«
··-

noipoonyn onins Honig» pas— Zimmessblumsst -——-—-————·———-—————- J»zz-f-’«3i«
cuarpiiizarh Ei» ysimlvllxk SIKSLIIISBIIO Ejbskllskmss INEUEZSS III« Mark« 167 —-——"«-—"··—·-·

"

· · Fklsclls «, r,ismsxgisgksssniggxs «« MINISTER FAMILIE«
-

---·-··-·———" «««··«·««——«··

·
C .

niie iipnnkirh ne ceös osnesiennhiå « m i. T Stets mit' Lager?
xkoxxpggish iiomiikihi iipeiiisiinurh Flora— oslscklcdklscll Ullll RS IO s

»·
bei

nonuennsie saicokioiie Jioiiyiienrhi ii M· l[ o
MM AMULHIFLVÆ···P·P.·U··EPBE—JF— empfing soeben u. empfiehlt eben eingetroffen in der Drogneisie atnokstkszsse »· FMBJO9 .

·

Dis E. Ä. Jllsh d; v. Kioserilzliy, Un. o. xaoimsniosso 2.lqklclllkliktlllpkkll ll0l1skekssl·W! WITH-I· DÆGODOIIOSOODOO
im. Erz-»Man· Und Kjad9kzjmm9k·

b · äu. ··R(·l·TE-·Sc(l;(ukse ln reichster Auswahl abåelagertle«

» sgum sm -· im s
. in allen modernen sprachen Its;

- unt! lcaukmännidscheukäicgrektx ·.«j-"· · . ..

»· s szsjj . . .
s

«« Gresunde Lage "u·n» måssige reine, «· k IF; , "—""
z» zwei Grösse» m« de» dazu gehe» beste Reff-reimen, Eintritt jederzeit.
renden Flijssigkeiteix zur Reinigung Prospecte gratis. "»-·;·«-··Ts« . " « « ·

und Verbesserung der Zimmerlnlt, Die lllrecliHs·elcki—sjszlj;lszm

S ist-is Ncnhci t e n.
- Petersburg, l «« —-kpm r«» Relllhatdt - Moskau, Händel— lluhteubekgdiiga u. and-H fijr besländiges · · . «. ·

« ««
- u. 1000- . 1 - .

« est« uns« ««
·

WSVDCU bei spIkVSV ATVSEF · UND bIUkSCIII «« « weise zu besonders erhöhtem Raben, sowie Yo»
PkeilO VDM fcsilglftachen LVIHHUITE··HFCDFI·E- frische, vorzügliche »;

. ·»

gantety ausge Ü· rin er· er ue ur
·- Co d. jeglicher Art, auch - Dametspsonkcyonmäf ii» -

c«
- ·7 « empliehlt einer geneigten Beachtung ÄUFEUIE 729 m« Äbssdss -

«n its-r 111-stie- s-- Ist-sechs!- -
·

) « ;werden billig angenommen Blu- Spkokk zesuehk ei» xzmszpqkhgkzsp » « As J — - ··
.·tii»eixs·.»trasse Nr. I, im Hof, 2Treppen. Wkqzltskz Gehalt 25 Rbl me— -·:-·«·-s· ·s·«:·:»··

-ssls«-1i- As» Esssssssssss - «-

k » o q"«"""i «I"«’·’;T.3:;.TT«
- Ki « issssssssiiss ss"-ss«ss-«-«nGk!sgkUotllskUUf« « E «««

-

0 Bsssssssts DIE« du«-II Es· VIII« M. A!8X««cl8-«8k«««886 M«- 23 nnkksisikolisgisåkskleiiiksei-Z-
- - · · - 0 HEXE-TOIObsFL:.P.--———ol’b9WU-—- Mosis-so« B. O. Esset-m) kon- ini Loinsxooiyvänig znooiixk äu—

-

«« I« ·

·« Z« · « «C« «
«"’« hg «? W«"«"· «· sag« «« «·

szwkflselffbrikixirisiäisx Ixädlzaknsz · einFJTe onus-for ei e äzäzgåc iEHGkFQWUTiZLeØ i- n P PMMÆF ·- . m cne g
· , · · · ·. ;

··

·
· « S OF« dä UOIJUSV sghuäskäslåläsljgks"älx· l .l· · A h! · b ·············· verkaufen. Zu besehen täglich von 3-·5

«· « · " Um« «« usw«« a— ·- l T-.·«-··- In W« «e« usw« g« a g «« Uhr Nachmittags Jakob-Str. 46, iechtsbe! a -is nun. un— . - .

« . · de« MEÄYkang Am« K« L
h· l « « « lm Hof.

« · · · ·. IF« Tische verschiedeneMiihel etc.
.«.

..

.«.. «. . . . . . Eule Junge » · Um«
;«·- Zu besehen von 10«—-12 Uhr Lehm-

« sag« bStiillYgsclkxseßsxlilifliYesxlibeseik « - : . LL«« EL--.—————k-IT»-Msp
:· « · au erei i

·

—- - .s, -. i . s . «und versteht zU lchklekdetiren - Fllchw
S« «- MFV SMUEMY «« «· Stock« «« « HZFZYEYTYZMTUYFHF Statt-o«»

· T« · · , «.
———T————-—-«sp———«-T-"T"— - bsk z— s ·P i; h ·

« HJH - » »· ««
·-·»Es-EIN« ZEIT-DIESES« DIE-sehst· : Eine« erkalireiie Wirtliin I; Dzkizskzkkszkzskjjkzxgbsgixz IF) anzh"ksp.s,ska,fesksä«kkxs FZIUJTI,«F» Z; » zn ttokkonnnnnngon

ZÆYJU unkekdkjkx·xioilo.lmlä«ililiiig«r· di« UND« El« kochen kam« END« nnhino von iOO nnu inne« sisiok noToh wio vok inii hohen: gelenkt, s« DIE-DIESE-
« . . rec s erm i . . .- · « . . . YKMPOYL

VERMES« Z? erfragen A«««""d9" empfehle« smst gssslgtsv Bsssbtsmg a i ekohsoiloitigokk tkookonoin unge-
————————· « Hochaohtungsvoll « klösstes Werrolscbos

EIIIDOEIIEZOIOSODOOE Junge-w»
- «» - « s » I

·

» sucht eine stelle bei Kindern. Adicz .»· Jafew wo· M) im Rathhaus· I Arn» up« any» V· Ärzohnh Skzlszasa
- Bgkgstkaggg Nr. -k ·; · ··P»» s · » ·

«· « l« T««—«"»— .«
» . « - lang, verkauft zu herabgesetzten Prei-I Eine tnchtige Kachm - - ·F; oiwzkzksiisizg gis-sinken-

·
" e s rat-se.- gn kocht. no: sen-n Beclriiclite baiiiiiwolleiie soiiiiiierstofte

· »· « Eosenstrasse 23.—· · als,
sz « « · h«· El« HCPIIIICISS llllsllss Mädchen« Bat-ist, Jaconey kochte, Armut, Gattin, Eisen-erlitt, Ylacquakch Fvlsyhhe s

o
lisssiss bslligss sssggsk sisd 3.s;sz.::xs«:;;:3« lsts-Eise gsssxsimssxzsssxx s.«:3::::-:.;::::i.«·-II«-»s «« - sit-ex»
kUHSUWSISS frau gesucht - Rjgasche stkasse en« P. g

Ea - ·». r· 5 BIIIIIUMICCIIII
··«J G Nr. S, eine Treppe. - o z. —·———s··—··" «· Aeltere retonnes ei) yr, xort un an ere oinrners oe» wie auc c— enip e t

·

»
·Hoklmmsz «' « « «

sucht Stellung ZU Klgdekll todek 31280··««« X
A·

-
- t- , « « ««« Kammeisjungfer ——— keins iasse , s· »? Hi« F— « ff· »« 7 »· I« «7· · J— · « .«EnxinfilltgixbeohlcllikcknstlikisdsfslaåliluKerls: Im Hof. .

,·’«’««
"’ ’ «« «’

«’««’«« «
- «« II«

mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu Es« YHCICJFIYFH - R » ·
Mitte Mai' Adresse« ssub "S« E« m mit Attestaten sucht stellun in Küche « Gute dauerhafte « « «
YjQdesB—Us oder Stube Alexandersån Eis.

- g
ZEIT-leis? Exil-ZElTeiiililiTislkskosxnfF Am« KW ««

) g · «

·· · -—·.-..
- ,

· -

Zum 1. Juli d. Bel-Etage: 7 Zimmer, als· Ftefakiskskxeaakxsne ksxu ZEIT· II;EUVTHEVLSIIESE U« Wikkhschssflskisskslk W» d» strasso
· g in div. Farben lind·lllustern, von eigener Herstellung empfiehlt ·», c· mattlssea s

raum u. Wagenreinisoz Zu erfragen ·

l Ein; vuvxslsetiwvlissxtssg · ··-«I- ZEISS» »»BEIDE WOEUUUF « von 5 Psimnäxxi zugxereririfietheii -·· · Mexien otlsche trasse r. .

von mindestens S· Zimmer-n, mit einem Zrrokåsxckhsjklg « « Vase« «·X SPICISCCUIRW Er« «« · · ·· mrk gekszppter sznuthsz abhamäoll
a! gesllc tm ·

«· o- - f·i« koP« f( f( o« H( O( f, D
·Nälieres Teclielkersclie str. 13, bei

·

«
» 3 ·
;—··· .v - v

- I . . Eine echte————»-——--—.--a·———-—-— no» pskoksoossgsk so. 08.zu
eine freundliche Wohnung von H; - - 71, ks - gs-«-«-T»3·-·-i « Z. . ~ erben verkauft— Rtgafche Stn 4 , · U .3 Zimmer« - msctisinstkssss 1-- . snszjzsrsszks Bkkllsll Ell ill kll sc -«nZTTIJI-THTE-J—--—«—lH—·—-·«·«·-·—T" zii—vokkaakon: · »

" l ein wenig gebrauchtes Stille! (EIOII·OU« -- kbkiJt4 iiZiil:«««b«d«e«i«·« Ililkig okisr Tkllnzju 111-«?Hang sjlkldplkijdlnde«vvdäg«ll«)—lxelioilld Mk« ««7, «,
·

««:«sz« äzgkåæäkss M« du«« Its: l«i«-«eui:dlichst« noch dahin zu bis-«
ei« n .

-

- s -verniiethen Veisläng Gartenstein 41. 3—4 Ehr. «

- 1894»-. Uns-ai- psspiisusscs Mosis-III! llottiillsslkstsps P Ist-TI- - 1101101010 XVIII-DI- .



M M. Dinstag, den 22. März (3. April) 1894

Neue Dörptsche Zeitung

Etfitjeitft täglich
ausgemauert-ist«: Somi- ux hohe Festtage-

Ansgabi um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivtf ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Vorm-

Preis syst Zustelluugt jähkITO
7 RbL S» halbjährlich Z NU-

« 50 Kop., vierterjährlicks I VIII»
monatlich 80 Kop-

nach auswårm jährlich 7 Bibl. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

Z n n Ahn! c d et J n se ta te bis I·l Uhr Votmittagk Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei drermaliget Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

einqebende Jnfekktks kUkkichkØU 6 Kdps (20 Pfg) für die Korvuszeila

Inhalt«
Inland - GetreidehandeL Ernennung. Bahnlinie Wolk-

Pernam P e r n a u: Cisftanlk R i g a: Bestätigung. R e -

v a l : Nachruf. K n t l a n d ; Sahtenfche lauen)- Schule.
S t. P t ! C ! 3 b U t g : Ackerbau-Acinistekjum- Tageschrosiid
Odeiiazibandc »

»
Pounscher Tagesbericht

Spec-les. Neues« Post.Telegtamm«e« Tours-
e r i ch i. -
kjeniuetom Schlisäitgige Salt-mos- M a n n i g f a l -

ti g e s.

— Stiere
Der Getreidehandel

hatnach den Cortefponderrzen der »Handels- u.
JudustxiezZE durch das Inkrafttreten des russischs

Deutschen Handelsveriragks noch keine Belebung er«

fahren. So berichtet das genannte, vom Finanzwi-
nisterium herausgegebene Blatt über den St. Pe-
tersburger Getreidexnacttt »Eure Aenderung
zum Besjererz ist nicht eingetreten. Die Unihäiigkeir
seitens ver Exportsisompioiee ist eine vollständige.
Weder Abfchtüsse noch Verhandlungen finden statt und
die Preise sind seit 10 Tagen nur nominelln —-

Aus Libau wird demselben Blatt ferner unterm 14.
d. Wes. beruhte« ",,Der zu Anfang der Woche in
Kraft getretene Handeisvertrag und die von ihm er-
hoffce Besserung der Llbsatzbedingungen haben bis seht
noch nicht vermocht, eine wesentliche Aenderung auf
dem Markt hervor-zurufen» Die CxportiThäiigkeit
wird mit jedem Tage geringer und auf der Börse
herrscht eine flaue Stimmung vor. Angebot und
Nachfrage sind gleich unbedeutend. .

.««

Nicht günstiger» iauten die Berichte aus Revab
Soschreibt die ,Rev. Z.« in ihrem Wvchenbericht
über deszn Nevaler Getreidemarkn »Auch in der ver-
slossenen Woche ist die Stimmung unseres Getreu-e-
markies andauernd eine äußerst slaue und wenig- be-
lebte gewesen. Die Lage des Hafeegefchäfts hat sich
noch mehr verschlechtert: die Nachfrage aus den:
Auslande war eine sehr beschränkee und in Folge
dessen zeigten auch unsere Exportenre eine äufzersie
Zurückhaltung bei etwaigen Ankäufeiy welche sich
außerdem nur auf höhere und durchaus trockene ha-
ferforten erstreckte-I. .

.« - .

Zum Nachfolger des Piofessors Dr. R. Thoma
ist, wie die »St. Bei. Vieh. Wochfche.« erfährt, der
Profecior beim Lehrstuhl der pathologifcheii Analo-
mie an der Moskau« Universität, Dr. Niichael Ni-
kiforonh und zwar als außerordentlicher Profes-
sor, ernannt "worden.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
—— Das Ministerium der Volksauskiärung hat,

wie der »Rish. Westn.« berichtet, seine Aufmerksam«
keit darauf gerichtet, daß wesentliche Unterschiede
in den Lehrprogrammen der VeterinärsJnsiis
tute bestehen. Jn Folge dessen soll denn bei dem
Ministerium eine Commission zur Ausaxbeituiig
einesailgemeinen Programmed sür alle
VeterinärzJnstitute im Reich gebildet werden.

— Ueber die prosectirie Bahnlinie Walt-
Pernau wird der ,,Z. s. St. u. Ld.« geschrieben:
Mit dem 16. d. Witz. hat Herr Husco die Revision
des Göttkschen Teacös Walkspernau beendet und am
darauffolgenden Tage sich nach St. Petersburg be-
geben, um der dortigen Hauptveiwaliung seinen
Bericht adzustattem Am 22. d. Mtjsz soll« dann mit
der Revision der— Linie FellinsMoiseküll begonnen
werden. Von der Verbindung dcrsbeidenWege bei
der Poststatioii Moiseküll , nach dein Gbttsschen
Trac6, ist Abstand genommen worden, da sich der
Verbindung Terrainsazwierigteiten entgegenstellen, die
diese Abänderung nothwendig erheischen. Eine wei-
tere Verbessernng ist aneh mit dem Bahnhossplatz
Pernau vorgenommen worden, indem derselbe jitzt
näher zur Stadt gebrach: ist, ebenso mit der Station
Schlosz Entree, die sich ganz in der Nähe des Pa-
siorais bcsinden wird. Was die Haltestelleu aus
dieser Strecke anbelangt, so sind-deren --«Peru;au
nnd Waik nicht miteingerechnet — im Ganzen 9 und
zwar: Plattsorm Matt, Halbstaiion Sankt, ·"Plait-
sorm«Quellenstein, Siation Moiseküih Plain. Kür-
belshoh Station Nasen, Maus. Naukschem Halb«
station Neucktarkell nnd Pisattsz Eueres. Ein eige-
nes BahnhofssGebäude in Walt soll nicht errichtet
werden, im Falle die Unterhandlungen darübermit
der Verwaltung der PieskauiRigaer Eisenbahn zu
einem günstigen Ergebniß führen. Daß aber schon
in diesem Fruhjaht der« Bat: der Bahn unternom-
men werden soll, wie es die Anslcht Vieler zu sein
scheint, ist unmöglich, höchstens das; erst im Spät-
souimer, wenn diese Angelegenheit so weit gedieh-n
ist, mii den Erz-arbeiten begonnen werden könnte.
Die Zeichnungeii der Llctien und Obligationen zum
Zweck des ausziibtitigetiben V« des Baucapitals"—· W,
giebt, wie bekannt, die I. ZusnhibahnsGesellschast
her -- sollen zum Abschluß gebracht worden sein
und ein günstiges Resultat ergeben haben.

—- Wie bereite; gemeldet, ist nach dem »Reg»-Akiz.«
die Cholera-Epidemie mit Ausnahme der
Gouvernements Kowno »und Ptozk im ganzen Reich
als erloschen zu betrachten. Im Gouv. Kowno

kamen vom ·27. Februar bis zum s. März 10 Er·
krankungen und "6 Todessälle vor, im Gouv. Plozk
vom 10. bis II. März 5 Erlrankungen und 3 Todes-
fälle. Zu Anfang des Niärz waren auch noch Cholera-«
Fälle aus Warschau gemeldet worden.

Ja Pernau war, wie die ,,Pern. Z.« be«
richtet, am is. d. Mts. das Eis in der Bucht
seewärts getrieben worden; am Freitag war am
Horizont kein Eis mehr sichtbar. Ueber den Eis«
stand im PernauiFlusse schreibt das genannte Blatt«
«Sachv«erftändige halten die Annahme nicht für ausge-
schlossen, daß es in diesem Jahre überhaupt nicht
zu einem richtigen Eisgange kommen dürfte, weil in
Folge des schneearrnen Winters die erforderlichen
Wasserzriströmuirgen aus den Wäldern· ausbleiben
müssen-und daher nur fein« starker Regengnß Leben
in die Eisruinen zu bringen in Stande wäre. Man
erwartet evenluell ein allmäliges Ntedersinken des
Eises in die Tiefe. Juzwisiheii läßt sich die iapfeee
Seebevölterung unserer Stadtsttotz polizeilicher Vers,
bote vvmiFuszverkehr über das durchlöcherte Eis des
Fiuszes nicht« abhalten und wenn auch täglich viel-
faehe kalte Douchen im Flußwasfer den Tolltühnen
zu Theil werden, so wiederholt sich für die am Ufer
Zurückbleibenden doch regelmäßig das anfregende
Bild von krinstgerechten Retiungen aus drohender
Leb«ensgefahr. Und alles Dies wegen des l Kost.
der? Bootssahrt.« -

Jn Riga sind, der· ,,Livi. Gouv.-Z.« zufolge,
vom Herrn Lsioländischen Gouverneur bestätigt wor-
den ":" als Aeltermann der Großen Gilde: Constantin
Zauber, als Aeltesten Jakob «Erh ardt und als
Dockmanrn Carl M findet.

Jn Reval verschied am Sonntag, wie wir den
dortigen Blättern eniirehmery im Aiter von 81 Jah-
ren der «dim. Siabsarzt Soll-Rath Johann Gottfried
Weisse,» eine ebenso allgemein gerichtete, wie· all-
gemein bekannte Persönlichkeit aus älterer Zeit. Am
sc. November 1812 in Reval geboren, hatte W.
das GouvxGyirmasium adsolvlrt und alsdann die
Universität Dorpat bezogen, irre-selbst er sich dem

»Studiuni der Ncedicin widmete. Nach· beendigtem
"1Stadkuuiie«verirrt-etc W.die Stcauiig ein-se Mitten»
Arztes und fungirte u. A. 1857 bis 1860 als Ober-
arzt des Kinburnschen DragoneriRegimentQ W.
hatte u. A« auch die ungarische Campagne in der
Stellung eines Brigadesdrztes mitgemacht. Seitdem
Jahre 1869 verabschiedet, lebte der Hingesttsiedene
seitdem als Privatrnarin in seiner Vaterstadt, sich im
Kreise der Seinigen und zahlt-either Freunde eines

Abonnements nnd Jnserate verm»ctteln: »in RISCI h. Laugen-i ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karow S Bucphz m W·e r r o: «W. V: G« -

fwuss u. F» Vietkpses Buchhz in W a 1 c: M. Rudolfs s gsuchhq m Neu-at; Bachs» ».

Kluge ös- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Vcattisen s CentralkAnxtynegn-Agkkkmx«

sonnigen Lebensabend-Z« erfreueud. Wie er stets m
warmer Ltebkan seiner Heimathsprovinz und insbe-
sondere auch an seiner alten Vaterstadt hing, so« be«
ihätigte er diese treue Htngebung auch mehrfach durch
humane Werke der Nächstenliebe und speeiell als
Präses des Hilfsvereins und der mit deniselben im
Zusammenhang stehenden Kleintinderdewahranstalt
hatte er willkomtnene Gelegenheit, sein warmes Oe«
mülh auch außerhalb des engeren Kreises seiner Fa—-
milie in den Dienst mensehensreundlicher hilfsbereit-
schaft zu stellen.

Aus Kuriand war der ,,Balss« vor einiger
Zeit die Nachricht zugegangen, daß die landw iErths
schaftliche Schule in AltsSahten in nicht
zu ferner Zeit geschlossen werden würde. « In Bezug
hierauf bringt die ,,Balss« in ihrer lichten Nummer
eine Zuschrift des Baron Hehktng damals ndch
Landedbevollmächttgtetz welche diese Nachricht dszeniins
tirtå Die der Schule« girgefallene Sokoldwitschischk
Stiftung sei allinälig gewachsen, die Zahl dersp Geistes.
ler habe sich vermehrt und durch Einführung des
Datnpsbetrtebes habe nicht nur die Vitlchtoirtkhsclsirst
gewonnen, sondern auch die« LehrgegenstsändeT Yder
Anstalt hätten dadurch eineErweiterung«erfahren.

St. Petersbuig, Do. März. sWkies von
anderen Blättern, so wird auch von szsdemi «-"-,,Kiewl.«
hervorgehobem daß in la n d w irth"sels-asif«st-llchen»
Kreis en bisher kein srtfiheres Leben Eanläßliscljisdrr
baldigen Jormirung des Fiel-erbrin-MtnisteririmXzu
bemerken sei. Das genannte Blatt laßt sich hier·
über wie folgt ans-« ,,D«crd—mü«rrtsch«e Schweiszririitder
landwirthschaftlichen Kreise erscheint besonders«g7r""ell,
wenn man es der horhftetrdigeu« Stimmung« etkites
Theils der St. PetersburgeriPresse, zu dein· »jd«i«ssgu
einem gewissen Grade auch die ·Now. "W-sif.««sz.·g·"e«hört,
gegenüberstelln Wenn man diese Pceszorgane with-
rend der letzteir Jahre gelesen That, muß man zu
dem Sclhluß kommen, daß wir eine· illtasse Helden-
thateu auf dem Gebiet der Vvlkswtrthschasi Tkkvolls
bracht haben und ein Gefühl großer Zöefsriedssiszgsung
empfinden müssen. Aber die Laudwtrthsthaftssshist-Yes
nicht mit dem gednldigen Papier, sondern« mit-»dem
Leben zu thun, welches-ganz- andere Bilder verführt
und eitlen ganz rtnderen Eindruck-T hervorruft «.

. .

Die Landwirthe wissen sehr gut, daß eöspschwer ist,
ihnen mit künstlichen Mitteln zu helfen. Hinsicht-
lich des Getreides läßt sich weder eine AnsfuhrisPrämie
ais-ordnet» weil diese die· Hälfte dersRetchssEinknnhs
nien verschlingen und doch keinen· Nagen«- dringen
würde, noch ein Shndicat in? der Art; der Shndicate

Jr s i t t et I s.
» Srhlitzäugige Sturmes. il.

Weise Urtheile chinesischer Nichter «·).

s. Der Gezeichnetm
Ein junger Chinese verließ sein Elternhaus und

begab sich ins Ausland, um fein Glück zu suchen.
« Nach mehtjähriger Abwesenheit kehrte er heim, aber

schon nach wenigen Tagen wurde er erdrosselt in
seinem Bette aufgefunden. Man vermochte für diesen
Mord keine plausible Erklärung zu ergründen, hatte
also auch keinen Anhaltspunct für die Auffindung
des MbkderQ Die» Eltern des Ermordeten beschworen
den "Richier, demjRiiihsel auf die Spur zu kommen.
Dieser ließ 7 Leute, auf die sein Verdacht fiel, ver«
haften; aber troh -der Torturem denen man sie
unierzog, erklärte sich keiner von ihnen für schuldig.
Sie wurden nichtsdefioweniger in haft behalten,
während die Gerichte sich vergebens bemühten,
Belastnngsmomente oder gar Beweise ihrer Schuld
zu erbringen.

Ntlch Einige! Zeit befuchte ein berühmter Pro-
vinzrichter »das Stadtgericht und der schwierige Fall
wurde in seine Hände gelegt. Die sieben Angeklag-
ten mußten vor ihm erschetnen, und er theilte ihnen
Mit« dsß ·! sich de! Hilfe eines Götzen versichert
habe, dessen Macht in der Auffindung von Bek-
brechern liege und der den Schuldigen bezeichnen
werde.

»Ihr werdet die heutige Nacht, entkleiden mit
dem Götzen zusammen in einem Zimmer zubringen-«,
fUht et fort »und der Mächtige wird auf den Rückm
des Mörders sein Zeichen drücken, die andern 6
Angeklagten werden dann sofort in Freiheit ges-ge.
NUU Ah« Wir werden bald wissen, wer von Euch
das Verbrechen verübt hat««

Npcki CU DIMIelben Abend wurden die 7 Be·
schUIVkgksU M sit« ganz dunkle Zelle gebracht, in
der sie Ukchks schen konnten, als den» mitten auf
dem Boden thronend-n Höhen. Passende Gebete
wurden abgefungen, »ein-Drauf um: di; Männer mit
dem furchtbaren Gott über Nqcht kam« Mk. . J»

«) klar der Münchener Flug.

der Morgendämmerung kam der Richter mit seinen
Untergeordneten in die Zelle und befahl den 7 Ver-
dächtigeiy sich in einer Reihe, mit dem Rücken zum
Götzen gewandt, aufzustellen.

Er hatte, ehe die Leute in die Zelle gebracht
wurden, die Wände derselben mit Nuß anstreichen
lassen und siehe da, der Rücken eine-s Mannes war
ganz schwarz. Jn seinem Schuldbewußtsein hatte er
stch fest» an die Mauer gedrückt, um zu verhindern,
daß der Götze feinen Rücken stemplen Nachdem der
Richter: ihn für den ,,Gezeichneten« erklärtzhgestand
er feine Schuld ein und wurde geköpfn Die un·
schuldig Verhafieien aber wurden sofort in Freiheit
getrost· r «

4.Das Testament.
»»

Ein reicher alter Wittwer verliebte sich in eine
arme Waise, die bei ihrer Großmutter lebte. Nach·
dem er in Erfahrung gebracht hatte, daß· die beiden
Frauen eines seiner Häuser bewohnten, suchte er die
Alte auf und bot ihr 40 Unzen« Silber an, falls sie
ihm gestatten wolle, die Enkelin heimzuführen. Sie
überlegte nicht lange — die Summe war zu ver-
lockend. Das hübsche, junge Mädchen war freilich
nicht sehr erbaut davon, die Gattin eines Mannes
zu werden, der ihr Vater hätte fein können. Nach
chinesischem Brauch hatte sie aber kein Recht, sich
gegen den Beschluß ihrer einzigen Verwandten auf-
zulehnen, und ließ sich resignirt ins Hans ihres
Bräutigams tragen.

Der einzige Sohn des Hauses, der selbst schon
Gatie und Vater war, glaubte, ais die Sänfte mit
dem hübschen Mädchen vor der Hausthür hielt, daß
fein Vater ihm ein zweites Weibgekauft habe, und
freute sich sehr darüber. Die Braut begab sich ie-
doch in die Gemächer des Vaters und der Sohn
suchte wuthsrhnaubend seine Frau auf, um mit ihr
zu berathen, wie sie das skandalöse Benehmen des
Alten bestrafen sollten. Sie beschlossen, die junge
Frau nicht als Oberhaupt der Familie anzuerken-
nen, und ihre Anwesenheit im Hause völlig zu ig-
nor-treu.

. Der alte Mann behandelte seine kleine Frau sehrgut; er trug sie auf Händen, erfüllte jeden ihrer
Wkkichs UND IMSCV sie mit Dienern, die ihre Be·

fehle ausführen mußten. Als sie ein Kind bekam,
söhnte sie sieh vollends mit ihrem Schicksal aus und
lebte nur für« ihren Sohn, der prächtig gedieh.

Mit 7 Jahren besuchte er dieselbe Schule wie
sein etwas älterer Reife. Die beiden Bürschchen
vertragen sich aber» nicht und es gab fortwährend
Zänkereien und Schlägereien zwischen ihnen, bei de·
nen der Onkel, der jünger und schwächer war, stets
den kürzeren ziehen mußte, so daß er öfter mit ei-
nem Loeh im Kopfe ,heimkam. Das machte natür-
lich in beiden Familien böses Blut und der jungen
Frau wurde es immer klarer, das; sie nicht die Kraft
hiesige, ihre Feinde im Zaum zu halten. Ihr
Gatte war nichi so stark wie sein Sohn, sie war
ntcht so stark wie idessen Gattin und ihr Junge
war ntcht so stark wie sein Messe. Sie beschwor
daher ihren Mann, sein Vermögen bei Zeiten zu
theilen, darnit sie und ihr Kind nach seinem Tode
nicht etwa von der Gnade ihrer Feinde abhängen
müßten. Er erklärte »

ihr, daß dies sie vor den
Ränken und der Böswilligkeit seines Sohnes nicht
genügend schühen würde und .daß dieser nach seinem
Tode das Testament vernichten oder zum mindesten
anfechten könnte, wodurch sie erst recht von seiner
Gnade abhängen müßte. -

»Nimm dieses mein AquarellsPortraii -und be-
wahre es bis uach rneinem Tode gut auf,« fuhr er
liebreich fort, »und solltest Du dann wirklich meines
Schutzes bedürfen, so fuche meinen Freund, den Rich-
ter Ting Sing, auf, übergieb es ihm und bitte ihn
in meinem Namen um Hilfe für Dich und unser
Kind«

Kurz darauf starb der alte Mann. Kaum waren
die Leiehenseierlichkeiten zu Ende, als das Schlimmste
für die arme Wittwe eintrat. Sie mußte ihr Heim
verlassen und mit ihrem Kinde ein baufälliges Sei-
tengebäude beziehen, während der älteste Sohn sieh
den ganzen Besih seines Vaters aneignete. Es blieb
der Wittwe, wenn sie nicht Hungers stskbstt Wsllkss
nichts übrig, als die Weisung ihres Gatten zu be-
folgen. Sie nahm das Aquarell-Portrait, begab
stch damit zu Trug Siug Und bat ihn« ihr z« ihrem
Recht zu verhelfen.

Da die Familie und deren Geschichte im ganzen

Ort bekannt war, fühlte der Richter, daß sein Ruf
als weiser Urtheilsverkücrder gefährdet sei, wenn« er
nicht Rath schaffe Er nahm dasBild entgegen-
schickte die Anklägeriri heim und setzte sieh inseine
Arbeitsstube nieder, um über den Fall nachzudenken.
Sein Freund hatte kein Testament hinterlassennrnd
der Sohn war reich und böswillig; das« sGericht
konnte ihn wohl dazu Verhalten, die Wittwe und
ihren Sohn zu unterstüßem aber es tonlites nicht
verhindern, daß die Aermsten schlecht behandelt wur-
den, und es war— schwer, ihn zu zwingen,»»die BIesideu
außer dem Hause unterzubringen. Dieischwikitgs
keit des Falles raubte dernRichier Schlaf ""Etin«d"·»Ap-
heilt. halbe Nächte lang saß er« vor dein Bilde
seines Freundes und brütete darüber, wozu derselbe
es ihm geschickt haben könne. Daß es daniitjsfsirsend
eine« Bewandtnis; habe» müsse, rkzwreifneel"i-ex rein«
Wiiuutez aber zu ergründen, welche wolltelihm durch«
aus nicht gelingen. « - V . «

Ein Zufall kam ihm zu Hilfe. Um sich »ein
wenig zu ersrischery ließ er sieh eines Nachts Thee
feevirem Die Tasse eniglitt seiner-Eihaut) Trind fein
Theil der warmen Flüssigkeit ergoß sich über das
räthsethaste Aqnarell. Das senchtgewordene Papier
wurde durchsichtig und Buchstaben schimmerten durch
die bemalte Oberfläche. Der Richter riß die obere
Papierschicht ab und fand zwischen dieser und der
Pappe, aus welche das Bild gekiebt war, ein zusam-
mengesalietes Dur-untere« den letzten Willen des
Verstorbenen, mit dem Codicill, daß Ting Sing als
Belohnung sür die Hilfe, die er der armen Wittwe
angedeihen lassen werde, 2000 Unzen Silber, die
nebst einem gtvßett Schatz an einem genau bezeich-
neten Orte verborgen lagen, behalten dürfe(

Der Richter memorirte das Testament, bis es
sieh Wort für Wort in seinem Gedächtniß einge-
prägt hatte, dann zerstörte er es und ließ dem An«
gekiagten sagen, daß er ihm wichtige Mittheilungen
zu machen habe. Als dieser bei ihm eintrat, lud er
Eh« ein, auf dem Dioan Plaß zu nehmen. Der
Richter aber that, als ob er einen unsichtbaren Gast
aufs ehrerbietigste begrüßte. Er ging ihm fgst bis
zur Thür entgegen, reichte ihm hekzlich di; Hand,
führte den unsichtbaren Jemand aus den Ehrenplaß



der glücklichen Isuckers oder NaphthmJndustriellen
gründen, noch überhaupt eine jener Methoden des
Qufheifens anwenden, nach denen die Jndnstrtellen
und Fabricanten gegenwärtig so sehr streben. Die
Landwirthe wissen, daß man alle diese Methoden
wohl auf Kosten der Landwirthschaft die so oder so
für sie herhalten muß, nicht aber für die Land-
wirthschaft anwenden kann . .

."

— Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, sind der
Pastor der evangelischslutherischen St. Katharinem
Kirche zu St. Petersbnrg, Reinhold Watte r, und
der Prediger des Biiederischen Kirchspiels in Kur-
land, Hugo C z er n a h, als geistliche, sowie der Wirth
Staatsrath Kammerherr Graf Slevers nnd der
Senateur Geheimrath Gerte als weltliche Mitglie-
der des evangelifchslutherischen Generalronsistoriums
bestätigt worden.

— Nach dem ,,Warsch. Dnewn.« hat General
Gurko die Berliner Aerzte Leydeu und Gerhardt
eonsultirt, die ihm Hoffnung auf Wiedergenesung
gemacht haben. Aus Berlin hat sich der General
nach Süd-Frankreich begeben.

— Die Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra im Gouv. St. Petersburg hielt, der
,,St. Pet. Z! zufolge, dieser Tage eine Comiiöi
Sitzung ab, jin welcher der Bericht der Bau-Com-
mission zur Verlesung gelangte. Das Asyl wird auf
einem Grundstücke gebaut, das der Gesellschaft im
Kreise Jambung unentgeltlich abgetreien wurde. Die
Anstalt ist vorläusig aus 25 Kranke berechnet; die
Baukosten werden sieh auf 20,000 RbL belaufen.

J n Ssaratow ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag."
meidet, der berühmte russische Elektroiechniker P. N.
Jablotschkow gestorben.

Aus Odessa wird der ,,St. Bei. Z." geschrie-
ben, daß die Annahme des russischsdeutschen
Handelsvertrages eine gewisse hoffnungs-
freudige Stimmung hervorgerufcn habe. »Ein Recht
zu dieser Stimmung haben freilich nur die Jmpori
teure, da die Einfu hr aus Deutschland nach
Odessa einen recht beträchtlichen Posten ausmacht;
für unseren Getreideexport hat der nun zugänglich
werdende deutsche Markt im Augenblick wenig Be«
deutuug; der Getreidepreis ist eben in Deutschland
trotz partieller Mißernte so niedrig, daß die Odessaer
Ansfuhr bei den diesjährigem durch die enormen
Arbeitspreise verursachten ungünstigen Conjuncturen
kaum ohne eigenen Verlust das verlorene Absatzges
biet wieder gewinnen kann. Dabei muß auf unsere
Exporteure die kürzlich ziffermäßig bekannt gewor-
dene, Verarmung des nächstliegenden Hinterlandem
dCsCherssoner Gouvernements, nicht eben ermuthb
gend wirken. Es erweist sich aus der osficiellen
Statistik, daß der Viehbestand des Gouverne-
ments von 1891—1893 um 153,000 Stück zurück«
gegangen ist, und daß z. B. im fruchtbarsten Kreise
des Gouvernements, dem von Alexandria, für die
gleiche Periode der Absatz der noihwendigsten Le-
bensbedürfuisse der bäerlichen Bevölkerung, der Ab·
fay von Salz, Oel, landwirthschaftlichen Geräthen,
Manufacturwaaren re. sich um 30--—45 J- vermin-
dert« bat. i .

und schien sich angelegentlich mit ihm zu unterhalten.
Der angeklagte Sohn glaubte, daß der Richter plötz-
lich den Verstand verloren habe. Ting Sing ver-
fiel in eine Art Verzückung und wandte sich mit den
Worten an ihn:

»Mein Sohn, uach meinem Tode hast Du mein
Weib aus dem Hause gejagt, Dir mein· ganzes Ei-
genthum angeeignet und meinem Jüngsten den ihm
gebührenden Antheil vorenthalten. Du haft mich
im Grabe beleidigt und meinen Zorn wachgerufenl
Wenn Du Deine Sünde bereust und mein Vermö-
gen sofort meiner Anordnung gemäß theilst, will ich
Dir vergeben; aber wenn Du Dich weigerst, sollst
Du niemals erfahren, wo ich meinen werthvollsten
Besitz versteckt habe« » s

»Der Sohn konnte sich nun nicht länger enthal-
ten, dem Richter zu sagen, daß er von« einem Dä-
mon besessen sein müsse und daß er seinen Worten
keinen Glauben schenken könne. Der Letztere ver-
sicherte ihn, daß der Geist des Verstorbenen, der aus
dem Ehrenplatz sitze, ihm die Worte eingegeben habe.
Aber der Sohn schüttelte ungläubig den Kopf und
war nun vollständig überzeugt, daß der Richter ver-
rückt geworden sei. ,

Dieser machte nun folgenden Vorschlag:
»Wir wollen die Wahrheit auf praktische Weise

seststellew Wenn der Geist mir sagt, wo der Schatz
zu finden ist und wir ihn wirklich auch an dem
bezeichneten Orte finden, wird Dir das beweisen,
daß ich durch den Geist Deines Vaters geleitet
werde s«

Der Sohn niette beiahend Daraus hin wurden
die Gerichtsbesmtein die Dockattksteky einige Vor-
nehme aus der Nachbarschaft, endlich die Wittwe
und ihr Kind vorgeladen. Der Richter bewahrte
den Ehrensiß für den unsichtbaren Antläger und fuhr
fort, ihn zu behandeln, als ob er wirklich anwesend
wäre. Der ganze Fall wurde zu Protocoll genom-
men und nachstehendesUebereinkommen zwischen den
beiden Parteien getroffen, wobei der Richter die
Wünsche des Geistes interpretirte. Der Scham,
dessen Versteck der Verstorbene» seinem Freunde
Ting Sing angegeben, sollte voll und ganz
der Wittwe und deren Sohn gehören, mit

Islilischet Inseln-M
· Den 22. März is. April) «ls94.

Aus der nach Absolvirung des deutschsrussischen
Handelsverirages in Deutschland eingetretenen politi-
schen Erschlaffung hat der vorgesirige Geburts-
tag des Fürsten Bismarck voraussichtlich die
Gemüther wieder etwas herausgerüitelt Am Sonn-
tag und theilweise schon am Sonnabend ist dieser
Tag, an welchem der Begründer des neuen deutschen
Reiches sein«79. Lebensjahr vollendete, allenthalben
in Deutschland gefeiert worden und zum ersten Male
nach den Jden des März 1890 hat sich auch Kaiser
Wilhelm I1. wieder in der Zahl der Glückwünscheiw
den befunden: er hat dem Fürsten Bismarck durch
seinen Adjutanten Grafen Molike graluliren lassen,
ihm eine Depesche aus Abbazia zugesandt und schließs
lich ihm einen KüraßsStahlpanzer auf seinen Ge-
burtstagstisch niedergelegt. Enthält dieses kaiserliche
Geschenk keinerlei Anspielung auf die unvergäng-
lichen politischen Dienste, die der Fürst seinem Vater-
lande und dem jeht von Kaiser Wilhelm 1l. einge-
nommenen Throne erwiesen hat, so wird man aus
dem Umstande, daß dem ins 80. Lebensjahr Schreiten-
den ein schweres stählernes Rüstzeug dargebracht
worden, günstige Rückfchlüsse wenigstens auf die auch
vom Kaifer anerkannte Wehrhaftigkeit und Streitbars
keit des einsiigen ,eisernen Grafen« zu ziehen berech-
tigt sein. Eine Probe seiner Streitbarkeit hat er
noch am Vorabend seines Geburtstages gegeben -
freilich nicht in der Richtung, auf welche das kaiser-
liche Geburistagsgefchenk hat» hinlenken wollen. Eine
Düsseldorfer Deputation irberreichte dem
einstigen Reichskanzler eine Huldigungssåldresse und
bei dieser Gelegenheit hat der Fürft eine ,,hoch
politische Rede« gehalten. Die Zukunft
Deutschlands, führte er, einer Berliner Depefche der
,,Düna-Z.« zufolge aus, beruhe auf der Ausg e-
staltung der Verfassung und des parla-
mentarischen Lebens. Eine« ehrliche monarchische
Gesinnung vertrage sowohl eine parlamentarische
Kritik wie eine ernstgemeinte Auch-Kritik. Er, der
Fürst, habe in den 60-er Jahren, als die Kritik zu
stark war und die monarchische Stellung
wenig gesichert erschien, versucht, das augenscheinliche
Mißverhältniß auszugleichen; er fürchte heute, da-
bei zu weit gegangen zu sein. »Ich habe,
sagte Bismarck wörtlich, »dem monarchischen Reiter
in den« Sattel geholfen; vtelleicht ist. diese« Hilfe
unter dem Eindruck des Kampfes zu lebhaft gewesen«
—- Man darf auf den Wortlaut dieser Rede ge-
spannt sein. «

Jn Wien ist am Freitag ein großer Gasw-
b e i te r - S tr i k e ausgebrochen. Wegen der Ent-
lassung eines seit 17 Jahren beim Gaswerk Doebs
ling bediensteten Arbeiters, der der Vertrauensmann
der Gasarbeiiergewerkfchaft ist, stellten, wie eine
Depefche des ,,Berl. Tgbl.« meidet, sämmtliche Ar-
beiter des genannten Gewerks die Arbeit ein. Die
drei größten Gaswerk, Fünfhaus, Erdberg und Ta-
bor, folgten sofort nachz die übrigen drei kleineren
Werke haben sich ebenfalls dem Strike angeschlossen.

Ausnahme von 2000 Unzen in Silber, die dem
Richter, als Belohnung für die Dienste, die er der
Wittwe geleistet, zngedacht waren. Dieses Schrifts
stück wurde von allen Anwesenden unterzeichneh die
sich sodann unter der Führung des Richters, der
that, als ob er während des Gehens noch immer
mit dem Geist sprächy in das von der Wittwe be-
wohnte baufällige Haus begaben und dort mit Schau·
fel und Grabscheit einexu Schatz ausgrubery der den
jüngsten Sohn viel reicher machte, als es sein älte-
rer Bruder war. In einem besonderen Säckchen
fanden sich die 2000 Unzen Silber, die nach dem
Willen des Verstorbenen dem Richter: eingehändigt
wurden.

Die Dorfbewohner, welche nun die Wittwe und
deren Sohn von dem Geist des alten Mannes be«
schützt glaubten, behandeiten sie mit ansnehmender
Zuvorkommenheit und die Beiden lebten fortan glück-
lich und zufrieden. Der junge Erbe wurde ein
fleißiger Student und später« ein hoher Staatsbe-
amter.

si- t Si«

Wie einfach, schlicht: und doch interessant und
spannend sind diese kurzen chinesischen Erzählungen!
Udele M. Fielde, eine Amerikanerim die sich län-
gere Zeit in SüdsChina aufgehalten hat und Land
und Leute genau zu kennen scheint, hat ein Bänd-
chen von 40 Geschichten herausgegeben, die sie aus
dem Munde von Bewohnern des »Reichs der Mitte«
gehört. An stillen Abenden, wenn die Arbeit gethan
ist, versammeln sich die schlitzäugigen Männlein und
Weiblein und vertreiben sich die Zeit, indem sie sich
allerlei amüsanie Dinge erzählen, von weisen Rich-
tern, klugen Frauen, schlauen Wahrsagerm Märchen
und Anekdotem die sich von Mund zu Mund über-
liefern und ein lebendiges Bild geben von der chine-
sischen Denk- und Lebensweise, die in Allem und
Jedem von der unsrigen abweicht. Jede einzelne
dieser von der Verfasserin gesammelten Geschichten
ist charakteristisch und lehrreich in ihrer Art: Schlau-
heit, Mutterwttz, Oberglaubq Pietät für die Verstor-
benen scheinen den Chinesen im hohen Grade eigen,
auch der Schönheitssinn ift ihnen nicht fremd. Hof«
fentlich gefallen die Saloruonischen Urtheilssprüche

Die Nachtschicht hat unverweilt ihre Solidarität mit
der Tagfchicht erklärt und ist in den Ausstand ein-
getreten; daher ist der Strike momentan ein allgee
meiner. Der focialdemokratische Partei«
tag drückte seine Sympathie für die Strikenden aus
und sagte ihnen seine Unterstützung zu. Die Stri-
kenden nehmen eine drohende Haltung gegen die
Heranziehung von Ersatzkräften an, weshalb die
Behörden umfassende Sicherheitsmaßregeln getroffen
haben. Die Zahl der strikenden Gasarbeiter beträgt
nahezu 1800. Die Gaswerke haben nur für zwei
Tage Vorrath.

An den Jungtskhechen vollzieht sich jetzt dasselbe
Schicksal, das sie dereinst den Alttschechen bereitet
haben. Aus ihrem Schoße ist eine neue, noch
radikalere Richtung, die bekannte omladi-
nist i s ch e , entstanden, welche sich selbständig machen
will und voraussichtlich eine Quelle großer Verlegen-
heiten für die Jungtschechen werden wird. Am
Mittwoch fand in Prag eine Sttzung des Executiv-
Comtiös der jungtschechischen Partei statt, um über
die gelockerte gPartehOrganisation und über die
Mittel zu berathen, wie eine weitere Spaltung in
der Partei zu verhüten sei. Die radicale Fortfchritts-
Partei der Omladinisten hat den Beschluß gefaßt,
sich von der JungtschechewPartei zu trennen und
sich als selbständige Partei zu organisirem Sie
hat bereits ein Preß-Comit6 gebildet und hinter
dem Rücken der JungtschechemPartei einen großen
Theil der jungtschechischen Localblätter in Böhmen
und Möhren für sich gewonnen. Die neue Partei
hat bereits ihre selbständige Actton eröffnet und sie
beruft allerorten Versammlungen ein. Die neue
Partei-Organisation findet bei der iscbechischen
Landbevölkeruug Anhang und bedroht die Existenz
der Jungtschechen-Part·ei.

Zum Empfauge der am vorigen Freitag in Bu-
dapefi eingeirosfenen Leiche Kossuth’s»waren
großartige Vorbereitungen getroffen. In allen Schau«
fenstern sah man Bilder Kossuth's in fchwarzer Um«
rahmung. Manche Balcons wiesen einen wahrhaft
küusilerifchen Trauerschmuck auf. Die Befürchtungen,
die wegen möglicher Ordnungsstörungen gehegt wer-
den, kommen in einerBudapester Correspondenz des
,,N. Wiener Tgblsi in nachfolgender Weise zum
Ausdruck: ,,Die schwerste Aufgabe wird sein, den
sonntägigen Trauerzug in Ordnung zu
halten, da eine Menge von einer Viertelmillion Men-
schen an demselben theilnehmen dürfte· Die ganze
Krise würde sofort beseitigt sein, wenn die Regierung
oder das Präsidium des Abgeordnetenhaufes an der
Spitze des Trauerzuges erschienen; da das aber aus-
geschlossen erscheint, müssen Vorkehrungen getroffen
werden, damit nach den Trauerfeierlichkeiten am Sonn-
tag und am Montag keinerlei Unruhen vorkommen.
Vielfach fällt in den letzten 24 Stunden das Auf«
treten Franz Kossuth's auf; während er ur-
sprünglich sich sehr moderirt zeigte, hat er gestern
einige Aeußerungen gethan, die vorzüglich in Kreisen
der liberalen Partei stark verstimmten. Die Bemer-
kung, er wisse, das; es« in der liberalen Partei
»auch« Patrioten·gebe, hat eine tiefe Mißsiiinmung

in den oben wiedergegebenen Erzählungen den Le-
fern ebenso gut wie mir. . . .

B. Katichein
Aeerigiarrisen

Denkmünze. Auf den glücklichen Ab·
schluß des deutfchsrusfifchen Handels«
vertrages ist eine Denkmünze geprägt worden.
Dieselbe trägt im Avers die Bildnlsse II. MM.
des Kaisers Alexander lIl. und Wilhem II. mit den
Namensumfchriftem Im Revers steht «"in russischer
und deutscher Sprache: ,,Mögen die zwischen dem
deutschen und rufsifchen Kaiferreiche auf 1»0 Jahre
abgeschiossenen handelsverträge beiden Völkern zum
Segen gereichen. Do. März 1894." — Die Münze
ist in der Größe eines Fünfmarlstückes zu 7 Mk.
50 Pf. in Silber und zu 3 Mk. in Bronce in der
Berliner MedaillensMünze von Otto O e r tel herge-
stellt worden.

— Zu der Meldung eines Wiener Blattes,
Professor Czernh in Heidelberg sei als Nacky
folger Billroth’s nach Wien berufen, theilt die
,,Heidelb. Z.«« mit, Professor Czerny habe bisher
einen Ruf nicht erhalten, einen solchen also auch
nicht annehmen können.

— Die Trauerfeier für Hans v. Bü-
low ging am vorigen Donnerstag in Hamburg
eindrucksvoll von Stätten. Jn der reich decorlrten
MichaelissKirche waren etwa 2000 Personen ver-
sammelt, darunter zahlreiche Deputationen auswär-
tiger musitalischer Corporationem Der mit Kränzen
bedeckte Sarg stand inmitten brennende: Kerzen auf
der Empor« Der Panz-Verein fang die Trauerlied-er.
Haupipastor Behrmanm der zur orthodoxen RichkUUg
zählt, hielt die Gedächtnißrede auf den Verstorbenem
obwohl Hans v. Bülow, wie der Geistliche betonte,
keinem kirchlichen Glaubensbekenntnis angehört ha-
be. — Der Letchenzug bewegte sich nach dem Cen-
tralfriedhof in Ohlsdorß wo im Cremaiorium die
Bestattung durch Feuer erfolgte. «

.- Bon einer Katastrophh welche an die«
jenige von Johnsto wn erinnert, wurde am 14.
März Abends das Thal des Jndian Creek
in Jdaho heimgesucht. Die Dämme eines großen,
im obern Theil des Flußlaufes angelegten Behälters
brachen, worauf die ungeheuren Wassermafsen sich
auf die Ottfchaft Nampa stürzten, deren Bewoh-
ner meist zeitig genug die Flucht ergreifen konnten.
Die ganze Orischaft ist bis 20 Fuß hoch über-
schwer-unt; gegen 50 Häuser wurden zerstört. Wie
hoch sich der Verlust an Menschenleben beziffery ist
uoch unbekannt.

HStVVkSGkUfen. Wenn die Söhne Kossuth’s, sagt man
PM- DEMU VSUESU sollten. aus ihrer Reserve her·
«U3sUk!9k9U- sp könnte« sts sllsttfalls Verlegenheiten
hervorrufen, aber sie würden ihre Rolle auch sehr
rasch ausgespielt haben, etwa wie die Söhne Gast«
baldks im italienischen Parlament. Vorerst ist nur
bestimmh daß der eine Kossuih in Jtalien ver-
bleibt, während der a nder e besten Falls nach zwei
Jahren in den Besitz des activen und passiven Wahl-
rechtes gelangen könnte«

II! Frankreich scheint das neue Colonialminb
stETkUM sür das Cabinet Perier eine Quelle sortgei
setzter Reibereien zu werden. Nachdem es über die
SchOffUUg des Porteseuilles des Herrn Boulanger
beinahe zum Bruch mit dem Senat gekommen wäre,
ist schon« wieder ein neuer ernstlicher Conflict in
Skcht — diesmal mit dem Pariser Gemein-
detath Die Ursache des Streites ist eine äußerst
kleinliche, beinahe lächerliche zu nennen. Herr Bau.
langer, der glückliche Inhaber des neuen Pom-
senilles, möchte —- ein begreisticher Wunsch —— nun
auch den Minister spielen. Dazu gehört zunächst ein
luxuriös ausgestattetes Mtnister-Hotel. Da nun in
Paris alle verfügbaren Ministershotels besetzt sind,
so mußte anderwärts Rath geschafft werden. Es
blieb daher nichts übrig, als Herrn Poubelle,
denPolizeisPräsecten von Paris, auszu-
quartieren, damit Boulanger die Wohnung Pon-
belle’s beziehen konnte. Aber wohin mit Herrn Pon-
belles Auf der Suche nach einem passenden Unter-
kommen für seinen wackeren Poltzeipräsecten mußte
der Blick Perier’s sehr bald aus das palastartige
Gebäude in der Nähe der Rue Rtvoli sallen, wel-
ches bisher noch nicht die Ehre hatte, ein Organ
der Regierung zu beherbergen, nämlich das Pariser
Rathhaus. Gedachh gethan. Selbstherrlich erließ
Casimir Perle: sofort die nöthigen Anordnungen,
und Poubelle traf mit den nöthigen Möbelwagen
vor der Pforte des Siadthauses ein. Allein o weh!
Diese war verschlossen. Die Pariser Stadtväter,
denen so wie so noch ein gut Theil revolutionäres
Blut in den Adern fließt, waren empört über diesen
Eingriff in ihre Freiheiten und schweren Stein und
Bein, daß sie sich so Etwas nicht gefallen lassen
würden. Einige drohten sogar — natürlich war
ihnen das nicht ernst -— mit einer Massendemission
der Gemeinderäthtz um dadurch Neuwahlen und aus
diese Weise ein Votum der Wähler selbst zu erzwin-
gen. Dabei vergessen sie nur das Eine, daß die
Regierung den Ausweg hat, eine städttsche Co m -

mission zu ernennen und die Gemeinderaths-
Wahlen so lange hinauszuschiebem bis die erhitzierr
Gemüther sieh einigermaßen abgekühlt haben. Dann
hätten die Gemeinderäthe ihre Mandate mit den da-
zu gehörigen Jndemniiätensvon 800 Ins. monatlich
eingebüßt, ohne de«n Seine-Präsecten an dem Ein-
zuge nach dem Stadthause zu verhindern, den sie
nun nicht mehr zu hintertreiben vermögen. Die
Regierung ist inzwischen — ein charakteristisches
Zeichen der Aera Casimir Perier .— von einer
unerschütterlichen »Festigkett. Je entschlossener die
Regierung ist, desto schwankender werden die Stadt-

— Jn Paris wird im April bereits die 100.
Vorstellung des ,,Lohengrin« statisinden.
Wer hätte das vor einigen Jahren denken können,
als das Werk mit Sang und Klang ausgepfiffen
wurde!

J— Die Kaiserin Eugenie, die jetzt aus
Cap Martin bei Mentone weilt, scheint noch immer
hohen Werth auf ein möglichst einnehmendes Aru-
ßere zu legen. Die Kaiserin kleidet sich mit der
elegantesten und studirtesten Einfachheit. Sie trägt
eine hochblonde wellengescheitelte Perrücke, derartig
arrangirh daß das natürliche Haar schneeweiß an
den Schläsen hervotquillt Die Gesichtshaut ist
durch »monehes« künstlich geröthei. Ob ein nicht
Pariserisches weibliches Gemüth wohl eine Ahnung
von der Bedeutung dieser ,,mouehes« hat? Es sind
dies kleine Zugpslästerchem die auf die Jn-
nenseite der Wang en gelegt werden und sür
ist-E Stunden diese jugendlich anschwellen lassen.
Nur so erkläre sich das natürlich-jugendliche Colorit
der Neunundsechzigsährigetu

—— In Jthaka, New-York, schweben gegen-
wärtig gerichtliche Verhandlungen bezüglich eines
überaus rohen Studentenstreiches, der an
der dortigen, bis dahin hoihangesehenen Cornet l-
Universität verübt wurde. Ein seit längerer
Zeit bestehendes seindliches Verhäliniß zwischen
»Freshmen« iJStndenten 1.Jahrganges) und »Sei-ho-mores« (Studeuten J. JahrgangesJ verleitete die
Letzieren dazu, die Freshmen auszurätrcherry als
dieselben im Banketsaal der Universität ihr Jahres«
fest zu begehen gedachten. Zu diesem Zwecke ver-
schafften sie sich Zugang zu einem unter dem Saal
befindlichen Keller und durchbohrten nicht nur den
Fußboden des Saales, sondern auch der Küche, in
welcher das Zestmahl zugerichtet werden sollte. Bei
Beginn des Festes leiteten die Svvhomores in beide
Räume mittelst Gummischläuche Ströme von C h l or-
gas, wodurch sie die Absicht, das Bauket zu ver·
hindern, erreichten, zugleich aber auch eine in der
Küche beschäftigte Köchin ums Leben brachten.
Mehkm Gshitfinnen dieser Köchin sowie einige
Studenten, die den Ausströmiochern am nächsten
waren, befinden sich UVQ jeßt in Lebensgesahn

— Amerikanisch Der Pariser «FkgskD«
meidet: Liliuokalani, Königin von Hawaii»
schloß mit einem englischen Jmpresario einen Con-
tract für eine VortragssTournse durch die
Vereinigten Staaten ab. Königin Lilinokalani er-
hält für jede Vorlesung 1000 Dollars Honor-»,
ist aber verpfliihteh dabei ihr Staatskleid und ihre
Königslrone zu tragen.
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Väter. Schon mehrere Tage sitzen sie und zerbrechen
sich die Köpfe, ohne daß ihnen ein rettender Gedanke
gekommen wäre.

Unter der Aufschriste ,,Wer hat mehr ver-
loren« — veröffentlicht in Italien die Crispiis
sche »rein-kam«- cinku Aktien, aus dem hervorgeht,
daß Frankreich durchVMAVbVUch d« hist!-
detepotitiichsu Beziehungen zu Its«
lien weit mehr verloren hat, als dieses. Die
Sprache der durch die amtliche Statistik festgestellten
Zahlen läßt in dieser Hinsicht keine Zweifel bestehen.
Jm Jahre 1885, als der Handelsvettrag zwischen
den beiden Ländern noch in Kraft war, exportirte
Jtalien nach Frankreich für 262 Mill. Lin, während
di« Ausfuhr im Jahre 1893 sich auf 139 Millionen
belaufen hat. Dagegen erreichte der französische Ex-
port nach Italien im Jahre 1886 die Höhe von
311 Mill. Junos, fiel aber im Jahre 1893 auf
123 Millionem was eine Differenz von 188 Mill.

ergiebt, während diese Differenz für Jialien UUk
123 Millionen beträgt, so daß der von dem fran-
zösischen Export erlittene Schaden um 65 Millivnen
größer ist, als derjenige, von dem die italienische
Unsfuhr betroffen worden ist.

Ja Belsien hat ein Socialistewcsons
greß, der während der Ofterfeiertage in Quaregs
non bei Mons tagte, mit 110 gegen 52 Stimmen
und 37 Stimmenthaltungen die Herst ellu ng
der Republik in Belgien in das Programm der
socialistischen Arbeiter-Partei aufgenommen. Zu den
weiteren Beschlüssen dieses Congresses gehört die
Zulasfnng von Wahlbündnissen mit der radicaien
Partei, von welcher der Genter Socialistenführer
Anseele sagte, daß sie ,,doch über kurz oder lang vom
Socialismus werde verschluckt werden«, Forderung der
gesetziichen Einführung des imperatlven Mandats für
die Abgeordneten, directe Gesetzgebung durch das
Volk mit Reserenduny Ernennung der Bürgermei-
ster durch das allgemeine Wahlrecht, Verstaatlichung
des gesammten Schulwesens, unentgeltlicher Unter-
richt, Schulzwang und Lehrfreiheit, und endlich eine
Reihe von Erweiterungen des landwirihschaftlichen
Programmes,. insonderheit Forderung eines Mindest-
lohues für die Feldarbeitey einer Entschädigung für
die Grundpächtey der Viehversicherung durch die
Provinz und Rückversicherung durch den Staat,
Jagdfreiheiy Anlauf von Sämereienund landwirthi
schaftlichen Maschinen durch die Gemeinden, und
endlich Umgestaltung des landwi rthschastlichen Credits

Dem oesterreichischen ,,Freilaud«-Unternehmen
in Afrika am Firma-District stellt der englifche
Afrikasilieisende Dr. G r eg o ry ein sehr ungünstiges
Prognostikom »Es ist«, meint er, »ein interessantes
Experiment. Ohne Zweifel giebt es in der Gegend
des Kenia-Berges noch viel fruchtbares Land; sobald
sich aber die Weißen dort niederlassen sollten, werden
die Eingeborenen sofort auf sie herstürzew Die
Masai würden von Westen kommen, die Kitooyoo
von Norden und die Wakamba von Süden. Die
Masai selbst, welche Ackerbau treiben, sind nur durch
einen dicken Wald vor ihren Feinden geschützt Jm
Uebrigen besitzt das Land wenig Mineralreichthum
Der Boden ist an vielen Stellen sehr reich, aber
der Regen ist sehr ungewiß. Landwirthschastliche
Producte können zur Zeit keine Transporttosten
tragen. Auch die Viehzucht hat ihre Gefahren.
Manchmal herrschen im ganzen Lande Viehkrankheitew
Man sagt, daß das Land gesund ist -— ja für
Hhänen und Bacterien, aber nicht für Menschen
und Zugthierr. — Wollen die Mitglieder des Zuges
ihren Bestimmungsort erreichen, so müssen sie durch
eine höchst ungesunde Gegend, durch dichten Wald,
durch» Bnschwerk und Schluchten. Für 30 Mann
würden 300 Träger erforderlich sein. Ackerbaus
werkzeuge würden natürlich noch mehr Träger
brauchen. — Wahrscheinlich werden die Mitglieder
des Zuges wie die Fliegen sterben. Sollten sie an
den Ort ihrer Bestimmung gelangen, so werden ihnen
die Eingeborenen die Köpfe abhauem Jm Uebrigen
hat die britische ostafrikanische Gesellschaft ein wach-
IAMIS Auge aus den Zug« -— So weit der engli-
sche Reisendr. Selbstverständlich sind die Farben
sehr dick ausgetragen: es klingt deutlich der Aerger
des Engländers hindurch, der es nicht vertragen
NUM- MIM sUch andere Nationen colonialen Unter-
Mhmmlgsiiskst ZEISS« — am wenigsten in einer
englischen Jnteressensphäkk

Wie CUZ R« d« Juneiro gemeldet wird, sind
dort die von Montevideo kommenden Schiffe
Peixvtcvs eingetroffen. Dis Regierungs-Flott-
küstsk sickb Mkch VSM Süd-U ZU gehen« um den ,,Aqui-
das-an« und die »Republica« zu bekämpfen.

Lisette
An diejenigen Landwirthtz welche den J n st r u c tor

des Verbandes baltifcher Rindviehs
züchier in Anspruch zu nehmen wünschen, ver-
öffentlicht der Präsident der Oekonvmifchen Societäh
E. v. Oettingen, in der neuesten Nummer der
»Balt. WvchfchrL eine abermalige Mitiheilung.
Wie dort rnitgetheili wird, smd bereits 59 Heerdenfür die Besiehtigung durch den Jnstructor ange-
meldet wordenz da jedoch erwartet werden darf, daßes dem Jnstructvr möglich fein werde, in feinemststev Amtsjahre eine größere Anzahl zu besuchen,is mit gefälliger Zustimxmung desselben ein Termin
fxst Nachmeldnngen bis zum is. April angeordnet
worden. Diese Meldukngerr find in der bisherigen

Weise bei dem Seeretariat der Oekonomisehen
Societät anzubringen. Sie sollen nach Möglichkeit
unter Beachtung der Erreichbarkett des betreffenden
Ortes im Zusammenhange des aufzustellenden Reife-
planes berücksichttgt werden. — Wie ferner mitge-
thetlt wird, ist mit Herrn F. v. Sivers ein
schriftlicher Vertrag vollzogen, der die Umtsgeschäfte
des Jnstruciors für das erste, am I. Mai 1894 be-
ginnende slmtsjahr regelt. Durch denselben hat
Herr v. Sivers sich verpflichtet, dem Verbande baltis
scher Rindviehzüchter und speciell feinen Amtsreisen
bis 150 Tage zu widmen. Herr v. Sivers hat sich
ferner verpflichtet, alle diejenigen Heerden, deren
Besuch in den Reifeplan aufgenommen fein wird, an
Ort und Stelle zu besichtigeri und bei dieser Be-
sichiigung a) die Zuchttauglichkeit der einzelnen
Thiere der Zuchtheerde zu prüfen; b) über die als
zur Zucht geeignet befundenen Thiere, deren Zucht-
werth charakterisirende Notizcn zu führen und von
diesen dem Besitzer der Heerde Mitiheilung zu
machen; o) die Zuchtwahl betreffende Anweisungen
zu eriheilenz d) auf Wunsch des Besitzers denselben
in Bett-ff der Pflege und Fütterung des Rindviehs
zu berathem

Jm russischen Lehrer-Verein »Ro dnik« hielt
Sonntag Abend Prvfessor E. W. Pafs ek einen
Vortrag über die Religion des alten Rom.
Der Vortragende wies zuerst daraufhin, daß bei
den alten Römern dieselben Principien der Religion
existirtem wie bei allen anderen iudosgermanischen
Völkern. Er erörterte des Weiteren den Unterschied
zwischen der römischen und griechischen Religion,
wobei er an der römischen Religion den aufs Prak-
iische und Vernunftgemäße gerichteten Zug hervor«
kehrte· Um eine greifbare Vorstellung von dem
Wesen der römischen Religion zu geben, ging er das
menschliche Leben der Römer von der Geburt bis
zum Tode durch und zeigte, wie jeder Vorgang im
Leben des Menschen einer besonderen Gottheit ge«
weiht war, wie bei Beginn jeder Handlung
der Römer verpflichtet war, eine besondere Gott-
heii anzurufen und der günstigen Zeichen zu
warten. Da nun jede Handlung einer besonde-
ren Gottheit geweiht war, so glaubte der Römer,
daß die betreffende Gottheit auch beim Ausführen
derselben beiheiligt sei und daß sich somit all' fein
Thun und Lassen vor den Augen der betreffenden
Gottheiien abfpielr. Darauf hin geivöhnten sich die
Römer, alle ihre Handlungen so einzurichten, als ob
sie in der Oeffentlichkeit ausgeführt würden. Dieses
war aber wichtig für den Charakter des Volkes.
Hatte man die Gottheit angerufen und waren die
Zeichen günstig gewesen, so war der Römer über«
zeugt, daß die Gottheit auch verpflichtet wäre. feine
begonnene Handlung zu einem guten Ende zu
führen. Diese Ueberzeugung aber ist bekanntlich
schon ein halber Erfolg und daher erklären sich auch
die Erfolge der Römer in allen ihren Unterneh-
mungen. —-g-

Es ist zu bedauern, daß zu der vorgefirigen
estnischenTheater-Vorstellung im,,Neuen
Theater« sich nur sehr wenige Repräsentanten unserer
deutschen Gesellschafi eingefunden hatten, denn es
wurde Jnteressantes und für unsere estnischen Hei-
mathgenossen sehr Cbarakteristisches geboten. Man
verließ das Schauspielhaus unter dem Eindruck, hieretwas durchaus Eigeuartiges kennen gelernt zu ha-
ben: es war eben weder ein Künstler- noch auch ein
Liebhaber-Theater, sondern ein Mitielding zwischen
beiden — ein Etwas, das sich vielletcht am besten
als ein Vo lkstheater kennzeichnen ließe. Man
fühlte es durch, daß hier die Akteure uicht zum ersten
Male sich auf der. Bühne bewegten, dabei aber
drängte die Unmittelbarkeit der Beziehungen zwischen
dem zur Schau Geftellten und dem lebendigen estnis
scheäick Leben den Vergleich mit einer Kunstbühne
ur .z

Auch der Stoff war von durchaus national iests
nifcher Färbung. Gegeben wurde »Der König
des Nebselberges« — ein von P. Jakobson ver-
faßtes und A. Wiera und J. Parw für die Bühne
bearbeitetes Volksstück mit Dialog, Gesang und Tanz
in s Bildern. Es handelt sich um eine estnische
Sage, das Verschwinden einer jungen Estin nach der
JohannisiNachtimNebelberga wobei tnlose mitein-
ander verknüpften Bildern eine Reihe hübscher und
stellenweise sehr packender estnischwolksthümlicher See«
neu sowie Züge aus dem reichen Schatze der estni-
schen Sage mit den Gestalten der Linda, des Wanes
muine, des Nebelkönigs u. s. w. vorgesühtt werden.
Ganz besonders sprachen die Scenen an, in welchen
die Volksfestlichkeitem Volksspiele, die Johannisnacht
— kurz das Volksleben, wie es weint und lacht,
dargeftelli wurden. Mehreniheils war auch die Mu-
sik sehr wirksam gewählt, namentlichsin den eftnisehen
KehrteiwVolksliedernz durchaus fremdartig berührteuns nur die Einbeziehung des Gebetes aus den
Kremsekschen alimiederländischen Volksliedern in
dieses Zauberftüch zumal auch Chor und Orchester
der Aufgabe, welche dieses Lied mit der Steigerung
vom erstenzum dritten Verse stellt, nicht gewachsen
waren.

Was im Uebrigen die»Darstellung anbeirifft, so
wird man derselben in Anbetracht der Verhälinisse,
mit welchen diese Bolksschauspieler rechnen müssen,
seine hohe Anerkennung nicht vorenthalten können.
Wohl bekam man nicht gerade selten einen falschen
oder unreinen Ton zu hören, wohl ließ auch die
Declaination mitunter Einiges zu wünschen übrig,
aber das Ganze hatte doch einen flotten, lebensvollen
Zug und dem Dirigenten, Hrn. Wiera, gebührt
das größte Lob dafür, daß er diese Schaar -— das
aus Vereinsgliedern des ,,Wanemuine«·Vereins zu-sammengestellte Orchester, den aus eben diesem Kreise
rekrutirten Chor und die Solisten —- zu relativ so
hübschen Leistungen fortgeführt hat. -- Wirklich un-
gemein effccivoll war die, zugleich von einem hüb-schm Maße von Bühnentechnik Zeugniß ablegende
lksvische Darstellung vieler Bilder, wie sie freilich
UUF VUkch die so reich und geschmackvoll ausgestaitete
VUHUS des ,,Neuen Theaters« ermöglicht war. —

»Der König des Nebelberges« wird sich wohl noch
lange und mit vollem Rechte als ein Zugsiück aufunseren estnifchen Bühnen behaupten. —e—

Zum Turnen an Reck und Butten.
Sehr geehrte Redactioni

Der am is. d. Mts. im Handwerker-Vereingehaltene interessante Vortrag über Heilgymnaftik
und Massage veranlaßt mich, Sie um Veröffentli-
chung folgender Zeilen zu ersuchem

Der Herr Vortragende verwarf, den Standpunci
der schwedischen Schule vertreiend, den Barren und
das Reck. welche seit unserem Turnvater Jahn
Hauptgeräthe der deutschen Turnkunst für alle
Altersstufen und für beide Gefchlechter gewesen sind.
Jch erlanbe mir daher zu Gunsten dieser unserer
Lieblingsgeräthe den zu Anfang der 60-er Jahre in
Deutschland geführten sog. ,,Barren-Streit«
kurz zu referirem dessen Ausgang auch für uns
maßgebend sein dürfte.

Dieser Streit drehte sich um Rcck und Barren.
Major Hugo Rothstein, d. Z. Unterrichts-
Dirigent der kgl. preußischen Central-Turnanstalt,
hatte beide Geräthe aus praktischen und physiologi-
schen Gründen verworfen. Dr. v. Langenbeck
stimmte dem bei und« äußerte sich bei der Gelegen-
heit über das Jahrffche Turnen und die sog. schwe-
dische Gymnastiü An ersteren: hatte er viel auszu-
fegen; die letztere hielt er für rationeller, jedoch
nicht für geeignet, »das Bewußtsein der eigenen
Kraft und den Muth des Jünglings, sowie diejenige
Köcpergewandtheit zur Entwickelung zu bringen,
welche für das Leben von so hoher Bedeutung ist.«
Der Streit war damit nicht beigelegt, sondern
entbrannte erst recht. Männer wie Virchow
und Techow traten entschieden gegen die
Rothsteinssche Turnrichtung auf, und als deren
mächtigster Gegner ist namentlich du BoissReys
rn o n d zu nennen. Welche Bedeutung Letzterer dem
Barren beilegt, geht z. B. aus feinen Worten hervor:
,,Wäre der Barren nicht schon da, man müßte ihn
eigens erstreben« —- ein Ausspruch, welchen wir in
seiner Schrift »Ur-der das Barrenturnen und über
die rationelle Gymnastik« finden.

Die endgiltige Entscheidung dieser Streitfrage
wurde erst herbeigeführt durch das Ministerium,
welches erklärte, es sei dieselbe der «höchsten ärztlis
chen Autorität in Preußen« (der wissenschastlichen
Deputation für das Medicinalwesey vorzulegen.
Das Gutachten dieser Deputation lautete zur Freude
aller deutschen Turner dahin, daß »die Uebnngen
am Barren und Reck vom medieinischen
Standpuncte aus zu rechtfertigen, nicht
aber zu verwerfen feien«. Und noch in demselben
Jahre wurde die Wiedereinführung der Reck- und
Barrenübungen verfügt.

Die Frage wurde aber als wlssenfchaftlicher Streit
zwischen Rothstein und du Bois-Rehmond weiter
geführt und endete mit der vollständigen Niederlage
des Ersterem

Nachdem wir im vorstehenden Referat die Ur-
theile bedeutender Autoritäten erfahren, dürfen wir
wohl, glaube ich, ohne Gefahr die schönen Uebungen
am Reck und Barren bei uns nach wie vorgoflelgxem

Während der gesteigen Sitzung des F t i ed e n s -

richter-Plenums, in der ausschließlich Dieb-
stahlssachen zur Verhandlung gelangten , pafsirie
außerhalb des Sitzungssaales ein kleiner Vorfall, in
dem ein eben vernommener Zeuge eine traurige
Rolle spielte. Kaum verließ er den Sitzungssaah
als die Polizei ihn in Empfang nahm und ihn in
ficheres Gewahrsam brachte. Er soll bereits seit 2
Jahren wegen einer Diebstahlssache gesucht worden
sein. Der Betreffende, bei dem der Diebstahl"aus-
geführt worden war, befand sich zufällig auch im
Sitzungssaale und hatte die Polizei von der An«
wesenheit des lange Gesuchten benachrichtigd

«

-I.-..

Das von Chtistoph Mickwitz gedichiete Fests
spiel zum Judiläum des-Herrn Ednard
Berent, das bei der Jubiläumsfeier im Revaler
Stadt-Theater mit fo lebhaftem Beifall aufgenom-
men wurde, ist jüngst auch im Druck erschienen undso dankenswerther Weise auch weiteren Kreisen zu-
gänglich gemacht worden. Unter den ,,weiteren Krit-
fen« verstehen wir nicht allein die hiesigen Freunde
des Jubilars und unser hiesiges TheateriPublicsume
Das Mickwitzssche Festspiel ist eine so reizende kleine
Schöpfung, daß— ihr Werth über die einer bloßen
Gelegenheitsdichtung hinausgeht und daß es auch ohne
persönliche und locale Verknüpfungspuncte thatfächs
lich ,,weiteren« Kreisen Manches bietet. Der Dichter
führt. die Oper, die Operelte das Trauerspiel, das
moderne Schauspiel, das Lustspiel und die Posse re-
dend ein und legt ihnen Worte in den Mund, die
vor Allem eine geistvolle und feine Charakteristik
jeder einzelnen Gattung. enthalten; an poetisch schö-
nen Stellen fehlt es ebenso wenig wie an treffenden
und witzigen Wendungen. Außerordentlich geschickt
sind die locaien Anklänge und die Huldigungen an den
Jubilar hineingeflochtew so namentlich in dem Glück-
wunsch der ,,Posse«, der ein kunstvolles Mosaik aus
den Titeln bekannter Luftspieltz Dramen u. s. w.
darstellh Daß die Sprache eine formvollendete und
spielend leicht und flüsfig ist, braucht wohl nichtbesonders hervorgehoben zu werden. -r.

Mit dem Inkrafttreten des vom Finanzministerium
projectitten ern! äßigt en Perfo uen-Tarifs
follen, wie di« ,Nowosti« melden, alle Vergünstk
gungen bei der Eisenbahnfahth mit Ausnahme derje-
nigen für die leknende Jugend, abgeschafft werden.
Auch die Vergünstigungen der Schüler sollen übri-
gens verkürzt werden. H

Hirchlichc-»Uachrichtcn.
Univerfitäts·Kirche:

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigek stucL the-et. Mantel.

Freitag, Maria Verkündigung: Gottesdienst um
11 Uhr. Predigerx Pastor ernst. O tthv.

St. JohanniB-Kirche:
Mittwoch, d. III. März 1894 um 4 Uhr Pai-

sivusgvttesdienft Predigt-r: W. S ch w a r Z.
St. Marien-Kirche?

Freitag. als am Tage der Verkündigung Maria:
estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.

Sonnabend estniicher Beichtgottesdicnst um Z Uhr.

crust-Ist
In III-Dissens telesussessessestsi

CGesterU nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersbnrg, Montag, A. März. Ein

Allerhöchster Befehl publicirt die Anwendung er·
mäßigter Tarissätze gegenüber den Erzeugnissen des
Bodens und der JndustrieOesterreich-Ungarns, und
zwar zu den Sätzem die durch die rnssisckyfranzösische
Convention vom 5.Juni 1893 und den Vertrag vorn AS.
Januar 1894 festgesetzi worden sind. Die« Anwen-
dung dieser solliTarissätze beginnt heute und bleibt
provisorisch in Kraft bis zum Abschluß des russischs
oesterreichischmngarischen Oandelsvertrages, welcher
nicht später ais am I. (l3.) Juli 1894 erfolgen soll·
Oesterreichsungarn wendet während des Provisori-
ums gegenüber den Erzeugnissen des Bodens nnd
der Jndustkie Rußiands die ermäßigten Zöile seiner
Conventionaltarife mit gegenseitig vereinbarten Aus-
nahmen an, welche sich nicht ans die anderen meists
begünstigten Staaten beziehen. -— Die Erösfnnng
des Finanzministers hebt die obligatorische Forderung
der Zolläcnter in Betreff der Zeugnisse über die
Herkunst aller Jmporiwaaren aus, ausgenommen
einige Getränke: Amt, Rurn re. Cstehe Artikel 27
des Zolliarifss Wein in Flaschen, Fischconservety
Blei in Rollen &c. Girtikel W, Punct L) und
Zint

Der vorlänfige ReichscassensBericht pro
1893 besagt: Die »Gesammt-Einnahme (ordentliche
und außerordentliche) betrug UND« Millionens die
GesammvAusgabe 1055,, Millionem der Ueberschuß
164,, Millionen. Die ordentlichen Einnahmen pro
1893 übersteigen diejenigen pro 1892 um M«
Millionem Die Blätter heben das überaus glänzende
Ergebniß des Berichis hervor. «

St. Petersburg,«21. März. Jn den Krei-
fen der Eisenbahn-Verwaltungen vrrlauteh die Anf-
hebung der l. PassagiersClasse für Eifenbahnen mit
geringem Verkehr nnd der 2. Classe für scatter-
Züge werde geplanh Die Staats-Steuer auf die
Bagage foll auf 1525 herabgefetzt werden. Ueberall
dürfen befondere Arbeiterzüge mit ermäßigtem Tarif
eingeführt werden.

B u d a p eft , Montag, J. April (21. März)
Die Leiche Kossuth’s wurde gestern bei colossalem
Volkszudrange beerdigt. Das Mitglied der Unab-
hängigkeitssPattei Hei-man hielt am Grabe eine
Rede, in der er die Urivetföhnlichteit dieser Partei
betonte und sagte, Kossuth habe den Zufammenstoß
mit dem gegenwärtigen Regime prophezeit nnd der
Znfammenstoß müffe erfolgen.

Paris, Montag, L. April (21. März) Der
berühmte Mediciner Professor BrowmSeqnard ift
gestorben.

London, Montag, D. April (21. März)
Das ruffifche Mittelmeer- Gefchwader traf vor
Alexandria in Aeghpten ein.

St. Pe tersburg, Dinstag, 22. März. Das
Eis der Newa begann bei Schlüsfelburg aufzugeben.
Bei Petersburg und Kronstadt wird das Eis schon
würde. «

·

Bettes-beruht
vom 22. März 1894, 7 Uhr Mag.

Temperatur -I—1«60 bei bedecktem Himmel und
sFkWikkd (4 Meter or. See.). Nckinimum de:
Lufttemperatur in der vergangen-u Nacht -I—1«0c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden —-0—«4c.
die höchste Tempo. um 7 Uhr Werg. -k-Z·6c(1872)
« UiCVkMstc » » » » » —I1«2o Gast)

20-jährig. Tagesmittel -I—0·80.
Hoher Luftdruck in Nord- und Central-Europa.

starkes Maximum (785mm.) bei der Temperatur
von 80 unter Null in Archangelst Schwache SE-
Winde bei bedecktem Himmel in Central- und Weil-
Rußlanlx

Tecegravhischir Hans-beruht
Berlin» Börse, 2. April (21. März) l894.

100 Rbl.pr.Cassa. .
. . . . . . 219 Rmbso Pf.100 Not. pk. uuimo . . . . . . . 220 Nun« so im.100 Vol. or· Ultimo nächsten Monats. . 220 Ratt. 50 Pf.Tendenz: still.

Für die Rodaction verantwottlich -

zsbsafielblstt Frau EIN-triefen.
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.

izixsiiakiin Frei-name, coosroiiriiuxsh Eier: ----—-—

Oasen-Eintritt, niiosrnnsintixi-, neg-

ixisixh icpoeeiihnsixt u iiaiixipkitixsh Mit. dem 1. April d. J. beginnt ein neues Abg-scientes! III! Cis »Es-Use des 75 He«· I· I
I «·

PAHOTL Es« cyllillty II« III. ookvssszsztz Geltung-«« Dasselbe beträgt
der kam«

lloixpoonyio cirlsry iioiitno pas—
» »

· »

, billig litt« Lelbelgtllscllnft «

eiiarpiiizarh er. yqiiiiimk eiiieiiiieeisio bls Zum »O. Juni« mit Zustellung . . . . .
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.
. . 2 » 25 »

M« EIN· EOVSUCSU Bildsto-

» iikieki aenpaoyrcsrsenntixi.. Maxime; » » » 30· September. mit zustenunY »
« »

· · 3 » 50 »

bei· Vekesnssaal ist davor-list.
liiie iipniiikirb ne. ceori osnatieuiihiii

» » nach auswarts · » « 4 »

·

Entree:
nojlpgxb LOHHHH HPMYHBHTB YCTM » . - Z? D vb »t- z n

« «·

- » » eingeführte fremde» Herren 55 can,
iioiziiekinhie saitonoiish Lxoicylckenm n . » »

«
«« Wem ex« ml usw uns« « « · « · «« 5«« J» 50

» DYOCFOZZ Sol« Mlkgllscksks Hsvtsu
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3,j»»»»·z.»«,»» ·
« theils-rasten I I»O O i

.
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·«
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« « llliilerälieinwuiicl i- » Malelszpaletten . « v . s K mit verschiedenen Ansichten WMHMYY den 220 s,
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»Cm-pli«ng—und empfiehlt billiget Be! « smFlMltau und

- G«« « « · g Beehnnnsett dieses Vereine fijis das Jahr 1893 tä liolk -—— ·t Aus h e empfiehlt di« DWSUETTC " l« sc sz Bohnen
- . s

· Z» »Im US- IU . · · spat-ge! und anderes Getniise
« , « Nslllllskklsscks der Sonn— und Festtage - von 10 bis 12 Uhr Vormittags im Hause Bur- s K t k auch Kalkulum» K »(

«»«« «« « «.- . -

«
fiele, Petrisstisasse Nr. Si, zur Einsichtnahme aus-liegen und daselbst etwaige · « zv· jung» Isiihggk ««

ck OLIIOFUCL
-». -. » e. en gegengenommen wer en. .»

."-.; K i- - - —....—--—.»..-»J.!EF..-.9!k.
? IF! ..« ’-

( .’Z«F-’Y«F«’sp.7-·CFYLZEÅYDIE?SIEBEL?-4?H«9·l."-.7,«§««.«j-fi«sTe:HTsä.-:.-"«;-sp!.«"s:s---::««!:-«k"«--THE«TiisszxssixässmåskkEs.»«E-.-T-.-«TTIH e oehen ein und« empfehle

»Wgllstpffk EIN« - sp «« Mk« Es«
spznzWeiß« End »C«-znles, als ,Cachemir,

Ä. —-, «;E »«
» D«qgpuql, Chp--Vi::p:kF-Skti)?3k-ITIaTköBkSLAUsWChI «: - Schott. Bär. h. Ptd. 6 Don, lletthäri

- Jszzzk gklng ä- Pf(l. 7 cop- N. Bei-knieen, Kauf—-
«« «« « M.«

«« 110 stets-jun) osrshslieira osriizaesren no -
kisgisssisgsoeiiisiisississsissssss »«

5 ssossshsssö OE- BOpsEeÆ I! Os- sjsik ·» .
-

:
sonst. -—— esrep Ypreikaii Fauna, non-I- F; «
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»

» ,

»» 65 B» Am» »Da-M· ombnk yMaTb Grundcapiral ARE» Lfoooqooot
,Z-Ti- Kaiiireitiipiri knurrt-ein, ykoonoiiniia H« R .l «,

·
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T» Agent kijr Doispat und Umgegend .
. Umskävklp hslbsk Wlkck SIUO - E it. lllllcjlkslsä irtsrnkskkakik TJF « å d «

«« Wohnung Ton 5 Zjtntnekn El—
Nunit list-isten· zu erinäesigteni Preise H. ·F« a« , n »F» ; « Heil. pmzzkzu« bllltgst verkatLtJsotamxhe Sitz. 21—.
zkuretsmietltet Petershurger str. : « «« WW · MS lID »;

ers. sei-gis«- durshrgiiiiigs ver— -

Ivittslvvg de« END» SOEITTMTIIIOIS sur-W -

- « . ·—·—sp."—«·«"·—is·s·— «- wlkd Bes Holzhaus auf Steinfnndaigeul
«ZII VCHUICUIOII i,".-TJ.sslfTlLsTZsllkfssss Y’«;«TYY««·T;J«"«»».. kmjarmsz gkieåiliiuteiisåiiiyclliljetioedoizirjiiiiiixngsotzililcliie
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. In— « . , « s.- . Ia allen Buehh dl h b :T
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·
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Eine hcizlsare Svmmetwvhuuug . Pski DUtZSUd 40 XCVI?- Si « VIII« pro. Piinnnnniikn Oioira uns-non«

v» 2 Zimmer« Ist b« Schspß Rings»
·.

. .
Vermehrung riet« sliigvtgel

sie Wsstblsrgshef i» vermtetheip Nähe» ,I n i) r« osee i- e n Peri«t i e— ei.

o· Målkwsells Verlag« ETTOETTTTHJTTFFTPDTTUJL"2k’-?å?-ik?;kkik igxrkr.k.sx.ggik.tlsxtksxstssstiis«
»»

«« ." «« .»;».f"-·",«»«ÆH·—J——"——— der kiinstL Nietlcästen t N 2
« ««

»«

-sts YYLYSETIZJTTWM
1. Mai miethfrec und wird vergeben in s« - Suchc Von» Oeutkch Um, kusssschj

IZLILYmEtLBe LETT- .
-

APFZIFFOJØUPUC,F einer Landapotheko suFhe ich einen der —l« losmauiessljiäf l od. z. Pflege einer alten öd. kr. Dame:
Eine) IHYCEUUNG G CZUÆ lskkkschekl Spmche mAchtlgSU Gehilfen« .-....—HZ—L a. z. Verreisen - Ecke der Petersburg.

spllon 3 freundlichen! läzliniknern mit "«,0«(, U If« e Dr. Joh. Meyer. e u. Petri-Str. Nr. 32, oben, rechts.
"""««Wirth«eehe.t’tsbequem ie ei en ist sok «Ue——————sp"««"«« a ——"·——·—·—-·«—T--—·-—-—"
fort zu veriniethen Zu erfragen Ja— A« El« Jllngek a""9.kh’ Plain« di« · -

soobs·s.tk·»Nk· B« · F «, , w· clilrei Hehre aut e. kl. Gute die
lh ·k i» ·

—-——————-————-———-—-—« III« - O» 290 - I« Ich« selbst. geleitet bat, sucht C·V« «« S EVEN! sucht Stellung in der Stube- oder zum
· « von St. Gkeorgi d. J. at) eine ähuli-- Alleindienen Breitstraße is, in der

VIII« 15101110 Wvbllllltg VOU 2" kli e «· z« ckzzwswz waltet-geknickt auf einem grossen Gute. —«—s·d-—s—Zimmer« »· kjferstin 2. Vollmeik gfösseye tm« Oskrtäenzkub ~Ad. P. HI- in der Ex- dereelhe ist als Declchengst sehr angerejsxe
»

- » s . Farbe« oinpjöelilt 1L44 S« lIIEJIVZU SM- 39918119 «« welche gut Mantel uns) Kleider unser:
Eh« 4 Zimmer« wird vom l« April an «a, I »Es-e, s aus uter Familie mit Univ ts"«·tsb·l— KDETUE Skkickmalchinee S——————traße 1—8·«-—«L-HBL————T———«
gUf T« VI? 3 Yvnåiåe billig vermiethet Bicoltløiricleissei H« Liøriisrcrnstcrlt duuggsuchsz zu S; Geokgj eznxzziswxls steht Dklllg SUM Fkkkjlkf WMVlche RIGHT«

romena est-E- r. .

, » - 7, -
« ·

. Ei. e, ·.
,

s
. . -

-
» , loe en is erso i nen un ure l! «

; von 3.Zimmern wird vermiethet —.- Kur: Eine aktne Frau, die mit ihrer
m erfahren« gjkzzxsxållzelohuete Buchhandlung zu —"————"«—

lowa-Straße Nr. 27. Zu besehen täglich HÄUCISATVSIV 5 KTUCISV Skzisbks i« D h
.

.
von 1 Uhr ab. jetzt aber kränklich geworden ist und mit guten Attestaten wird gesucht· Mk. I· lJ Sol»

""· il! END-Esel« ÄVIIFUEII SICH VOEUdOk-·bTt« heres in der Exped. d. Blatteå
« - lO V«

«.

- .
. aii zune man, ein Ha r. e. een u wie auch Von Mäuse» Und Rxkkkzzzv ZVIHUUUC v« 3 4 Zimmer« einen iiber lOYJahre alten Knaben—-

sch st sße 4. .
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MPOJJMPOH
Blumegstjyj im Hof 3 Trep· hoch. - . U e e km kk z

»
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« n e erzu egen.

ZI»EIEbetFFZ« IYIJM Jinlseb M«Fl- øss
bis 3 nörszßotanifcheienStxtg Fett-set» iåueerht setine stelle bei Kindern. Adi-.: von circa 16 Jahren, mit guter Reconk o u , vol· zzchtjspz Lsplzuzzschen YQtHyHN

- ihnen-items«- pw rege.
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Dei« und Bette« sei: I. Wink« us« 22 llepsiss 1894 s. 111-Instin- pskpisoeas Muse-eilt llotsikitustokepk kurz. - llossutsse l( us, s -VII«



Neue Dörptsche Zeitung" 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

1—3 Ubc Mittags, geöffnet:
Sprechfh d. Redaction v. 9—11 Vorm.

» Preis mit Zustelluugx jährlkch
7 Nu. S» halt-jährlich s Abt.
so Kpp., piekmjahkxich 2 Abt»
monatlich«80 Kop.

nach uuswärm jährlich 7 Pl. 50 L»halbj- 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 L.

s u n u h M c d et J n s e r a t e bis lJ Uh»r Vormitta»gg. Preis für die fünfgefpaltene
Korpvözeile oder deren Raum bei dreimaltger Jnsertmn A 5 -Kpp, Dukch die Post
- eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ füxpdie Korpugzki1e.

Juden. ·

Jpkgpx Realisirung des Budgets pro 1s93. Personal-
Nachrichten. uniform. Rigae Verein. Ernennung. Se-
»Hm· Dagoe: Nachrus Mrtaus 2l3asioren-Wahl.
Goldingem Wahlen. St. Petersdurgx Landhaupv
teure. Tageschronit Tscherepowezs Vollsvorlesungett
O p e s s a: Professor Bergmanru

Politischer Tagesvericht
Loeales. Neueste PostTelegrammn Cons-

Besrktekittietont Zur Explosion im Wrack des ,,Cabo da
Machichacm 601. Sihung der Gelehrten estnischen Gesellschaft.
Akannigsaltigeu

—»———

»Iuianä
ZueReqIiiikunadesVudgetpxv1893

, Bot: d« «Npkd« Tal-USE· , silld bekclls DE!
Dauptdaten aus dem jüngst verössentlichien vorläufi-
gen Cassenberieht über die Reichs-Einnahmen und
Ausgaben im Jahre 1893 til-ermittelt und die
finanziellen Ergebnisse als glänzende bezeichnet wori-
den. Diese Ergebnisse sind in. der That ungemein
günstige die ordentlichen Einnahmen belaufen sichaus 104672 Mill- RbL —- eine Summe, die den
Voransehlag um 85 Miit. Rbl. und die ordentlichen
Eingänge des Vorjahres um M» Mill. Abt. über-
trifft. Zu ordentlichen Ausgaben wurden von dieser
Summe Zeiss« Will. RbL verwandt, so daß sich im
ordentlichen Budget ein Ueberschuß von 102 Mill.
Rbh ergiebt« Jnsgesammt beliesen sich die Reichs«
Einnahmen aus 1220«« ålliill. RbL und-die Reichs«
Ausgaben aus USE« Mill. Rbl.; der Ueberschuß
der Einnahmen über die Ausgaben beträgt somit
IN« Will. Rbl. .

Was-die Steigerung der ordentlichen Ein-
nahmen betrifft, so wird dieselbe im Bericht des
»Wejstn. Finck mit der guten Ernte des vetfidssenen
Jahres .in « Zusammenhang gebracht: »Das Jahr
1893 Lwar hinsichtlich der Getreideernte das· erste
normale Jahr, was ohne Zweifel aus das Eingehen
der wtchtigften direkten Steuern »günstig einwirken
mußt« Jn der That hat im verflossenen Jahre
der GetreideiExport wieder zugenommen und trog
der ungünstigen Ablaß-Verhältnisse und der niedrigen
Preise-sind- bedeutende Massen Getreide ins Ausland
ausgeführt worden, Der reichere Ernte-Ertrag
mag in manchen Gebieten den durch dån niedrigen
Preisstand enistehenden Ausfall gedeckt haben. Nicht
ohne Einfluß ist dann wohl auch die gegen Ende
des vorhergegangenen Jahres erfolgte Erhöhung
verschiedener Steuern gewesen. Daß die gute Ernte
die Steuerkrast und ebenso die Kauskrast der Be-
völkerung nach den Mißerntejahren erhöht hatte,

Je s i i i e i s s.
Die Explofion im Wenck des »Carl-order

· Marktware-«.
Zu diefem Thema läßt sich die «Köln. ZU« aus

Madrid und Sau Sebastian folgende Correfponbens
zen zugeben:

Mad rid, 23. März I894.
Ueberall herrscht lebhafte Enirküstung über das

Verhalten der nach S a nta nd er gefandien tech-
nifchen Commiffioiy das bei der großen Gefahr als
allzu leiehtfertig bezeichnet wird. Diefe Stimmung
kam in Saniander felbst unmittelbar nach der Ex-
Plvfion in heftigen Wuthausbrüchen der Menge,
US sich zum Theil auch gegen die Behörden richte·
IM- IUM Ausdruck. »Ebenfo ift man gegen. die Ei-
genthümer des ,,Cabo" da Machichaco«, die Firma
J barra u. Co. in Sevilla, im. höchsten Grade
Skbiitert Als die Leichen der Opfer der Kaiastroi
phs VIII« sum Kirchhofe gefehafft wurden, erdröhntedie Luft von dem Zornigen Ruf: «Nieder mit dem
Haufe Jbarrals Dann zog man vor das Regie-
rungsgebäude und fetzie dort die Kundgebung fort.
Da diefe einen immer bedrohlicheren Charakter em-
nahm, als Steine flogen, durch die ei« Stqdtxqty
fowie ein Mitglied der Commiffion verwundet wur-
den, und fchließlich sogar Schüffe fielen, fah sich de:
Gouverneur genöthigt, die Umgebung des gehe-»wes
VUtch Oensdarmerie räumen zu lassein was auch nachAbgabe mehrerer Salven gelang.

Der Minister des Innern hat, um die Gemüiher
ZU VIkUhkgen, telegraphifch strengste Unterfuchung
Mk? BIstMfUUg der Schuldigen zugesagt und gleich«
iskkks IMPLIED-II, für die Hinterbliebenen zu for-gen.
Jkkzwsschen wurden die Gensdatmerie und.das Mi-
litär verstärkh Die öffentlicher! Gebäude werdenVureb Truppenabiheilungen bewacht. «

» Die technische Commifsiou hat sich dahin ge-
ZUHUD dsß M M« jttzkgzn Zustande des Wracks
eine weitere Unterfuchung durch Taueher nicht mög-
Uch N, Und nichts Ysnderes übrig bleibe, ais
Sptsngungen vorzunehmen. Ikkgiesichts diese:

geht wohl daraus hervor, daß der Jmport tm ver-
flosseneri Jahre bedeutend gestiegen war: unter allen
BudgetiPosten weifkn »die Zoll-Einnahmen den
höchsten Niehrbetrag gegenüber dem Vorjahre auf,
nämlich einen solchen von 2773 Will. Rvl. Ferne:
hatte die Beitreibung der Lostaufsvsahlungen 22
Mill. RbL mehr ergeben als im Vorfahr» was
wohl ebenfalls mit der besseren Ernte tnzsusammeiiiå
hang steht. Größere EtnnahmesSteigerungen hatten
außerdem mehrere indirecte. Steuern erfahren: die
Naphthadiiccise G« Mill- RbL mehr), die Zucker-
Accise (2,« LlliilL Rot. mehr) und die Tabaiiiliccise
(2,, Wall. Rot. mehr) Die Getränke-Steuer, die»
gteich den eben genannten Steuern im Jahre 1892
erhöht worden war, hat keinen Mehrbetrag Ursein-n,
wen di; Acciie or: dem Inkrafttreten seen-höhnen
zu Ende des Jahres 1892 ans· größeren Beträgen
voransbegahlt worden war.

»

.
»

Die arißerortxxentlichen Einnahmen be(
liefen ftch auf 174 Will. Rdl.;unzd»sz»sehten sich fast
ausschließlich aus den Erträgenfznsguimery welche« die
Reaiisirung verschiedene: Linleihen ergab: 96,, Mill-
RbL wurden aus der 472 procentigen inneren »An-
leihe vom Jahre 1893, As» Will. Nin. aus dem
Verkauf der demFisFus vervlievenen Zprocentigeir
Obligationen der Goldanleihez vom Jahrelsst und
weitere Beträge u. Ase-us der Oxzeprocentigen Ei·
senbahrcsAnieihe vom Jahrej1892 erzielt. Das ver«
stossene Finanzjahr wäre übrigens auch ohne diese
Anleihe-Operationen ohne Deficit , ahgeschlossen wor-
den und hätte noch einen ».tzieinen»lzledersehuß von
etwa 3 Wilh-Nin. ergeben. —- Mitsphitfe jenerdlns
leihen sind gegenwärtig die» freien BaardeskändF der
Reichs-Renten die Fdurch das»Ratt-Fahr« »1891»,stark
in Mttleidenichaft gezogen worden waren; wieder er,-
gänzi »und-unt; die bedeutende Summe vonsz27sl Will.Rbi.serhöht»yzkor«den. ·- « « »«

»» Mittelst Tagesbefehlk im ·Justizminisieriunk
sind vom Amte eines Ehrenfrtedendriclzters Professor
Dr. Izsxsngezlmannsund Alexander v. Mosller
ihrem Gesukhzgeniäß entlassen worden-J . ·

s—- Wte die »Si.s Ver. sGafE erfahren haben
will, soll für die Studenten unserer Uni-
versität mit dem nächsten Lehrjahre eine Uni-
form nach dem Muster der für die Universität-en
im Reichstnnern bestehenden eingeführt werden.

Jn Riga wurde, wie wir dem s,,Rig. Tgblfl
entnehmen, auf der letzten Sitzung der Gesellschaft
für Geschichte nnd Alterthumskunde von; dem Biblio-
thekar Dr. Bergen grün unter Hinweis auf den

Lage trat der Ministerrath zusammen und beschloß,
die Vornahme dieser Sprengnngen zu genehmigt-n
und von den Cortes einen außerordentlichen Credit
Zu verlangen, um die Familien der Verunglücktenzn
enischädigem Trotz des Feiertages erscheinen heute
die meisten Blätter, um das Interesse des Publi-
cums für die Vorgänge, die sich in Santanderabs
spielen, zu befriedigen. Der ,,Jmpatcial« empfiehlt
den vom Schicksal so hart« betroffenen Santandeeb
nern zwarMäszigung an, hält aber im Uebrigen
ihren Unwillen für durchaus gerechtfertigt und for-·
dert Bestrafung Derjenigem die für das Unheilviers
antwottlich sind. Jn ähnlicher Weise drücken sich
die meisten anderen Blätter aus. «

San Sebastian, As. März löst.
Die Volksstimme in Santander beschuldigt das

Haus Jbarra, als Eigenthümer des unheiloollen
D"ampsers, verschwiegen« zu haben, daß noch größere
Massen Dynamit im Schiffe vorhanden ««feien,sund
die Localzeitungen —"u. A. der »El«Atlantico« —

gehen so weit, zu sagen, daß die Firma Jbarra die
zweite Explosion svorbereitet hätte, um damit die
Wahrheit über den Inhalt des Schiffes zu begraben.
Die TsUcher der — Gesellschaft Jbarra halten bis
dahin die Arbeiten allein erledigt. ·457 Kisten
Dynamit waren nach und nach entladen und mehr
als 1000kg— Nitroglycetin ausgefchöpft worden.
Daneben wurden vielesandere Waaren heraufge-
fchaffh « - -

Am· Tage der Explosion wurden drePTaueher
der hafensGesellschaft beauftragt, denSchisfsranm
mit Hilfe einer nenen elektrischen Lampe bon 100
Lichtstätken zu untersuchen. · Einer von ihnen,
Esteban Villarrenaga,- war in das Hintertheil des
Schiffes gestiegen und befand sich wahrscheinlich, als
die Explosion erfolgte, in dem untersten Schiffsmann;
er scheint das Unglück hervorgerufen zu haben.
Sein Bruder, ebenfalls Tauehey stand auf dem Ver-
deck des Dampsets, um den Gnmmischlauch mit dem
Draht der elektrischen Lampe zu schützem Der dritte

"Taucher, Antonio Fonseca, gleichfalls an Drei, be-
aufsichtigte das Leitseil und den Luftsxhlauch feines
arbeitenden Kameraden. Alle drei wurden in Stücke

Neunundzwanzigster Jahrgang.
von ihm in der letzten Versammlung gemachten, die
»Allg. deutsche Biographie" betreffenden
Vorschlag »mitgetheilt, daß er auf ein von ihm an
die Verlagsbuchhandlung Duncker se Huniblot gerich-
tetes Schreiben eine durchaus ablehnende Antwort
erhalten habe. Die Perlagshandlung habe erklärt,
jedettsalls vor der Beendigung des ganzen Werkes
eine die Livländer ntujassende Sonderausgabe nicht
veranstalten zu. wollen.

·—- Zur Theilnahme« an den Stadiverordnetens
Versammlungen ist, wie die ,,Düna-Z.« mittheilh
aus Grundlage des Art. 57 der Städteordnung von
1892,spvon der Rigaschen EparchialsObrigkeit als
Vertreter des geistlichen Ressorts der Proiohierei der
Rigaer « PeteriPaiilsRirche Jakob Lin denb er g
ernannt worden. · »

--«DasdrittebaltiseheLehrerseminar,
dessen Er«bssn»nng«zum.Juli d. .J..beviorsteht, soll,
dem ·Nish. WrstnX zufolge, in Th orensberg
unter-gebracht werden. . «

Zu; Dzggvee ist, wie wir dem »Rev. Brot-·«
entnehmen, am M. d.»s.l.ll»ts. der Pastor zu Rand,
WilheliiiF r e s e, nach längere-n Leiden szgesiosrbeen
Der— «Dahiugeschiedene, ein Sohn des ehemaligen
Propsies und Pastors zu Pönah Theodor Freie, war
geboren zu PönakPasiorai am 26. Februar 1834,
studirie in Dorpat Theologie und wurde nach Be«
endigung des Studiums zunächst Hauslehreu Or·
dinirt am 28. Inst Wiss, wurde er 1864 gum
zweiten Pastor an der heiligensGeistakirche in Re-

-val berufen- Ja« der Folge wurde er Preoiger an
-der estnischen St. Johannisäkirche und im September
1880 folgte er einemjRufz nach Arensbnrg als Ober«
pasiorsz der-St. Laurentius-Kirche. Bald danach
ward« er auch geistlicher Assessor des Oeselschen Con-
,sistoriuats. » Juki» Jahre 1886 wurde er zum Pastor
in Roiks kaus Dagoe gewählt. Seit· dem December
oorigen Jahres sz—leid«end, wurden, seine Kräfte durch
ein» sithleichendes Lungenletden langsam aufgezehrt.
Her-Tod hat seiner für. das Kirchspiel Roils so
segensreichen und bedeutungsdollen Wirksamkeit ein
Ende gesehn, ,,Pastor Wilhelm Frese«, schreibt der
’:»,,Rev. Brod« ,,wir·d immer zu den bedeutendsten
Predigern gehören, die das estnischeBolk besessen
hat. Seine Begabung, speciells als estnischer Kanzel-
redney war eine hervorragende. Seine hinreißende
Beredsamkeitz die vollendete Beherrschung der Sprache
in ihrer Schönheit und Volksthümliehkeit gaben
seinen Predigten eine »mächiige Wirkung. Dazu kam
bei ihm Liebe zum Volk,und. Verständnis; sür das«
selbe. Sein Tod wird in weiten Kreisen des estni-

zerrissen: man fand am Hasendamm einen Kopf
mit dem: Heim des Taucherappaeats und ein Bein
mit Fußbekieidung und Bleisohle. «·

, «

Jn Folge der« Enepörung die. sich gegen die
Rhederei Jbarra richtete, und .bei den Anschuldigum
gen, die im Publicum und der Presse laut werden,
sah sich die Hafenkisesellschast veranlaßt, Saniander
von der Liste der. Häsen zu streichen, welcheÅdie
Flotte der NascosAndaluza anläust Mehrere Schiffe,
die am Hasendamm in Saniander lagen, mußten
sich zurückziehen, weil die wüthende Menge sie zer-
störeer wollte. - « ·»

Die technische Conimissiom zu der man alles
Vertrauen verloren hat, rvlrd durch neue Persönlich-
keiten verstärkt. Die Regierung hat jetzt genehmigt,
daß in ganz kurzer Frist die. Reste der sctzt ganz
unter Wasser liegenden Schiffes durch Sprengungen
von Fall zu Fall unschädlich gemsaeht werden. »Die
weitestgeheniien Vorsichtsnraßregsein sind angeordnet,
um so viel als möglich neue Opfer an Menschen
nnd Eigenthum zu verhindern. Die Bewohner der
Stadii.heile, JwelchIe besonders gefährdet« erscheinen,
müssen ihre Häuser vor Beginn der Sprengarbeiten
verlassen. Da sich wohl ichwerlich Taucher sinden
werden, weiche die, DhnamibPatronen und Zünds
schnüre in den Sahifssrumps bringen, will man
dieselben durch Krane und besondere Verrichtungen,
etwa Scizwimmrrn mit Rollen, ans der Ferne hinab-
lassen. Morgen, am ersten Ostertage, kommt das
Kanonenboot «-Condor« aus Cornnna in Saniander
an, und seine "Mannschast ist dazu bestimmt, die
schwierige Ausgabe der Sprengungen zu »lösen. Vor
dem» W. Niärz werden die Vorbereitungen nicht
beendet sein. Die armen Einwohner Sanianders
denken: lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende. Länge: als drei Monate hat
der Schrecken schon gedauert.

» « « 601.Sitznng «
der Gelehrten kslnisiljeu Gesellscljasi

am S. Februar 1894.

Laut Beschluß der Gesellschaft vom 18. Januar
war die nächste Sitzung nicht »auf den ersten. Mitt-

Abonnemcnts und Jnferate verm»1tteln: »in Rigas D. Lang-sei ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucphq m W·e r: o: W. v. Es?-fton’s u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l I: M. Rudolfs s PUCHHH m Revab Buchlx v.Kluge csx Ströhttq in St. P e t e r s b u r g: N. Nkatttsen s Central-Annoneen-Agkgkgk·

schen Volkes tiefe Theilnahme hervor-zittert, ebenso
bsk Alles! denen, die ihm pnsönlich nahe standen...«

Jn Miiau wurde am 19. d. Wiss» wie der
,,Di·ma-Z.« geschrieben wird, an Stelle des Paftors
England, der um Enihebung von seinem Amt gebeten
hat, d« Pkspst E« Kählbrandh Paslor zu Neu«
Pebalg in Livlsnd zum Pastor zarten. der deutschen
K!ontkirchspieleiGemeinde zu St. Trnkitatis gewählt.

Jn Goldingen sind, dem »Er-la. Aug«
zufolge, Herr A. A do l phi zum Stadthaupt und
die Herren R. Semmcl und E. Wille znsiahts
räthen gewählt worden. -

«

St. Petersburg, A. Miit-z. Der jüngst
erwähnte Bericht des Gouv rrneurs von
Bessarabien über die von ihm ausgeführt(-
Revision seines Gouvernements umfaßt neben de«
bäuerlichen Selbstverwaltung auch die Thätigkeit der
Landhauptientn Ueber diesen Theil des Be«
richts reseriri die ,,Jurid. Gas.« u. A. wie folgte
Besondere , Unregelmäßigkeitetszi oder« Bersäplrppungenwaren, abgesehen« von« unb«e·deute««iiden«« ««usnahmen,
nicht zu consiatirem soweit bei einem flüchtigen· Ein«
blick in die Entscheidungen der Landhauivileuie hier«
über ein Urtheil gewonnen werden konnte. Was der
Bericht besonders heroorhebt, das ist die ungleich«-
mäßige Vertheilung« hinsichtlich der Zahl« der anhän-
gig geatachien Sachen: die Zahl der Sachen, die
bei den Landhauptleuten anhängig gemächt werden;
schwankt je nach den Kreisen zwischen sc« und 300
monatlichz in letzterem Falle verschlingt die richtet«
liche Thätigteit die ganze Zeit des Landhauptmanneh
so daß ihm keine »Möglichteii übrig bleibt, seine
administcativen Fnnriionen zu erfüllen. Was die·
administratioen Sachen betrifft, so sind deren bedeu-
tend weniger, ihre Erledigung leidet jedoch unter
dem Ntangel einer im Gesrtz Eine-bestimmten Gek
srhäsieordnung und unter der in dieser Hinsicht herr-
schenden Unbestinimiheitz was sür die Bevölkerung
rnanche Mißstände und Schwierigkeiten mit sich
bringt. . . - «

— Im IS. März hatten, dem ,,Reg.-Anz." zu·
folge, unter Anderen das Glück, sich Ihrer. Mai.
der K a is. e r i n vorzustellen :»d"er Generalsuperintendent
und Vier-Präsident des Moskanschen evang.-luiherii
schen Consistoriums Pastor E» ert, und der zweite
Secretär der Kanzlei des Ministeriunre des Aeußerry
Kammerjunker en foncizion Baron Staöl von
Holsteirn «

— Der Verein der Angehörigen des
deutschen Reichs; in St. Petersburg hatam Do. d. Mts. in glänzender Feier zugleich» mit

woch des Nionats, sondern auf Sonntag, den s.
Februar, als auf« den Tag verlegt worden, an
welchem vor 25 Jahren der derzeitige Präsident derGesellschaft in dieses Amt gewählt war, auf welchem
mithin das 25-j.ährige PvräsidentschagtWJubiläum d es Professosrs Dr. »eo
Meyer fiel. · »" «. h

Vor Eintritt in die Erledigung des geschästlichen
Theiles der Sitzung richtete der»jSe»cretär, Redakteur«
Has s elblatt, folgende Worte an den Jubilain

,,Hochverehrter Herr Präsident! - ..

Heute vor 25. Jahren tagte an eben dieserStelle
die Gelehrte estnische Gesellschaft Das ProtorPU
jener Sitzung am G. Februar 1869 enthält
einen Beschluß, welcher für die ganze nacszhnialltgeEntwickelung der· Gesellschaft bedeutsam gewor en
ist, und zwar lautet derselbe: ·sz,;An Stelle des ab-
gehenden Hm. Dr; G. Winkel-wann wurde zum
Präsidenten Herr ProfessorxDrwLev Meyer
gewählt« « ««

Seitdem sind 25 Jahre dahingegvangen und zu
mehr als 200 Sitzuiigen ist seitdem die Gesellschaft
zusammengetreten; es hat sich TITMCUØEI seitdem
gewandelt, ihrenPräs id enten aber hat die Ge-
sellschaft für diese ganze lange Zeit bis zur« heutigen
Stunde zu behalten das große Glück gehabt» »

Seitens des Vorstandes dazu beauftragt, spreche
ich Ihnen, hochverehrter Herr Präsidenhfür diese
in den Annalen unserer Gesellschaft beispiellos treäueund lange Amtsführung im Namen der gesamm en
Gesellschaft deren wärmsten Dank aus. Einem je-s
den einzelnen Elfliitgliede ist es ja bewußt, wie viel
die Gesellschaft Ihnen schuldet, wie unzertrennlich
deren ganzes Leben und Schaffen während des Ver-
slossenen Bierteljahrhunderts mit Ihrer Person Ver-
wachsen ist. Nicht nur die gedeihliche Continuität
des Arbeitens, sondern hrindertfältigze Anregångfshr"s«s’ t".svt"V8»».-ZTZTTWMTTTFTZH LETTER-Es THIS» skkkufsscheakksZfkkkkfn
Kräften vollaus Raum lassende und diese anspor-
nende begeisterungsfähige Hingabe an die GEIST!-
schaft und deren Zwecke, Ihre unermüdlich sorgende,
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feinem Stistungstag den Geburtstag des Für·
sie-n Bismarck begangen. Aus dem Fsstsssekls
an das· sieh sein Ball schloß, hielt, wie wir dem
Bericht der »St. Dei. Z.« entnehmen, der Vice-
Präsioent des Vereins, F. Opderbeck, eine mit
Begeisterung aufgenommene Rede auf den Fürsten
Bismarcb .

si Am 20. d. Mis. fand in St. Petersburg in
der Auia der Universität die Promotion des
Privatdocenten Mag. G. Forsten zum Docior der
allgemeinen Geschichte statt, nachdem der Promovend
seine sehr umfangreiche Dissertaiiom «,,Die bal-
tifche Frage im is. und U. Jahrhun-
dekt«, vektyeidigt hatte. Die ,,St. Pet. Z.« berich-
tetüber die Promoiion u. A« ,,Jn seiner Arbeit,
die als ein sehr werthvoller Beitrag zur Geschichte
Europas in den beiden ersten Jahrhunderten der
Neuzeit anzusehen ist, hat Dr. Forsten ein Gebiet
behandelt, welches die weitesten Kreise der gebildeten
Gesellschaft auf das lebhafteste interessiren muß .

. .

Es ist das große Verdienst Forsten’s, die baliische
Frage als etwas Einheitliches behandelt und jene
lange Reihe von Krtegen und diplomatifchen Ver-
wickelungen zwischen Moskau, Polen, Schweden, Liv-
land, Dänematch Preußen, Deutschland, ja selbst
Frankreich und den Niederlanden vom allgemein-surv-
päischen Standpunct dargestellt und auf das Vorwalten
einer großen Frage« zurückgeführt zu» haben . . .

Von den 19 Thesen des Doctoranden wollen
wir hier die folgenden 4 hervorheben: Der Kampf
um das dominium maris baliioi im IS. und U.
Jahrhundert trug ursprünglich einen mehr culturellen
und eommerciellen Charakter, später aber ausschließ-
lich einen politischen. Die Geschichte der nördlichen
Reiche als europäifcher Staatswesen fällt mit der
Geschichte der baltifchen Frage zusammen« Die aus-
wäriige Politik aller nordeuropäischen Staaten im
IS» und 17. Jahrhundert knüpft lediglich an die
baliische Frage an. Der livländifche Krieg kann
nur »dann richtig beut-theilt werden, wenn man seine
Bedeutung für Europa berücksichtigt; Joann der
Schreckliche strebte zielbewußt nach der Herrschaft
iiber das. Baltische Meer« ·

. -— Der Director des Departements der Chaussseen und Wasfetsiraßem A. N. Stolpakow, be«
giebt sich, dem ,,Gr,ashd.« zufolge, am U. d. Wie.
für« eine— Woche in das TroizkoiSsergijewoaitloster
bei.Mo·skau. » »«

H— Die russische Presse macht, wie der »Rev.
Beet-L« referirt, darauf aufmerksam, daß der Ab-
schluß des dentschsrussischen Handelsvertrages und
die damitszkin Aussicht stehende größere Annäherung
zwischen Deutschland und Rußland in B ulgar i en
eine lebhaste Beunruhigung hervorgerufen hat, was
auch in der von Stambulow inspirirten buigarischen
Presse zum deutlichen Ausdruck gelange. Auch sonst
ständen in Bulgarien selbst die Sachen für das
Stambulowsche Regiment nicht gut. Ganz Ost-
Bulgarien befinde sich zwar nicht osficiell, aber doch
faetisch im Belagerungszustand; in Schumla seien
im Lauseeiniger Monate die Comtnunalwahlem die

eine Stambulow feindliche Majorität ergaben, schon
zum dritten Mal cassirt, in Rasgrad, Varna, Pra-
vadia und Pogowo hätten bereits wiederholt blutige
Zusammenstöße zwischen Volk und Behörden. statt·
gefunden. Am weitesten in seiner pessimistischen
Auffassung geht der hierzu schwerlich von competenter
Quelle auiorisirte «Sswet«, der direct erklärt, daß,
sobald erst Rußland seine Umbewaffnung der Armee
vollendet haben werde, Niemand daran zweifeln wird,
daß die schon Allen überdrüssig gewordene buigarische
Frage in einem Rußland günstigen Sinne geldst
werden muß.

Jn Tscherepowez wurde am is. d. Mis.,
wie die «Nord. Tel.-Ag.« meidet, ein vom Stadt-
haupt Miljutin erbautes Gebäude für öffentliche
Versammlungen, in welchem religiössliterarische und
Volks-Vorlesungen stattfinden werden, ein-
geweiht. Der Saal barg 750 Gäste. Die Vor-
lesungen werden an jedem Feiertage stattfinden; be-
theiligen wird sich an ihnen die städtische Geistlichkeit
und das Lehrerpersonal des pädagogischen Seminars,
des Gymnasiums und der Stadtschulr.

Jn Odesfa wird, wie die »Odess. Z.« be-
richtet, in. diesen Tagen Professor Bergmann
mit seinem Assistenten aus Berlin erwartet. Pro-
fcssor Bergmann ist zu einer Operation an einem
reichen Nikolajewer Kaufmann herbeigerufen worden
und erhält für dieselbe 15,000 Rbl.

Jsliiifiber case-derw-
Den 23. März it· April) 1894.

Die parlamentarische Geschichte Dänemarks
wird den ZU. März» künftig als denkwürdiges Datum
zu registriren haben. Der seit fast neun Jahren
andauernde politische Kampf zwischen dem
Folkething und der Regierung ist durch eine Freitag
Abend abgeschlossene Vereinbarung b eendi gt wor-
den: Folkething und Landsthing bewilligten zum
ersten Male seit dem Jahre 1885 der Regierung
das Finanzgesetz in welchem dieVewilligungen zu
den von der Regierung früher ohne Einwilligung
des Reichstages ausgeführten Veranstaltungen einge-
schlossen sind. Ausgeschlossen sind nur die Bewillb
gungen für das Gensdarmerie-Corps. Der Reichs-
tag nimmt dabei an, daß, um eine Wiederholung
provisorischer Veranstaltungen zu verhindern, der-
artige Gesege beiden Kammern vor dem Schluß der
nächsten Sitzung vorgelegt werden sollen. Die viel-
umsirittenen Besestigungsaulagen und die Landes-r
vertheidigung überhaupt sollen nur mit dem Zwecke
der Wahrung der Neutralität des Landes, deren
Anerkennung und Achtung zu erlangen gesucht«
werden soll, geordnet werden. —- Der Ursprung des
Conflictes war, wie , die »Nat.-Z.« recapitulirt,·
folgender: Das dänisehe Folkeihing (Deputirten-
nimmer) befand sich seiner weit überwiegenden Mehr-
heit nach schon Jahre lang in scharfem Gegensatze
zu dem Ministerium Estruin Zum vollsiändtgen
Bruch kam es am 4. März 1885, als das Foliething
die im Landsthing (der ersten Kammer) angenomme-

nen RegierungssVorlagen über die Landesbefestigung,
insbesondere die Befestigung Kopenhagenz und die
Flottenausrüstung mit 65 gegen 19 Stimmen ab«
lehnte. Das Folkething verlangte von der Regierung
eine Politik strengster Neutralität, welche derartige
Ausgaben überflüssig machen ·follte, während jene,
indem sie ihre Forderungen allerdings auch nur mit
der Nothwendigkett begründete, daß eben die Wahrung
der Neutralität miiitärische Vorkehrungen erfordern
doch augenscheinlich von dem Gedanken sich leiten
ließ, trotz der Verkleinerung Dänemarks durch mitt-
lärische Verwerthung seiner strategisch wichtigen Lage,
dessen Bundesgenossenfchaft in möglichst hohem Werthe
zu erhalten. Der König beantwortete die am H.
März an ihn gerichtete Adresse des Sold-things, in
welcher dringend um Berücksichtigung des von der
Volksvertretung eingenommenen Standpunktes und
um Vermeidung eines Verfassungsconstictes gebeten
wurde, »ablehnend, da er sich nicht gesallen lassen
könne, daß ihm vom Folkeihing als Bedingung der
Annahme des Finanzgefetzes die Entlassung feines Mi-
nisteriums vorgeschrieben werde. Am LApriIerließ dann
der König ein »provisorifches Finanzgefetztt unddies hat
sich seitdem Jahr für Jahr wiederholt. Erst seit
einem Jahr etwa hat sich eine Abbröckelung der
starren Opposition im Folkething bemerktich gemacht,
und jetzt ist dasselbe thatfäihlich auf den von der

Regierung sehon 1885 öffentlich eingenommenen
Siandpunct getreten, obgleich der verhaßte Esirup
auch jetztnoch im Amte sich befindet.

· Jn ganz Deutschland ist der 79. Geburts -

tag des Fürsten Bismarck in ungewöhnlich
großartigen Dimensionen begangen worden; darauf
deuteten schon manche bekannt gewordene Vorberei-
tungen zu größeren Veranstaltungen hin und das
bestätigen uns inzwischen eingelaufene Telegrammg
namentlich solche der Rigaer Blätter. Jn diverfen
Siädten fanden großartige FestiCommerfe statt und
in F riedrt chsruh selbst ist der« Geburtstag des
greifen Schloßherrn eigentlich vier Tage hindurch,
nämlich vom Donnerstag an, gefeiert worden. Am
Sonnabend til-end wurde von Hamburgern ein
Fackelzug dargebracht, an welchem sich nicht weniger
als 3000 Personen betheiligten, die eingelaufenen
Geschenke zählen nach Hunderten, die eingetroffenen
Telegramme und Glückwünsche nach Tausenden; un-
ter den Absendern der ietzieren befanden sich fast
sämmtliche deutschen Fürsten. — Die ungeheure
Popnlaritäi des Fürsten Bismarck in feiner Nation
ist wieder einmal in glänzendster Weise zum Aus-
druck gelangt.

Nicht am Sonnabend, wie in unserem letzten
Blatte gesagt war, sondern schon am Donnerstage
empfing Fürst Bismarck die Deputation
aus Düffeldorf, welche ihm mittheilie, daß ein
für die Station Norderruy gestiftetes Rettungsboot
auf seinen Namen getauft ist, und ihm eine Hirn-i-
gungsssidresse überreichte. Auf die Begrüßung ani-
wortete Fürst Bismarck in längerer Rede. Nachdem
er auf die früheren Gegensätze zivifchen Rheinland
und den atipreußifchen Provinz-en hingewiesen, fuhr

S! Mk? »So war es noch in den sit-er Jahren.
Die etsten Beziehungen gegenseitig-u Wohlwollens
kamen in künstierifchen Kreifen auf und die Düsseli
dorfer Malerfchule hat daran hervorragenden Antheii.
Die Anerkennung, welche ihre Kunftfchöpfung im
übrigen Deuifchlano besonders in Berlin fanden,
berührte wiederum in den Rheinlanden angenehm.
1847 bei dem vereinigten Landtage und späte: bei
Stößerer Leichtigkeit des Verkehrs kamen mehr Rhein-
länder als früher nach dem Qsten und fahen mit
ITUEIU gewissen Erstaunen, daß wir fo wild und uns--
ckvklksttt nicht waren, wie man ihnen zu Haufe erzählthatte— Mir sind besonders vie Herren, welch« ais Ah«
LSVIIDUM Usch Berlin kamen, in Erinnerung: von
VII! HsydksElbstfeld war fchon mehr gereift und
welterfahrener, aber Leute wie Beckerath kamen mit
Vvrukiheiletl tlach Berlin. Jchekinnere mich, daß
ich mit einem Abgeordneten aus dem Teierfchen
Lande, einem alten würdigen Herrn, auf das Schloß·
dakh in Berlin gestiegen war, von wo wir Ausfichtauf die im Bau begriffenen Werdekfchen Mühlen
hatten, die im alten Burgstih wie er damals vom
Könige gepflegt wurde, aufgeführt wurden. »Das
wird nun auch wieder fo ein Zwing-Uri«, fagte
mein Begleiter. -- »Wie fo Z« -— »Ja, fhsn
Sie nicht: Baftionem Thurme, Laufbrückem doch
natürlich, um Kanonen oben aufzupflanzen und
Veriheidigung gegen Volksaufstand vorzubereiten«
—- ,,Aber das find ja Mühle-n, und der König baut
rein künfllerifch nach diefem Stils« -— Er blieb
DAM- Cs sei ein Zwing«Uri. Nun, feitdem sind
wir im gegenfeitigen Verftändniß erheblich fortge-
fchriiten. Jch bin ja in der Lage gewefen, diefe
Veränderung aus der Vogelperfpective zu be«
obaehien. Die parlamentarische Gemeinfchaft ist
befonders von Gewicht gewefen, diefe heterogenen
und, wie man zuerst allgemein gelaubt hatte, in-
comrnenfurablen Elemente der altpreußifchen Miiitärs
dreffur und der Rheinifchen Behaglichkeit zur Ver«
fchmelzung zu bringen. Diefes p arla m e n t a r -i f eh e
Amalgam ist ja viel wirksamer geworden heute,
wo wir statt Preußen Deutfchland schreiben können,
und auch die früher den Preußen minder günstigen
Elemente werden die nationale Gemrinfamkeil der
westdeutfchen und oftdeutfchen Denkweife nicht leug-
nen können. Deshalb freue ich mich über jeden
Anlaß, der die Vertiefung des Gefühls der- Ge-
meinfamkeit darthut. Meine Landslruiz wcstliche
wie öftlichq find beide Träger der deuifchen Charakter-
eigenfehaften des EhrgefühlQ der Treue nnd des
Mangels an Stiel-ern, wie sie in romanifchen
Ländern üblich ist. Unfere deutfehe Zukunft ist
wesentlich auf unferer Verfaffu ng und auf dem
parlamentarifchen Leben basirtz lassen Sie
uns diefes daher vor Allem pflegen und und auch
nicht e"i«·nreden, daß es mit einer
monarchifchen Gefinnung unvereinbar
fei, wenn wir Kritik und Verwah-
rung gegen Regierungsmaßregeln
ein le g e n, die wir nicht billigen. Jm Gegen«
kheil, eine ehrlich monarchifche Gesinnung wird

freundliche, fördernde Leitung —"— diese Verdienste
werden für alle Zeiten von Denen, die Sie während
der25 Friedensjahre Jhres Präfidiums hier wirken
zu sehen Gelegenheit -gehabt haben, mit innerstem
Danke anerkannt werden. « "

«

Sie sind uns, hochverehrter Herr Präsident, all-
zeit ein EhrerspMitglied im eigentlichsten Sinne
des Wortes gewesen —- ein Mitglied, das uns hohe
Ehre eingelegt hat und auf das wir mit Stolz als
auf unser Haupt hingeblickt haben. Als ein schwacheis
Zeichen unseres Dankes und der Verehrung, die
Ihnen die Gesellschaft zollt, bitte ich Sie nun, un-
ter Zustimmung dieser Versammlung, sich fortan
auch förmlich als Ehr enmitglied der Gelehrten
estnischen Gesellschaft ansehen und nun als solches
das Präsidium unserer Gesellschaft weiter führen zu
wollen.«« .

·

Zugleich überreichte der Secretär Namens der
Gesellschaft dem Präsidenten zu; Erinnerung an die-
sen Tag eine Von einem Lorbeerkranz gekrönte, mit
dem Monogramm L. M. und der entsprechenden Jn-
fchrift versehene silberne Glocke, welche ein
Mitglied der Gefellfchaft, nämlich Goldarbeiter G.
Jürgens, geliefert hatte.

Der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer-
antwortete auf die Ansprache des Secretärs mit dem
Ausdruck seines wärmsten, innigsten Dankes für die
von der Gesellschaft ihm zu Theil gewordene hohe
Auszeichnung. Dabei glaubte er aber doch betonen
zu. müssen, daß, wenn die Gelehrte estnische Gesell-
schast während der 25-jährigen Dauer seiner Präsi-
dentschaft sich so erfreulich entwickelt habe, dieses
nur zu kleinem Theil als sein Verdienst anzusehen
sei. Er habe es von Anfang an als seine Haupt-
aufgabe angesehen, nicht so zu sagen seine präsidenti-
sche Macht zur Geltung zu bringen, sondern vielmehr
in jedem einzelnen Mitgliede das Gefühl zu erwecken,
daß es auch an seinem Theile zur Lösung der uns
gestellten Ausgaben mitwirken könne. Ein solches
interessevolles Mitarbeiten der einzelnen Mitglieder
aber habe sich so glücklich entwickelt, daß er selbst,
wie doch wohl eigentlich seine Pflicht gewesen sei, so
gut wie niemals nöthig gehabt habe, das in den
einzelnen Sitzungen Vorzunehmende vorher zurecht-
zulegen: es sei dielmehr allzeit für jede unserer

Sitzungen durch das Interesse der Mitglieder so viel
Stoff zugeströmt, daß sehr häufig die gewöhnliche
Zeit von 2 Stunden gar nicht ausgereicht habe.
Sein eigenes Interesse aber an der Gesellschaft,
könne er aussprechen, habe fortwährend zugenommen
und er fühle sich ganz und gar mit ihr verwachsen.
So könne er auch auf scheinbar kleine Aeußerlich-
leiten hinweisen, die doch wohl nicht ganz ohne Be-
deutung seien. So habe er ja z. B. die bestimmte
Zählung unserer Sitzungen erst eingeführt, auf die
man früher keinen Werth gelegt. Es ist aber kei-
neswegs ohne Bedeutung, so in jeder einzelnen
Sitzung der· Gesellschaft gleichsam auf ihre Gesammt-
geschichte hingewiesen zu werden. Etwas Anderes,
auf das er gleich zu Anfang seiner Präsidentschaft
einiges Gewicht geglaubt habe legen zu müssen, sei,
daß die Gesellschaft nur ,,Sitzungsberichte« und
,,Verhandlungen« herausgebe und so jeder und z. B.
auch jede auswärtige Gesellschaft, die mit uns in
Verbindung steht, bestimmt wisse, was sie von uns
zu erwarten habe. Sei der Name ,,Verhandlung«
an und für sich auch nur wenig passend, so« sei er
doch nun einmal der älteste aller unserer Veröffent-
lichungen und so möge man ihn immer festhalten.
Daß eine Zeit lang neben ihnen die »Schriften«
unserer Gesellschaft hergegangem habe nur Ver-
wirrung gebracht, und noch weniger löblich sei es
gewesen, daß in· früherer Zeit sogar Manches auf
Kosten der gelehrten Estnischen Gesellschaft veröffent-
licht worden sei, ohne im Geringsten ein äußeres
Merkmal der Zugehörigkeit zu ihr zu tragen.

Die Hauptsache bleibe immer, daßseine interesse-
volle innere Lebenskraft der Gesellschaft sich rege
bethätige, und das. sei entschieden der Fall und hof-
fentlich bleibe es auch so immer fort. Jhm sei es
noch eine besondere Freude, daß zur Zeit alle Be-
amtenftellen unserer Gesellschaft sich in den Händen
bewährtester, trefflichfter Persönlichkeiten befinden.
So dürfe man mit besten Hoffnungen der Zukunft
entgegengehen und solche hoffnungsreiche Aussicht sei
ihm felbst auch eine um so größere Freude, ein um
so festerer Trost, als es ihm ja wahrscheinlich nicht
mehr überlange vergönnt sei, in der Mitte der Ge-
sellschaft zu weilen.

Die Sitzung nahm hierauf ihren üblichen Ver-
lauf. '

Zuschriften waren eingelaufen: Von der
Kais Archäologischen Commission in St. Petersburgz
von der Kais. Archäologischen Gesellschaft in Mos-
kau; vom thüringischen Alterthums-Verein in Halle;
von der Redaction jder »Historischen Vierteljahrs-
schrift« in Lemberg

Für die B ibliothek der Gesellschaft wurden
— abgesehen von den durch Schriftenaustausch von
gelehrten Gesellschaften, Vereinen &c. eingelaufenen
Biichern - folgende Schriften der Biblisothek ge-
schenkt: Von Pastor M. Fick zu Kegel ein Manu-
script: das ,,Lexic0n Bstonieockiermanieum com-in-
natum a · S. H. Westring P. A. Pr. Fern. Ein
starker Folio-Band. (SalomojHeinr. Westring der
von 1692—1709 und 1711—-1749 Prediger der est-
nifchen Gemeinde in Pernau war); ferner folgende
Drucksachen von den Verfasserm Dr. A. Poelchau
»Die livländische Gefchichtsliteratur im J. 1892. —

H.Zög.e v.Manteuffel«und E. v. Nottbech
»Geschichte der Familie Zöge v. Manteuffel estl.
Linie. - Reval 1894. —- Vilh. Thoms en: »De-
chikrement des inscripiions de Pcrkhon et; de
1’.Jenissei. Kopenhagen 1894. -—— P. Org: »Ich-i-
kulaulude koguC 1893.

Für die Sammlung en der Gesellschaft wa-
ren dargebracht: von studL theoL G. Be erm ann:
1) Photographie des Ton-i p6rgu, der sog. Hölle
von Torgel (Livland). 2) Photographie des Mnstla
järw (Schwarzer See) in Kockora (Livland, Kirchsp.
Koddafer).-— Von Hm. Baumeister G. Beer-
mann: Stück einer Perle aus Feuerstein, gefunden
1870 in Reval beim Bau der Karls-Kirche. ——Von

Pastor E. v. Dehn zu Hallist: Oeselsche Bauer-
trachen, Farbendruck von Schlater. —— Von Dr.
R. Otto: 2 Fenerstein-Lanzenspitzen aus Amerika.

(Schluß folgt)

» see-Melusi-
Wie rnan der »Nat.-Z.« aus Mannheim

schreibt, enthält eine GlücktvunschsAdresich
welche die Frauen nnd Jungfrauen Wahns,

Hessens und der Psalz dem Fürsten Bismarck
zu dessen Geburtstage überreichten, außerordentlichzahireiche Unterschriftem Das stäikste Contingent
der Einzeichner der Adresse stellten das Großherzog-
thum Baden und die Pfalz Die Adrcsse sollte am
I. April dem Fürsten Bismarck überretcht werden,
und zwar durch eine aus 12 Damen bestehende De-
putation, von denen die genannten Länder je
vier zu steilen haben. Die Adresse war mit einer
Colieetion der seinsten Weine begleitet,
welche die weinreichen Länder Baden, Hessen und
Rheinbaiern besitzen Ursprüngiich war bestimmt,
daß jedes Land 80 Flasehen der besten Matten stif-
ten solle. Es sind aber bedeutend größere Quanti-
täten Wein eingegangen, so daß Fürst Bismarck
nahezu 400 Flaschen der vorzüglichsten Weine erhal-
ten hat. Die Weine waren bereits vor dem l. April
nach Friedriehsruh abgesandt. Die Adresse selbst bil-
det ein wahres Kunstwerk und wird in einem kost-
baren Schrein aufbewahrt, der ebenfalls mit gestistet
worden ist.

— Nach berühmten Mustern werden nun auch
dem Reichskanzler Grasen Caprivi — und zwar
noch vor dem -1.April — Kiebitzeierzugestellt
Solches wird aus einem von der »Nordd. Allg.·Z."
publicirten Dankschreiben des Grasen Caprivi an
Hm. J. de Beer jun. in Emdem welcher am II.
März die ersten erreichbaiten Kiebitzeier dem Brief-
schteiber übersandt hatte, nunmehr weiteren Kreisenbekannt. Das aus Berlin vom Its. März datirte
Schreiben lautet: »Für die freundliche Zusendung
der sür diese Jahreszeit seltenen Kiebitzeien weiche
sich ihrer Frische halber durch besonderen Wohlge-
schmack auszeichnetem sage ich Jhnen meinen besten
Dank. v. Caprivi.«

— Eine Kleidersrage hat unter den
Jytitzmäpkiuss v« Chicago, den dortigen
Telephonistinnen große Aufregung hervorgerusem
Nachdem die Leiter des Bureaus vor einem Jahre
angeordnet haben, daß alle in dem Bureau angestellte
Damen schwarze Kleider tragen müssen, haben sie
seht versügt daß die Kleider nicht bis aus den Bo-
den herabreichen dürfen, sondern daß deren unterer
Rand Z· Zoll vom Boden abstehen muß, um Uicht
aus diesem zu sehierfein Seitens der Ditection
wird als Grund sur diese Maßregel angegeben, daß
die bis aus den Boden reichenden Kleider zu viel
Staub aufivirbelm der sieh in die Instrumente setze
und sie ruinirr. Trotz dieser Erklärung sind die
Telephonmädehen sehr angehalten, glauben sich tyran-
nisikt und würden vielleicht iammtiich sttiketn wen«
nieht die Zeiten gar zu schlecht und andere Arbeit
nicht zu schwierig zu finden wäre.

M Sä- sen· Vöfsrptise Zeifanp 1894.



aus diesem Wege Förderung finden, und füt
die Beziehungen des Bürgers zum Monarrhen
ist es klärend Und nützlitlp wenn bis KUUI
durch Parlament und Presse stattfindtks Jch HAVE
gegen das Uebergewicht derselben im Beginn Mein«
anitlicheir Zeit zu kämpfen gehabt« MS W« km AU-
spug gexsjkchgzigkk Jahre, wo das Element der Kri-
tik nach meiner Meinung zu stark wurde und die
Steuers« der Mouakchm zu schwach— Nun, tch habe
d« Mexnfgk gethan, um das Mißverhältnis auszu-
gkichksp Vjklleichi etwas zu wirksam nach der ande-
ren Seite hin; ich hsbk VSM Mvnskchkichsn
Reiter in den Sattel geholfen «—- viel-
leicht war die Hilfe zu lebhaft im Ein-
druck des Kampfes. Es bleibt immer Haupt-
sgchkz daß wir einig bleiben in monarchisch« und
pkuticher Gesinnung, nnd ich freue mich, daß Jhr
Besuch bei mir, einem langjährigen Minister, eben·
falls bekundet, daß Düsseldorf und FriedrichItUh
nicht mehr durch Grenzen getrennt sind. Und dazu
helfe uns Gott, daß wir das Band immer fester
machen, weiches große Kriege uns ZU lchMkEVEU se«
holfen haben. Die Einigkeit von Ost und est kst
die Grundlage der neueren preußischsti EUVWTckEIUUS
gewesen. Sie haben in Düsseldors die Industrie,
den Handel und die Kunst, wir im Osten haben we-
nig mehr als den Arten-an, aber wir dürfen uns
durch diese verschiedenartigen wirthschaftlirhen Inter-
essen nicht in unseren gemeinsamen nationalen tren-
nen lassen. Die Maler wollen wir dabei nicht ver-
gessen und sie nicht als unproductiv betrachten; wir
haben nationale Kunst und Wissenschaft, und gerade
auch in ihrer nationalen Bedeutung ist die Kunst
productitu Also auf dauernde Einigkeitals
ler producttven Stände»

Der «Kladderadatsch« wendet sich in der
Nummer vom St. März in seinem Briefkasten gegen
ein angebliches »Lügengewebe«, das er mit
folgenden Behauptungen zerreißen willi »Wir be-
merken dabei gleich, daß wir uns über die Mit«
theilung des Auswärttgen Amts,.um die
es sich handelt, von vornherein freie Verfügung vor-
behalten haben; wir haben vorher erklärt, daß wir
aus jede ,,vertrauliche" Eröfsnung verzichtetem Also
zehn Tage, nachdem der ,,Reichs-ilnz.« hatte erklären
müssen, »Unsere Angrisfe entbehrten jeder thaisäch-
lichen Begründung«, ließ uns das Ausw ärtigr
Amt ersuchery doch endlich zu schweigen; »man
denke« — das sollte Beforgnisse beschwichtigen, die
wir nie gehegt haben — ,,nicht an eine Anklage,«
man habe ja nie daran denken können; es seien lei-
der ganz ungehörige Dinge geschehen, aber das habe
sich nicht verhüten lassen. Die Gründe, aus denen
das Letztere nach der Auffassung des A. A. nicht
möglich gewesen ist, behalten wir für uns." — Vier«
zu erklärt der ,,Reichs-Anz.«: »Wir sind zu
der Erklärung ermächtigt, daß von Seiten des Aus«
wärtigeu Rmts niemals eine Mittheilung des
erwähnten oder ähnlichen Inhalts an irgend eine
Person direct oder indtrrct gegangen« ist und daher
die bezügliche Behauptung des »Kladderadatsch« von
Anfang an·bls zu Ende auf Erfindung beruht« —

Jn Deutschland erregt dieses seltsame Versteckspielen
mehr und mehr Kopsfchütteln und der Ruf »Heraus
mit der Sprach-l« wird sich auf die Dauer schwer«
lieh in bisheriger Weise überhören lassen.

Ain Freitag Nachmittag erfolgte in Budupeft die
Ankunft des Zuges mit der Leiche Kos-
snth’ s, nachdem vorher der Zug mit den Depus
tationrn eingetroffen war. Diese nahmen auf dem
Perron Aufstellung, wo bereits die Spitzen der Be-
hörden, viele Abgeordnete, darunter die Führer sämmt-
lirher Parteien und die Abordnung der Stadt ver-
sammelt waren. Stadträthe und Abgeordnete hoben
den Sarg heraus und Vier-Bürgermeister Marcus
übergab denselben der Obhut der Stadt. Vice-
Bürgermeifter Gerloczy dankte hierauf der Familie
Kossuih fürdie Elnwilligung zur Heimführung der
Lskche und versicherte, die Hauptstadt werde den
Sarg als theure Reliquie bewahren. Nachdem Franz
Kosfuih gedankt«· wurde der Sarg aus den Leichen«
wagen ges-di, und der Leirhenzug sehte sieh in Be«
wsgUUgs Die Präsidenten der politischen Parteien
trugen die Enden der Trauerschleifen Dem Zug«
voran schritten drei evaugelische Seelsorgey dann
folgten alte 48-er Honveds Auf dem ganzen Weg(
stCUV U! Usch TCUISUVSU zählende Menschenmengc
dicht gedrängt und harrte entblößten Hauptes» de:
Ankunft des Leichenzuges Vor dem Museum bildet(
die Universitäisjugend in Trauergala Spalier unt
salutirte mit den Schlägern, als der Sarg hineinge-
tragen und ausgebahrt wurde. Während des ganzer
Zuges durch die Stadt läuteten die Glocken. Dii
Fels! verlief durchaus weihevoll.

J« Parishat die Berathuug des Ge
meinderathes über die Opportunitäh de:

Seine-Präfecten, d. h. also den vom Staate i
eingesetzten Ober-Bürgermeister der Hauptstadt, wenig- i
steus Nachts übe» aus dem Rathhaus hiuauszuwen !
sm- zu dem zwar nicht sehr tapferm, aber desto ver- H
nünftigeren Beschluß geführt, die Sache auf sich be-
ruhen zu lassen. Um den Rückzug zu maskirem
nahm man eine Resolution an, wonach die Pariser
Wähler zu benachrichtigen find, daß die Jnstallirung
des Präferten im Raihhause als eine Herausforde-
rung gelten müsse, welche die Regierung dem Stadt-
rath.ins Gesieht schleudert- Bezüglich der Genug·
thunng, die etwa zu fordern wäre, wird auf eine
durch die Pariser Deputirten in der Kammer einzu-
bringende Jnterpellation verwiesen.

Wie man aus Kuiro schreibt, ist dort kürzlich,
zum ersten Mal, eine anarcdistische kundge-
bung vorgekommen. Am is. März klebte nämlich
ein J taliener in der Jsmailm dem vornehmsten,
überwiegend europäischen Stadtviertel Knirps, an die
Gartenmauern Placate mit Ausrufen, die folgender-
maßen begannen: ,,Mitbürgerl Heute ist der Jah-
restag der Communel Es lebe die Anarchiez es lebe
die soeiale Revolutionl Tod der Bourgeoisiel u. s. w.««
Das betreffende Individuum wurde verhastet und
dem italienischen Consuiat übergeben. «

Wie aus Washington telegraphirt wird, sollte
Bland am gestrigen Dinstage seinen Antrag, be-
treffs der Silberausprägung nochmals der
Kammer unterbreiten. eWenn Kammer und Senat
den Antrag mit einer Majorität von zwei Dritteln
annehmen, so wird das Veto des Präsidenten
u n wir t s a m. «

geraten
Der Livländische Stadt-Hypotheken-

Verein hat soeben seinen Rechenschafts-
Bericht pro 1893 veröffentlicht. Wie aus dem-
selben zu ersehen, waren im Veriehtsjahre 96 Da r-
lehns ges u ehe eingereicht worden, zu denen noch
37 im Vorjahre unerledigt gebliebene Gesuche kamen.
Von diesen 183 Gesuehen wurden 62 durch Erthei-
lung von Darlehen erledigt, 15 zurückgezogen und
2 abgelehnt, während 54 unerledigt blieben.

! Pfandbriefe befanden sich am St. December
. 1892 in Cours im Betrage von 13754200 Rbtz
l dieser Betrag stieg im Laufe des Jahres aus 1,8t7,000

Rbl., also um 63,100 Rbl. — Der Tilgungss
« Fonds hatfich im verflossenen Jahr von 70445
i Rbl auf 88,889 Rbl. erhöht; ferner ist der Re-
c ferne-Fonds von 16824 Rbl. auf 20284 Bist.
: gestiegen. — Die Einnahmen für die Verwaltung

i beliesen sich aus 14,964 Nin» die Ausgaben aus
12462 Rbl., so daß ein Ueberschuß von 2501 RbL

« dem Reserve-Fonds zugeschrieben werden konnte.
I Die Anzahl der verpsändeten Immo-

bilien belies sich zum St. December auf 685,
welche Zahl sich wie folgt vertheilt: unsere Stadt
Bist, Pernau 62, Werro 55, Fellin 39, Wenden 38,t
Walk 37, Wolmar 34, Arensburg 26, Lemsal 22
und Schlock U. Die verpsändeten Gebäude waren
für 4«750,007 Rbl. gegen Feuersgefahr versichert,
während die Summe der ertheilten Darlehen nur

: 40 »« pCL der Versicherungssummetz d. i. 1,945,000
, RbL betrug. Die Netto-Revenue sämmtlicher belie-

henen Immobilien beläuft sich aus 239,752 Abt.
« oder s» FICL des mittleren Werth-is derselben (die
' jährliche Brutto-Revenue beträgt 4143751 Rbl.).
s ——...-...-.

: Jn der gestrigenSitzung des Friedens-
, richter-Plenums wurden in einer ganzen

Reihe von Diebstahlssachen die sreisprerhenden Ur-
theile der resp. Friedensrichter bestätigt, auch wur-

E den mehrere aus schuldig lautende Urtheile in frei-
sprechende umgeänderh «

. Zwei Angeklagte, deren H unde ein Weib ge«
, bissen hatten, waren ganz verwundert, das; sie, trog-
» dem sie sich mit der Verwundeten versöhnt hatten,

noch zur Verantwortung gezogen wurden. Selbst
« als ihnen von Seiten des Gertchts klar gemachts wurde, daß die Versöhnung sie nicht von der Strafe
; wegen Unierlassung der zum Schutze der öffentlichen
; Sicherheit unerläßlichen Vorkehrungen freimache,
» kamen sie in ihrer Vertheidtgung stets darauf zurück,
" daß sie sich versöhnt hätten. Das auf 7 Tage Ar-
7 rest lautende Urtheil des Friedensrichters wurde in
! diesem Falle bestätigt. — Der in der Montag-
i Nummer erwähnte Johann Keis war nur deswe-
sz gen vorgefordertz weil ein aus 1 Monat Arrest

lautendes Urtheil des Friedensrichters in dem
' er wegen Uebertretung des Getränkestatuts
« und wegen Nichtbefolgung der Anordnungen zur
I Verhütung der Unzueht verurtheilt war, Ge-
e setzeskraft erlangt hatte und weil dieses Urtheil mit
z mehreren früher gefällten zusammenzuziehen war.
e —....—...

'·I'·

« Sehr geehrter HerrsRedactrurl
« Unterzeichneter ersucht Sie, folgende Zeilen als
V Antwort auf die gestern in Jhrem geschätzten Blatt
D abgedruckte Zuschrist »Zum Turnen an Reck
- und Bauen« zu veröfsentlichem
z Nicht der »Vortragende hat, die schwedische
e Schule vertretend, den Barren und das Recl ver-

worfen«, sondern er hat in seiner·· kurzen Schilderung
des Lingschen Turnsystems nur den Standpunct

« dargelegt, welchen eben die schwedischeSchule
n zur Frage über die Zweckmäßigkeit genannter Geräthe

im Schulturnen einnimmt, in welcher Form
sie das Reck in allen Turnssälen ge«
braucht, und welche Schädlichkeitem auch nach
der Ueberzeugung des Vortragenden, eventuell, durchs
Turnen am Barren bei schwach entwickeltem Körper
erwachsen könnten. Esst an dieser Stelle fühlt
Unterzeichneter sich gezwungen, gegenüber der Auf-
stellung vom Rick und Barreu als ,,Hauptges
räthe für alte Altersstufen nnd für
beide Gesetz let-hier«, den Standpunct zu vers
treten, das; es wohl fehr wenige Uebungen am
Barren giebt, die kleinen, fchwächlichen Knaben und
Mädchen überhaupt unbestritten zuträglich wä-
ren und, die man niiht durch entsprechende
andere, positiv gesunde und unschädliche Be«
wegungen erskstzen könnte. Jm Uebrigen bin ich
durchaus kein Gegner des Barrens und Recks (beide
Geräthe befinden sich zu zweckentsprechenden Bewe-
gungen in meinen heilghmnastischen Turnsaay und
will keineswegs dem entgegentretem daß man ,,bei
uns nach wie vor die schönen Uebungen an Reck
und Barren ohne Gefahr Wege«

Anknüpfend hieran, erlanbe ich mir, um weiteren
Mißverständnissen vorzubeugen, in Jhrem gesehätzten
Referat über meinen Vortrag einige Worte zurecht-
zustclletn Es wird in Schweden nicht wenig-
stens eine Turnstunde täglich der körperlichen
Ausbildung der Jugend gewidmet, sondern eben
ein e Stunde täglich, nicht mehr. Das Freiturnen
der Mädihen nach Musik betonte ich, als ich
von meinem Befuch der Turnfäle in Helfings
fors sprach. Jn Schweden ist das nicht üblich.

Hochachtungsvoll «

G ust a v W ei g.
Der hiesige Antiaikohol-Verein hat, dem

«,Olewik« zufolge, auf seiner lehten Generalver-
sammlung am Sonnabend beschlossein darum zu peti-
tioniren, daß bei dem großen estnischen
Jubiläumsslsefangfeft auf dem Festplatze
die Verabsolgung alkoholiseher Ge-
tränke untersagt werbe. Dieser Wunsch ist
auch von auswärtigen äntialkoholsVereinen geäußert
worden. «

Die ,,Sakala« berichtet aus dem Fellinschen von
folgendem Raubüberfall und Selbstmord
Am Buß- und Betiage fuhren 2 Felliner in den
Lehowckschen Berg-Krug und machten sich dort daran,
den— Krügesr zu berauben. Als dieser nicht gutwillig
sein Geld herausgab, fielen sie über ihn herund
schlugen ihn mit Steinen halb todt. ,- Unterdessert
war des Krügers Weib zum Uijadnik geeilt und
dieser machte sich· alsbald an die Verfolgung der
inzwischen flüchtig gewordenen Verbrechen Einer
derselben begab sich bald nach seiner Ankunft in Fel-
lin auf den Boden seiner Wohnung und erhängte
sich dort miitelst eines Handtuches

Wie der »Bei. List« meidet, hat der Minister
der Communieationen dieser Tage die Projecte der
Ssommerfahrpläne für die« Passagiers und
Waaren-Züge, welche von dem Congkeß der Eisen-
bahn-Vertreter im Februar ausgearbeitet wurden,
bestätigt und folgende Verfügung getroffen: I) daß
die Sommerfahrpläiie auf allen Eifenbahnenam s.
Mai in Kraft treten; Z) das; die ausführlichen
Sommeisahrpläne für PassagievZüge pro 1894 in
ihrer endgiitigen Fassung nnd alle möglichen Ver-
änderungen in dem Personaldökstande der Dlrectionen
und Verwaltungen der Eisenbahnen den Redaciionen
der hauptsächlichsten rufsichen TouristensBücher und
,,Führer« bis zum I. April bekannt gegeben würden
und daß Z) auf allen Staiionen und Bahnhöfen die
ausgehängieu Wintenskahrpläne am s. Mai durch
die neuen Sommekwhrpläne erseht würden.

Ein bekannter T a s ch e nk ü n ft l e r unserer Stadt,
Hans M» mußte kürzlich sich vor einem hiesigen
Fricdensrichter wegen Iiusübung seiner Kunst ver«
antworten; er hatte nämlich einem Bauer einen
Oeldbeutel aus der Tasche zu ziehen versucht, der
Bauer aber, der das bemerkte und kein Verständniß
für Kunst besaß, behandelie Hans wie einen gemeinen
Dieb, nahm ihn am Kragen und brachte ihn zur
Polizei. zDie Polizei nun verfaßte darüber eine
lange Schrift und- sandte sie dem Friedensriehter ein,
der den armen Hans zu 6 MonatetiGefängniß ver·
urtheilte. Jetzt ist er erst 18 Jahre alt und erfreut
sich doch des Rufes, ein gewaltiger Künstler zu sein.
Daß dieses Mal der Griff nicht gelang« ließe sieh
dadurch erklären, daß er kürzlich eine längere Frei·
heitsstrafe zu verbüßen hatte sind somit aus der
Uebung gekommen war. -i—

Kutizrn our den Kirthruhiirljrrrr ·

Uttiverfitäts·Gemeiude. Procl am«i"rt: Dr. matt.
Georg von Knorre und Fu. Elisabeth Weidenbaunu
G est o rb en : des Friedensrichters Georg von Glafenapp
Sohn Sigurd, 272 Monate alt.

St. Johannis-Gememde. Getauftr des Herrn Di-
- ftrictinspectors Paul Haken Tochter Elsa Dorotbea Marie

Amaliez des Commis Hugo Alexander Lnhde Tochter
Edith Dagmav Proelamirtt der Magister der

Beter-Medic. Carl Julius Richard Happich mit Frl.
Olga Marie Elisabeth besser der Grundbes Alexander
Christian Friedrich Tippo aus St. Petri mit Fu. Cle-

k mentine Sophie Friederike Tufferd G estorb en- des
Bäckeruieisters Robert Böhning Frau Ernestine, 76 Jahr

» alt; des Akademikus Woldemar Krüger Frau Emilie
« Dorothea, geb. Rimmanm 8373 Jahr alt.

- St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Buchhändlerss» Ferdinand Berg-neun Tochter Margaretbe Auguste Emiliezs- dee Beamten Eduard Bergmann Sohn Hans Alphonss Brand; des Kochs Carl Wilde Tochter Alma Elisabethz
- des Fleischers Hugo Tuhros Tochter Leonore Alexandra
! Emilie P r oc lamirts dersBeamte am Friedensricky

ice-Plautus August Tombkkg mit Mann« Elise Sövbexz
Lehre! Alexander Eurem-e! Mahtiteiu mit Makie Wilhel-
mine Korsluu der Beamte Crnst Philipp Wilh; mit U.
wine Neuhach .

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Jükki Pakk
Tochter Salme Helene Mariez des Johann Algus Toch-
ter Alide Rosaliez der L. Staub Tochter: Mikmq Aus-e.
Brutus-iet- Gustav Danilow mit Lisa Rosalie
Stamm; Jaan Jvbtlpvlvn mit Miina Pöderz Tischler
Michel Türn mit Wilhelmcne Crnestine Fuchs; Hgns
Woika mit Anna Lin-et. Gestorbeisn des Jaan
Kabhin Sohn Bernhard, W, Jahr alt; des Jaan Löh-mus todtgeb. Sohn; der A. Nikmann Tochter Heime
Ktistintz W, Monate alt: Hans Herrmanty 7679 Jahr
alt; Jaan Märtmanm Jürks Sohn, 34 Jahr alt; Lisa
Pensa, Jaan’s Weib, 8114 Jahr alt; Soldat Ado
Kroon, Carks Sohn, 6814 Jahr alt; Trino Nehepdliy
Carl? eih, 66 Jahr alt.

Lirchltchc-Uachricl)tkn.
Katholische Kirche:

Freitag, As» März, Goltesdienst um 11 Uhr.
Donnerstag um s Uhr und Freitag Vesper-Gottes-
dlenst. Polnische Predigt. «

C o i t e u l»i i e.
Frau Anna Charlotte Strecke« geb. Plain,

f im II. Jahre am is. März zu Rigm .

Henry Grev6, f IS. März zu Moskau.
Johann Gottfried Weiße, f im 82. Jahre am

20. März zu RevaL
WirtL Staatscath Hermann V. Struv e, f im

75. Jahre am IS. März zu Riga.
Frl. Wilhelmine Lolly Hause, f IS. März

zu Nägel.
Frau Elise Schwarz, geb. Chappius, f Do.

März zu Rigcu s .

Pastor Wilhelm Benedict Frese, f im 60.
Jahr am U. März zu Roiks auf Dagoz «

Gustav August Reinw aldt, Maschinenmeister
der Estländischen Gouv.-Typographie, f im 299
Jahre am 20. März zu Reval. .

seiest-Ist
de: Ost-bisher Ielesssssessåcsesrne

Berlin, Dinstag, Z. April (22. März). Un«
iäßlich des Abschlusses des russischsdeuischen Handels- —

Vertrages sind dem Grasen Caprivi die Brillanv
Jnsignien zum St. Andreas-Orden, dem Freiherrn
v. Marschall der St. AlexandersNewskkOrden und
v. Thielmann der Weiße Adler-Orden verliehen
worden. « ,

Paris, Dinstag, s. April (22. März) Jn
Vichy fand am Sonntag eine großartige stancos
xussische Manifestation statt. Ein Geschenk. der
Stadt Vichy an So. Mai. den Kaiser von Ruszlantr
ein BroncesKunstgegenstanh wurde aus dem festlich
geschrnückien Rathhaus-May ausgestellt. Die Stadt
war am Abend festlich illuminirt Sämmtliche Ein-
wohner Vichhs Unterzeichneten eine Adresse an «Se.
Mai. den Kaiser. «

"· Belgrad, Dinstag," Z. April (22. März)
Das Ministerium Simitsch demissionirtie Das neue
Cabinet wird unter dem Präsidium von Svetomir
Nikolajewitsch gebildet. "

·«

St. Petersburg, Mittwoch, W. März. Der
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht heute ein aussührliches
Communiquö über die jüngste Handels· nnd Zoll-
Politik unserer Regierung, bezw. über den Abschluß
des Handelsoertrages mit Deutschland.

Ferner publicirt das Amtsblatt die Umbenennung
des Geheimrathes Jermolow zum Minister des
Ackerbaues nnd der Reichsdomänerr in Folge der
entsprech-nden Reorganisation des bisherigen Do-
mänenministeriums

London, Mittwoch, C. April (23. März)
Das Unterhaus genehmigte gestern mit 180 gegen
170 Stimmen den Antrag des Deputirten Dalziel
auf Errichtung eines Landtages sür Schottlands
nachdem der Kanzler für Schottland, Si: Treuen-an,
sür den Antrag —«- persönlich, aber nicht Namens
des Cabinets — eingetreten war.

Yetterberirht .

vom W. März 1894, 7 Uhr Murg.
Temperatur -s—2«s0 bei bedecktem Himmel und

sBsWind (3 Meter pr. See.). Minimum del:
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -i—1-80,
Minimum der Temperatur auf dem Boden« —0«00.

20-jährig. Mittel »der Temperatur um 7 Uhr
Morg -l«40
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-4«9C (1874)
s Uiedksplste

» » » » »
—176C USZU

20-jährig. Tagesmittel -I-1«1c.

Teiegrerzshäsmer Zone-Isaria«
Berliner Börse, Z. April (22. März) l894.

100 Rhl.pr.Cassa. .
.

. .
.

. . 219 Rmtldö Pf.
los) Bibl. he. Ultimo . . . . . . . 220 Rmh 50 Pf.
100 Abt. he. Ultimo nächsten Monats. . 220 Rmh 50 Pf.

Tendenz: still. »

Für die Nedaction vrrantwortlieh :

Mhasfelblatts Frau E.Mattiesen.

Reue Ddrptsche Zkeitung. I894.Wiss

!
·

.MII kllsss SIIICIGIIIJ Em ordÆcherlk Elstszcltllsjjäsjlwohuan - nie-Essai aevasscsis Sieb-is. Holz»
.

« ,

g 2 J ' .2 k . l -

ggagäsznsszkbklspjsikglks Wdjllssht ·sk!111· kann sich meld e · mlt·Kiie·he und Veranda ist vom 10. qqhggggtä To» 2 kzgd satäljmgglzkn
Realkåehgern. set-sites? assgllnazstlsalttlålll T««—szF·tssz—j Hpxxl omxoJJthfrei geb« wikthdszhaäslteqåletslichkajten« leittkksrchLagaplghekqäpjkche ickczz elknen der

cx —B - ch Lch F erfragen ase s« r. von 11 Sl en pra ema tgen e ilfen.

LILILLILF. wolszhsngeut lgszht THE» stglungn 25 HELMHOLT- hxs IU. vorm.
’

«

« »
’

«· OF« S« UD« «· «« U? O «Eine Wunsche ROVUMVSSS B«
»»-

str. 69, gegenüber d. Anastellungsgpk Kakus-not ein Lsllllspstelklls E« K« ««

sucgtbStellung» als Bonne, dieselbe istau i s II I s « . .

.

. "
und vttngcksjscgläidlxgkiprlälttfllk äu« ei» freundliche wohl! ev
St» 24 beiFr Steinber im 2St ck« · F·

lUIS YOU (» Fiel-titsche) beguem u. leicht, ist
- - S- - V- 3 Zlmmetv - lsdbdbsttbsss U« bxllxg zu verk. Näh. schlossen. U..von der strenge.



VII« III« ZMII III S« still« is« «» 2 3 link-tx- 1899 s. ils-titu- pasptissuss lcpusssjs llotsqiisotcstsps P« ers. —- Los-out·- Not-Ums.

« 654 Neue Dörptsche Zeitung. 1894.

» « s c II 00111110010111Iqqhssassig s Allsvtzkliälllf ljmTs W« JH vllM Ellll Ell « «· ·

·

X Ums« n « von g Freitag, rlen 25. März, 9 llhr Kerls.Ha seame llllssllltlu I» ysl W · sIst-rennend« n starr-Ihm- nassanrp
III« WUTSIM U IVINSVIIIUUUHÄHUTH I BegenmantelstoEen, Tricots zu Herren— und Kinder—

«,
.m

.

uyuuu upu lopuuuuuuu uuuuzuu k kleidern Beinkleiderstoikextz Wollmousselmern statt 50 Cklps JUHSOGFI .Volke-HALBER«- 25 anluuw « · u
« bd kt statt 30 Co 90 Gops Ckotmk c, KD W«Ilpomogiii o gxouymosls I«- MID 25 Cop-- EVEN» 9«« "’B · oh u; u Hei-Leu— und JTUYNJUYYP Herrn Prof. C« Ektlmovllt lncnhxranianh Icorophrn ANDRE« nes, Wollstoifey Sommer— ergo,

·

evlo szu
C? fJ, , · d«R l» » i»SHTB OEIYIISEEI TSPHOEOD EVEN« Damen-Kleidern, verschiedenen Lem- ·und Baumwollstoikey s sc S« As c! Der« Emiiuss «eI e igion au"B"b 80 KOM- EIPUEEMAIOTM U« 940 - einer grossen Partle II Fzszkjzmqziz das Privatrechu -2 ac BI- «zkkpkzxx m, 1 and· no II ·

» t H« etc. sei· Vorstand.uuukigukuuxxxuxuzuzgxuzuxkiuxuduxuuroioanhr Hart) o « F Stets auf Lager««

. « hgi "—··"—sz«"sz·"""'«"——"—"—".upnnoncenizr CBFILJETSJTBCTBEDT in Oreton, Crepe—Greton, Jute, .Cotellne, Maket etc. etc. - H »« F» » xpsmsmd d» tdpxdko ». ukossek ivtaktit Mk. 15.
, , Mike W Ug» cn80 non» « s . ..

-

. Bitt t sse F lialet -o» iissosspissoise
», IF. sparsam. s XII-g? 1».....;...... 2.

»·
. weis-sog.3 0 cocroaem c"b MZPICOIO If! « ,

»,
«,

« »den langer-er Krankheit genesenuzo zog»
u

« s "
«· ncnsiksonncaniz W · « · « . « d « dzskheeks «

- pys· H, xkozkszs oxcsa - ; u s , « . . -er ————-———————--—————«—--——-—————-·—-zkaroponn ci- dnrrb Iksedarollxnxn
noxleeprnyrhcn ncnhrraknko Ha. « aend-nie zrootamglglxD Zsqnrenil -- gnd soeben eingetroikene sTkollslllElld in allerneuesten For— »« -

· am » »am« YMTSIBHHULY men nach welchen auch gebrauchte modernisirt werden können, SM- sszsp Donnerstag den März3 WH- CTD lIPOMXV· «« piieliult in grosser Auswahl sehr preis-würdig · « « · · UT) BHZIEIDIII POIJOJIA lOPIJBBEICenxxsbresihcrea neuester-I Stirn Ha -. . Jv' « Abend« 7 Uhr«
pycckcont disk-mis- nnn me cnaoreenn u · E· CIISIISSIIH vonlls «TOg » s Vortrag des Herrn xlxsotfesskrsk UVOIIISTOE M» lIUWMEV
yllocroekpennhtnt pyccrtnois llepe- Putz« Und Nisus-Zuschus- 9

stumm« Uuuuumujuluzu uum uu a. Ä·· · . Pkgjgqjsqdcjss - käcssc T« « ·«- « «

··»·»»·»·.-

EVEN·
.

». . . .- « » .-
·Luna Irozxarnaro cocroanm Hort— « :

neprakouiiaca ncnnranixo Ha seame ..——..———o—l . - « . .
.pxonaumaro yUøTeIIQ JLOIIIKELI KPOMTE - u croro npezxcrannrrz cnujrlzrentcrno odi- I « . - · ———— . . -ncrcsxkostenin nxsh note o6nrecrl3a. s . « « «H] - « » » ·

« Jinpekcropt lsl. Tuxokllupllsta , · - . General· U« - Fabkxk litt. Kniggellrga ein—-
———————————.;»—.——————————— - - püoblt II! Ewssst Aus-Weh!Um« « s s so» A· Ober-leiteten-« «

«« ««

, . Donnerstag, slov 24 lllllkzIkkwysscetsqsl . « »
». .»» ......·.

»

Paoterliantlluag hstasnm
« · » · . »

g llie direct-on. 10 Einer-u. roZEIT-W«- ESSIYESSHDZ « ssskizkkoo Isgxlsgks Pssssessssssssz »«2 I

- « « " oo kz Igs II; tzk m gxh USsdlukillh vdlllllc II« . · « Phoutoguurapliien .«« «

«
- Fdrbenlrasten »llolldotlisolien Cdoao von s » ·» · . W·»» z»»,,,«,,,5z,»« Dklssssll U. vdll Eclllisll g ALLERHGOHST bestätigt im Jahre 1881, «

«

vorm. Tit. lloppe Haue-· »« III»
·

·Ompklsg II! XII-US! SSMIUUg Um! DIE· i» st Fstszkstmkg gmsze mokzkzjz 37· RtgaschestindHs.·l«aak«mann. lllettedect(lltlxtkailleuse)pas-nu- hilrigst
· ,

«

’ » s xovotesPsktEkhF (dk)-d)spk«lXpä-g:n, Yo; »,,·......·.LE-«L2-.——.—...-.

· » · . · erne rei er neu , Z , sauer§ DIE« um; as« IF-Gklllllh 11111l Rcscklllklcdpllsdllclls Rllllch . IåtehetåfxznzzgeztågåsDgriedsliåsgizglgeät
. s Hlgxkyfnåoäasoheu« Xszs s« « » .

. .. P«.
--«--

oxooiisiiz-gzkikjigoxgnlgsn—-ds- · · säh. 7s s Dis Gesellschaft SOIIHSSSDT » l;·i««·;fkT"?33J?jT-·.7««T"-·.«.TZFTITII1-jIET."E·Z«Z—II(II! s.
uuuu uldie lliinerdlrvdsserdugtiillthvok dies..« Hs..s-«:sz""-«"«-««3E " « I « Euerenson u. cddo .o—-

. · O « .
, -Kohlen-eure;O «, S . nämlich: Versicherung» W» Gapjtzljen um! Renkritzltlskkr fk dt ex. in. des « sicneksteiiang des— Familie oder des Dies-Fett .

sz H - WIO 0.--.E«lu u u
- - Aussteuer kiik Mädchen, STIIDOIICIICII kak Knabe« «Kul«uuu« . " u. dergl» zu besonders vortheilhaften Bedingungen und mitH . O « Antheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft.

» « - ff:O « R Am I. Januar 1894 waren beiszder Geseääcxsliztiäkåvksälszg« Ki. hu on. 2jssä4sokessfxskokzåulguäuiujziuu »uuuuuu Fgogon Orts» pp»
» .

I» . - o»xi-»d2p,k2gl22k- m 1-—2 d. 4s.s uuuuuuuuuuuu uu u « ui u uh« -.
· GOI-"I-S«O-I-M· Z U « vers« ern« ««

.- kgnsxxxkszchssxglsTosssskksgkt di»Indem«u 1 P en als auch Collectivs et— - - k hH, d« 3z·» ·

· zagt»-åudtulugutstdujutxzä IF: Beaunuiuizueuliuuund Arbeitern auf Fabrikkn und sz staxlte Fabpxnkrle . . List; Fxrmfuåarioäkokschusugsr« 5··»7:l . «
· c· U t h nen mit Pkätujenektnass gnug s«

-——7-———————·——————-———-« Bmlmwollcnc POIZIMTIZTT våsssxfpiks For Dividende» z· AS! 4 · Wohl«-te Hammer««·

«« o g
Vor Nischel-mutigen wird

.u · « - gswznjjs mit oderk ohne! Påneion F: vgiårnuk" - »
.

«

» then - igasc e rasse r. .

- . . « .

u— »Zu uruiekuulnd Droguew · z« vor-Funken I; -·
«

«

, beweglichen und unbeweglich-en Eigenthum:- Jeder Art (Gc- · Handlungen Rußlands Und. 1 Gaautulr lsxklmobekåsoäo 111.schleicht, ungeksletcht Und ist«-Isl- häudtz Maschinen, Waaren, MOIIOI SICH-· , « · des Auskmdkz SCJITOI I« - »M- -Hdiamantfchwarz unter Garantie m « · »« · . -Eitremadurci von Max Hcmichild H·vh«-;II- r tfichte und Excelsior Hielle unduDrttrtch - « « «» ; G»eMPfEUgeUB E See» Fjass.h;,ä»dkxattd-Versicherungen, sowie Versiche- JIJFFJHZJJCIZH
M sttlkte P. ABBES? 33

. « rungen von c s erkenn.
«· suc . ung - rsc r « .TTHZTHJIZTTTZEJZF s —;——----————

» . Gran «—SCVUSISVWSSS i« eine NZIIOIC Äaskänkw Wlikden szruuuulu uuu uuutuuuuuu « welche-usw lllatreutsuudud schon einige. » . Autkugskokmulake verabfolgt durclndas kljafuptcogiipääraisn nebst; Haus Jahre» in hekrsehaftljohew Haus» ge·. e o St. Iseteksbukg (Gkosse Mokskajrk e gerne -

in d» Mühlemtrasse zu ermässjgszem wes» M, Mo» Stellung » wen»so» zwei Zimmer-ists Mermis— Nr· Zu) und durch de« Aguuuuu -« J - Preise« zu verkaufen» Näher-es durch eqche trasse 17.Ist-os- Nossisss s« sssssssssssdspss lslerrn Gustav Anders m UkISW »« »O»- Tufcjlt neues uctocipedunter lilötel London. ;
·. a j h. ·

»P« N. Zszsaosow· und durch die Agenturen ju den Stadteu des C· CC« El« vtsuxsxzgluuuusz Niederrazchbsystemtlilsxulsksälisklgsflållsk——————————————-——————--

-—-—·"«

·

· .vs. . de u. aon 11 no so Ilg -
-N. a e O auf Eisenbahnen und Dampkschiffeu werden auch aufs dick: Nr« U! z» besehen »» 12 u· 2U« ——E————s-PUO guterhalten» ·xalzs"··o·d9 zukz» ei» vouzkzndjg mzhhkxg woh- Eiseuhadnstatiouen und del! LIMCIIIIBSPHITZVU «· i l«? Pzkezxzchzzsp ein verdeckte: »Korbwc-mutig von 4 Wohnt-säumen nebst; Vor— ldampkschitke verabfolga - lzimmer, Küche und Veranda rniethfrer.

« «Zu erfragen dortselbst Im Hofe, 2 Ttsp an stsllllsbsvdG SHSUISCIZIISUCE FCTSW stehen zum Verkauf stelnstr. l
,zwischen 4u. 5 Uhr Nachmittags;

råen EIN-ex Zhiimmetätxn rkrzzidtazgle bei sattlTcicllstkitssb 23 ————————
- so» H» U» ksitkuzkmmktspjldåbclsind 2 Familicnsvoltnttttgcu vom » « PL9YE-.....—.— ——-j- 42»Juni an zu vergeben. Zu based. von - «3———-——-———··4'·z,«,-L,,gfL-zk»s u

zmÄstwss Clmlmhsk m me« "- . muk h Malzmiihlensstrasse 22. s VIII« beim H—L"s-YuF—lYLY—«—————then gesandt eine Wohnung« HEFT· - DE, - IsstscltsUnd M« Auen« grosse« se« und u« "nigen Neben-räumen. bevorzugt ein
- Und hjesdhzk zum Sommer e. lobllllss

-
-

- - «-
». . stgk ««

. d a dem Hause, lebend MS ansichtig, wird als stütze er ·alletnstehendes lldus unt Gatten. Of
», »»-’, «! - .-,·-.-.·; I« Un. u« tk sucht -—— Rj asehe Strom-O« W! 4 ZMIIIMD Z« ertrag« Jaooh111-III« åt.’«i«-3.eb«" 3"s’"s««· 7’ 2T« s «

-
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·, . P Etfchejntiågliclix · . -

ausgenommen Sonnk U. hohe; IesV-g;-
Ausgabe um 7 Uhr Ahn-MS»

Die Expedition ist von »Z.Uhr,21)»IorgenS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, szeöffn«et.

Preis Just Zustellunge jähklkc
» . 7 Nu. S» hatvjähktich s NU-

Y 50 Kop., Foierterjährlich D VII»
monkitslich 80 Kop.

nskcks uuswüttN jährlich 7 Bibl. 50 K·-
halbj. 4 Rbl., oiettelj. 2 RbL 25 c.

Sptechsx d. Reduktion v. 9"—11 Vorm

Ahonnements und Jnsetate veYrm»t«ttcl1;:«nt«Rtga-·V. Lungen-is,
Annojicen-Bureau; in F..-e l lin- Cx J. Karow s Buckzlxz In e r: o: W, V, OF«
fron’s u. Fr. Vielrossg Buchh.; in W alt: M. Rudolfs s Yuchhz m Nevah Buchh. v.
Kluge s; Skröhm in St. P et e r s b u r g: N. Vktttttfen S CenttalskAnnoneen-Agentnr.

A u n ähin eY de: "Jusk ca te bis; 11 Uhr Bokui-i«ttagg. zPkeisYsük d«ie·ssmsgkspatkesie
Kotpuszeile oder detensNaum« bei dreimaliget JNsFtivn Z« 5 »Kop. sDukch die Post "

. oinaebende Jnserote entrichten· 6 Kopi (20;Pfg.)«jür die Korpug3ei1e. -
Neunukkdzgvexnzigfter ««Jahrgan g.

Unser illompton and die Erpedition
seid an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bit t Uhr
Iiachinittagb sen 3 bis b llhr

auf die »Sie-ne Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

————«—·—————

Baden. s
- 'm re IS93. Wal

ver JSJIIQTFUZgäzktkiklansgsrgnlålksixgägzixhtemsagl l t - S a i i Sh-
Auewanderer. Rigax Nachktlfs KUIUUVT OUHODVZO
Vers-keck. St. Were-ebnes: Zur Reslisitung des Bud-
getg. Tageschronih Zariziitlt Wvigai Hklfklkilfvkks
FinsnxidsskhtisizäeeartezaxfeGericht.
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Inland J
Rußlands Außenhandelim Jahre 1893.

Der auswärtige Handel Rußiandd hat im ver«
flossenen Jahre tiotz des Zollkrieges und der riiedris
gen Getreidepreise eine Steigerung seines Gesammt-
umsatzes gegenüber dem Jahre 1892 erfahren. Die
Zunahme der Umsötze bezieht sieh sowohl auf den
Jmvort als auch auf den Exporh wenngleich sich
hinsichtlich des letzteren jene den Handel beeinträch-
tigenden Umstände wohl fühlbar gemacht haben. -

Die Aasfuhr war gegenüber dem Vorfahrq das
allerdings noch unter dem Zeichen der s Mißernte
stand, um IN» Mill. RbL gestiegen und belief sich
aus 594,, Will. Rblrz hinter der starken Ausfuhr
des Jahres 1891 blieb dagegen der Export noch« im«
mer um einen nicht unbedeutenden Betrag zurück,
nämlich um los» Miit. Rblx Dieser Minderbetrag
wird jedoch im ossieiellen Bericht weniger auf xeinen
bedeutenden Unterschied hinsiehtlich der Menge. der
ausgeführten Waaren, als vielmehr-auf das Sinken des
Werihes derselben-»O. h.« auf« den niedrigen Preis-
stand des Getreides zurückgeführh Auf die Gruppe
der Lebensmittel, unter denen das Getreide in erster
Linie in Betracht kommt, entfällt nämlich hauptsäch-
lich jene Differenz inder Werthgiffer Ides Exportes
beider Jahre: die ausgeführten Lebensmittel reprä-
sentirten im Jahre 1891 mit seinen hohen Getreides
preisen einen Werth von 4t3,, Miit. stirbt» im ver«
flossenen Jahre dagegen nur einen Werth von «332,«
Will. Rbl., d. i. 81,«, Mill. RbL weniger. Begün-
günstigt wurde die Getreidessusfuhr im verflossenen
Jahre durch den späten Schluß der Navigation so«
wie dadurch, daß der Transport über-die oefterreis
chische Grenze durch besondere Olbmachungen und
TarifsErmiißigungen gefördert wurde. Hinter dem
Jahre 1891 ist in derGruppe der Lebensmittel auch
noch der Exvort von Spiritus und Zucker zurückge-
blieben.

Unter den übrigen Hauptgruppen der cxportirten
Waaren wies keine eine Steigerung der Ausfuhr ge«
genüber dem Vorjahre auf: Rohmaterialien und
Halbfabrikate wurden für As« Will. Rbl. expor-
tirt Cfür S« Miit. Rbl. weniger ais im Jahre 18922

Thiere für U, Will; RbL U« Mill. Rblxs wenis «
zur) und Fabrikat- sür 23,, Pausen-i. (7oo,ooo ·
Rbi. weniger) - «

Sehr wesentlich war im verflossenen Jahre der
Jmpoet gestiegen: seine Werthzsjffer belief sich
auf 421,, Will. Rbl., d. i. sit» Will. RbL mehr
als im Voijahre und 83,, Mill. Rbl. mehr als im
Jahre 1891. Der Hauptantheil alt-dieser Zunahme
enifikl auf die Gruppe der Halbfabrikate und Roh-
materialien, von denen für 259 Mill. Rbi., d.- h.
sür 23» Mill. Rb.l. mehr importirt wurde als im
Vorfahren Lebensmittel wurden für 729 Will.
Rbl., d. i. für U« Mill. Rbl. mehr, und Fabrikate
für 88z Will. Abt» ·d. i. für Z» Miit. Nin. mehr
ais im Voijahre imporiirh -

Die internationale Handelsbilanz
fchioßjür Rsnßland im vorigenJahre bedeutend nn-
günstiger ab ais im Jahre 1891: damals betrug der
Ueber-schuf; der Aussuhr über den Jmport Ist«
Mill. Rbl., gegenwärtig aber nur etwa die Hälfte
dieser Summe, nämlich 172«.Mi«ll. Rbly Das Jahr
1892 wird damit allerdings noch um etwa 70 NtilL
Abt. übertroffen, denn damals ergab. die nationale
Handelsbilanz nur ein Pius «von 103», Mill. Rbl.
zu Gunsten Rußlands - .

-I Ueber die Wahl derSchulcollegien
seitens der Landschaften und SiadtverordnetensVers
sammlungen bestimmt ein im ,,Reg.-Anz.«» pubslicirtes,
am T. Februar d. J. Allerhdrhsi xbkstätigtes Reichs-
rathsssGutarhten Folgendes: m . -

.,,1) Die erwiihltekn Glieder der Schulcollegien
sind boin Gouverneur oder Stadthauptmann zu be-
stätigen- Jm Falle der-j.-vrrsagten Bestätigung» der
Gewähtten oder des Nichtzusiandekomrtiens sder xWahlen
ordnet der Gouvernenrz Neurvahlen san, bei welchen
über« die Resüsrrten nicht nochmals abgesiämmt werden

« darf. Faslls die Nenrvahlen nicht-zu. Stande kommen
oder die Neugewähiten abermals nicht bestätigt- wer-
den«; so ernennt der Gent-erneut»- für die betreffende
W«ahlperiode, imlsinvernehmen mit dem Minister
der Volksausklärung, die Glieder des Srhnleollegiunis
aus der Zieht der Landschasktsdwpiiiirten ofberxåstadik
verordnen-n,- goder auch aus des! Wählern.-sür»-:Land-"«
sehafis nnd StadiverordneteniVersammlungeust« sz

. « Z) Die« Geriehtsübergabes der« Mitglieder der
! Schnlcollegien für Amtsdelicte erfolgt hinsichtlich

- der» Kreisschulcollegien durch die Gouv-Behörde für
"- städtifche Angelegenheiten, hinsichtlich der Gouv.-
- Schnlcollegien durch den Minister des Innern nach
- vorgängiger Piüsung der Sache im MintstersComiiüs s: Falls der Gouverneur oder: Stadthanptmann
- ein Glied des Srhutcolleginms vom Amte zu ent-
- fernen für nothwendig findet, weil es nach feinen
i Jnformatiouen unznverlässig ist oder einen fchädlichen
- Einfluß « auf den Gang des Unterrichts in den
s Elementarschnlen ausübt, sestzt er sich hierüber mit

s dem betreffenden Adelsmarschall in Relation und stellts hierauf seinen Antrag mit dem Gutachten des Adels-
I« matschalls dem Minister des Innern vor, der als-
- dann im Einvernehmen mit dem Minister der Volks-

aufklätung die Entscheidung trifft« «.

c -
—·——··-

-

- Mittelst Tagesbefehls · im Ministerium der
I Volksausktiirung ·vom W. d.«Mts. sind zu wjsseni
s schaftlichen Zwecken ins Ausland abrommandirt
, worden: der Assisient -am hiesigenmineralogiischen

Cabiney Mag. T·hugutt, für die Zeit vom is.
Juli bis zum.15. September und der Candidat der
hiesigen Universität Kr ö g er auf 2 Jahre.

AusslltsSaiis schreibt man der »O. L.«,
daß in Folge der Mißernte des vergangenen Jahres
etwa. hundert Familien sich entschlossen hätten, ins
Ufafche Gouvernement auszuwanderms Die
Zahl der Answanderer wäre eine noch größere ge-
wesen, man habe aber einen großen Theil dersel-
ben zusrückgewiefen Viele, die keinen Pachtcontract
hätten erlangen können, hätten sieh bei einem Guts«
besitzerim Ufafchen Gouvernement als Knechte ver«
düngen. i

Jn Riga verstarb an: is. d. Aus. nach lan-
gem Leiden der— Wirth Staatsrath Hermann
v. S,truve. Dem Hingefchiedenerr widmet die
»Deine-BE« einenjNachriif, dem wir Folgendes ent-
nehmen: Arn is. September 1819 ais Sohn des
früh verstorbenen Profissors Dr. meet. an der da«
mutigen— Universität Dorpat nnd Neffe des berühm-
ten itistronomen Strnve geboren, gehörte H. Struve
von 1886 bisz1841 der alma mater« an, um sie
als Sand, von. zu verlassen und in den Siaatsdienst
zu treten. DersKaiastersCommifston des Domäneni
Ministerinms im Innern des Reichs zugetheilh
wirkte er in derselben zunächst als Mitarbeiter, dann
als Chef 22 Jahre hindurch und. wurde endlich im
Jahre 1864 zum Chef der baltifchen Regulirungm
Commiffiorr ernannt. Jn diesem Amte stand er bis
zartes-Jahre 1888,-· dann wurde er auf -feine Bitte
verabschiedet und venfionirt . . .. Die vielen Men-
schen, denen die« Wfohlthaisfeirier Arbeit zu Gute
kam, Jsie fpürien tacht ihre Wirkung am Warhfen
ihres Wohlstandes, ·. aber sie ahnten selbst» nicht, mit
welcher. Treue, warmer Hingabe und: welchem uner-
müvlicheui Fteiße Struve die ihm gestellte-Aufgabe
ausführtek Wie fein Geist fein gebildet war, so
wa«r fein Herz feinfühlend und keiner seiner Minor-
beiter hat wohl fe eine verlehende Bemerkung von

kihm hinnehmen müssery wenngleich er es wohl "ver-
standpiderifaäumigen anzufeuetn nndjeinen Fehle-r
zum-legen» Lilie-r sieh selbst» zu; aehtenckvrrßtezdfo

.· Trespectirte ers auch das;Ehrgefr«tshls«derer,»die mit ihm
«arbeitei.en »und so xwucde sdie Art-bett- dem Arbeiter
« selbst siieb edaduräy erstem-teuer.- ;..·..- ;-

t J-nKsuriankd ernannt-«: »dieses-die. ,,N-ord-.- Ziel.-
Agzk ;-k,me»lde»t,-- dzie EparchialiObrigkeit für jede neu
gebildete StadtverordnetensVerfammlung des Gebiet-s
jeseirien Vertreter« des griechifchezorthoss
derzeit-geistlichenResfortss «

St. Peter sb arg, 22. März. Die finan-
ziellen E-rgehniffe" des verflossenen Jahres
werden von den Resideuzblättern erörtert und näher
beleuchtet. It! einem diesbezüglichen Artikel der
.,,-St. Bei. Wedskwird anerkannhdaß die Ergebnisse
vom fiscaiifelyifinanziellen Siandpunsct als außer-
ordentlich günstige anzuerkennen sind, wenngleich
einige Einschränkungen gemacht werden mußten:
»So stammen von den 164 Miit. Rbl. Ersparnisfen
mehr als 160 Miit. aus »der Realisirung früherer
und neuer Anleihe-n. Ferner. wären mehrere außer-
ordentliche Ausgaben, so z. B« die-»für. die Narbe-
waffnung der Armee; richtiger auf das ordentliche
Budgei zu übertragen. Sodann ist daran zu erinnern,
»daß das .Finanz-Ressott in Befürchtung eines Desiciis

: im Jahre: 1892 energisch neue Steuern· eingeführt
hat und- sicheius demselben-Grunde vieler Ausgaben

enthalten hat, die mit der Befriedigung längst sich
geltend machender Bedürfnisse des volkswirthschafk
lichen Lebens in. engster Verbindung stehen. Es ist«
natürlich, daß eine solche Finanzsspolitik nach der
schweren wirthschaftlicheri Krisis, welche die Bevölkerung
VUTchZUMOIchSU hatte, auf die oekonomischen Interessen .

derselben nichi fördernd einwirken konnte. Die«
jetzt publicirten Daten zeigen, daß sie nicht durch
eine unabweisliche Nothwendigkeit geboten war.
Ueberhaupt können die Ergebnisse der Realisirung
des Budgets nicht als ein ausreichender Material
für die Abichistzuvg sowohl de» FincmkPoutir nie
auch der thatsächlichen wirthschaftlichen Lage des
Landes verwxerihet werden. Niemand wird bezweifeln,
daß unser Staat in der Eigenschaft eines Wirth«
schaftsbetriebes einen noch größerer: ,,Retnerirag· er-
geben kann. Mit viel wärmererxSympaihie muß
man sich daher an die vorn Herrn Finanzminister
im letzten allerunterihänigsten Bericht ausgesprochene
Absicht halten, von dem System der Anhäufung
von Ersparnissen zu einer Vermehrung der produktiven .·

Ausgaben überzugehen; dieser Absicht kann man nur
baidigste Verwirklichung wünfchen.«· . "

—- Wie der Telegraph berichtet« ift in Sfaras
tow der bekannte rufsische Elektrotechniker Pawei «
Jabiotsrhkow gestorben. »Mit ihm«, schreibt
die ,,St. Bei. Z.«, ,,isi einer der hervorragendsten -
Arbeiter auf dem Gebiete der Elektrotechnik dahin-
gegangen, ein Mann, dessen Verdienste um diesen
Zweig der Wissenschaft in ganzEuropa geschaht
werden. Sein im Jahre 1877 erfunden-es elektri-
sches Lichi hat seitdem den Weg über alle großen
Städte des« Anstandes gemacht. P. N. Jabiotsckp
kow war in den 70er Jahren Chef der Telegraphen
auf einer Staiion der MostausKursksBahn nnd
hatte schon damals begonnen, die angewandte Elek-
tricitätzu studierte. Der junge Jngenieur (er war
ein ehemaliger Zögling der NikolaiJssigenieurschuly
drang mit großer Energie und unermüdiicher »Bis-
begier in das ganz fremde Gebiet der angewandten
Elekiricität ein und brachte es nach Ueberwindung
aller technischen Schwierigkeiten so weit, daß er ein
praktikfchesfjåsiesultat erzielte: es äußerte sich in der
Erfindikrkgdes elektrischen Lichts. P- N. Jablotfchs
«ko.»iiz»;,-»zz;acl;"te«s·firh»mit» seiner Erfindung nach Moskau
und St. Petersburg auf, fand jedoch überall nur
eine sehr kühle-Aufnahme. Die gelehrten Elektro-
techniker machten sich vor Allem daran, die kleinen
und leicht abzustellendenvUnbsquemlichkeiten des er·
fundenen Lichts zu kritisiren. Daß sieh ·.·keine raffi-
sshen Capitalisien fanden, urndie neue Idee zu
realisirern war ganz felbstverständlicks ·-k so viel
Initiative konnte man gar nicht erwattszenzx . J.
ging nach Paris und nach London, fand dort »die
nöihige Aufmerksamkeit der Elektrotechniker und-die
Unteistütznirg der Caplialisten und erlebteim Jahre
1877 d.en ersien Triumph feiner Idee: es, wurde
dem großen Hofe der West-End-Docks der erste
praktisch« Versuch mxt d« entrissene-s« Betrachtung

s nach der Jdee des jungen Russen angestellt und das
i Resultat war so günstig, daß die neue Erfindung

bald die weiteste Anwendung fand. —« Jabloischkow
war im Jahre 1847 geboren und erhielt feine erste

. Bildung im Ssaratowschen Gymnasium; er kam
i sodann nach St. Petersbus-g, ftudirte in der-Nikolai-
i Jngenieurschule und begann ais SiscondesLieutenant
i den Dienst im Kirwscheri Sappeur-Bataillon. Der

s e s i i I e e e s.
Dis Iüdktttiiide DamensDevutntion in Fried-

richsruln
« Im so. März überbrachte eine Depatation von

14 DCMIU Vskschkdsvster Stände dem Fürsten
Bismarck die kurz bereits in unseren: gestrtgenBtatte
erwähnte, mit mehr als 100,000 Unteksjchkiftey he·
deckte Glückwunschssldreiie der Frauen
und Jungfrauen von V«d»k, Hkssku
un d d er Pfalg Ueber den Empfang« berichtet!
die »Hamb. Nat-hin« unter Anderemx

«, . . . Aus der Station begrüßte Bin-Chrysan-
der die Damen nnd führte· sie zu den am Bahnhof
harrenden s Equipagem die der Fürst feinen Gästen
ZU! Vskfügung gestellt hatte. In! Herrenhause ange-
langt, wurde die Qbordnung sofort vorn Fücsten im
Gtststt Zimmer des Erdgeschosses empfangen. Zuge-
gttt WAMI IUch die Fürstin, sowie die Grösin Wil-
helm und Prof« Schweningen Aus der Mkkks DE!
Ubordnung wandte sich, nachdem die schwere Trade,
welche die Adresse karg, herbeigebracht worden war,
Fu. Bdcking an den Fürsten nnd trug die in
Reimen abgefaite Adresse rot. Bei den letzten
Wptkm VI! Redlletitt (»Ztik frohen Wiederkehr Von
neuen Lenzen Laß Dir» so— Fürst, den Ehreutrunk

eredenzenl«) war aus einer Flasche. 1874-er Lieb-
frauenmllch en elos Klostergarten-Auslese— ein mit
künstlichertilzseinranken und Seidenbändern geschmück-
ier Römer zur Hälfte« gefüllt und von Freisinn: v.
Heyl zum Tranke dem Fürsten dargereichh der den
Pocal jedoch mit den lächelnd gefprochenen Worten:
»Aber credenzenl« der Dame· zurückgaly die, der
Aufforderung Folge bittend, dem· Fürsten mit ariiger
Verbeugung zutraut, worauf dieser das Glas zum
Munde führte und in dreislbfätzen - für einen
Zug war die Menge edlen Nasses « zu groß -· ge-
wissenhaft bis zum Ozrunde leerte und dann, im Tone
aufrichtiger Befriedigung in die Worte arrsbrackn
»Wnnderbar ift Bacchus( Gabel« — Darauf be«
trachtete der Fürst die kostbare Truhe, die kunflvolle
Arbeil lobend, und wandte sieh mit folgenden Wor-
ten an die Verfammeltetn »

»Ich danke Ihnen, mein gnsädiges Fräulein, für
die warme und herzliche Anfprache und ich danke
Ihnen Allen, meine Damen, für die hohe Ehre und
Freude, die Sie mir durch Ihren Besuch und. die
Ueberbringung des Grases erweisen, · dessen« Träge-
rinnen Sie find. Jch erfahre damit eine Auszeich-
nung, die meines Wissens uoch niemals einem deut-
schen Minister widerfahren ift unddie einmal für
Mkch Pstfönlich ein Gegengewicht der gehäffigen An-
feindungen meiner Gegner —-.- ich skaun wohl sagen
der Gegner des deutschen Reiches — in die Wag-

« flhaale wirft« und die jene reichlich aufwiegh Sie

haben mir zu Ehren und zur Freudeeeine große An-
strengung gemacht. Esist eineknweitef Reife,.-die Sie
»zuri·ickgelegt, haben, nicht ohne Unbequemlichkeitem
deren ich mich in« meinen Jahren als Mann kaum
mehr aussetzen würde mit auswärtigen Nachtquartie-
ren und Nachtfahrtenz ich sempfinde fast ein Gefühl
der Beichäniung, »daß Sie fosviel für michzgeihan
Aber es ist für mich nicht nur eine persönliche Freude,
die Damen hier »Hu sehen, es ist» mir auch ein-e große
poiitische Genugthnungzdenn Sie kommenja doch
nicht rneiner Person wegen, sondern meiner Arbeit
wegen, die hinter mir liegt, und der- Sache wegen,
der siegt-gelten hat. Jns Jhrer Begrüßung liegt
ein volles und freies Ljineikenntniß »für das deutsche

Reich, wie es unter, Kaiser: Wilhelm l. enistanden ist,
eine Anerkennung der Wohltbcitengdie uns Deutschen
dadurchszu Theil geworden End —- ich will nicht
sagen, der alierispHerrliehkeit es Reiches, aber doch
des Ansehens, zu welchem wir im«- Bewußtsein des
Oewichsts einer großen Nation in Europazheut be·
rechtigt sind. Gerade diese Kundgebung der Damen,
wie ich sie heute erlebe, ist mir in der Richtung be-
sonders werthvsollz ich habe früher wohl geäußert,
wenn mich eine Deputation meinerMithürger be«
grüßte, es sei mir zu Muthg als hätte ich einen hohen
Orden empfangen. Der Orden, welchen Sie« mir
bringen, meine Damen, ist ein Orden mit Eieheniaub
und Brillanteiy möchte ich sagen, zuglesch ANDRE«
Bürgfehaft für unsere politische» Zukunft. Was bei
aus hist« die Haascichkeit ver Frau durchgedrungen
ist, da; sktzi fkst, vie[ fester als daitaus Paicteikjiimpfen
im öffentlicher: Lebens hervorgehende nnd mit der

Kampsstellung wechselnde Urtheilder Männer ; es ist,
ich möchte sagen, der Reinertrag des ganzen politi-
schen GeschästG was sich im hijluslichen Leben nieder-
schlägtz es überträgt sich auf die Kinder, ist dauer-
hafter und auch itn Fall der Gefährdung hält es
fester( Hat der deutsche Reichsgedanke einmal die
Anerkennung der deutschen Weiblichkeii gewonnen,
dann ist er unzerstörbar und wird es bleiben; ich
iehe in der häuslichen Tradition der
deutschen Mutter usnd Frau eine sestere
Bürgsrhast für un-sere- politische Zu·
kunft, als in irgend einer Bastion un-
ser e r F e st u n g e n. Die Ueberzeugung, welche ein-
mal in die Familie durchgedrungen ist, hält die
Weibltchkeir strammet : fsst , als ,Wei;r und
Waffen, und; wenn wir» je das Unglück« hätten,
einen ungünstigen Krieg zu führen, Schlsachten zu
verlieren oder Utlgeichickt regiert zu werden: die
Thatsachkz daß der Glaube zu unserer politischen
Einheit bis in die Frauensgemächer gedrungen ist,
wird uns» immer wieder zusammenbringen und im
Fall der Entscheidung wird es sich ·herausstellen,
daß in der elementaren Herzenåbewegung -— gestat-
ten Sie mir den scherzhaften Ausdruck —- des ·ewig
WeiblcchenQ eine stäykere Macht steckt, als in den

·zetsetzenden" Samen, die unsere »Männerparieien
ausemanderbringem Mein Vertrauen in die Zu-
kunft beruht aus der Stellung welche die deutsche
Frau genommen hat. Die Ueberzengung einer Frau
isisznicht »so veränderlicip sie entsteht langsam, nicht
leicht; entstandsie aber einmal, so ist sie wenige:
leicht zu erschüttern. Wie lange ist es her, da man
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MilitärsDienst behagte ihm aber nicht. Er gab ihn
also aus und trat in den Eisenbahn-Dienst über,
wo er im Telegraphenfach ein weiteres Feld für
seine Specialität finden konnte. Außer dem elektri-
schen Licht gehören dem Verstorbenen noch mehrere
praktische Erfindungen auf dem Gebiete der Elektro-
technsk ans«

,

-Auf Initiative des Stadthaupts G. G. Ma-
rasli wird, wie der »Nowoross. Tel.«« meidet, der
Duszma von Odessa der einstimmige Antrag des
Stadtamts unterbreitet, den Finanzminister S. J.
W itte zum Ehrenbürger dieser Stadt zu wählen.
Bekanntlich hat der Finanzminister in Odessa seine
Bildung erhalten und hier auch seine ersten Dienst—-
fahre verbracht

- —- Die Blätter melden, daß eine Reihe klei-
nerer Credite zu Gunsten derrussisrhen
Landwirthiehaft bewilligt iworden sei. Es
werden saufgezähltt 12000 Rbl. für ausländische
Reisen» und Commandirungen behufs landwirths
schqfctichek Seitdem; 5000 Rot. jeihkuch der Wint-
kaschen Landschaft zum Unterhalt von Versuehsfels
dem; 25,000 RbL zur Unterstützung landwirthschafts
licher Vereine; 1604 NbL zur Jnftandhaltung des
pomologischen Gartens zu Woroneshz 20,000 Rbl.
zur Eniwickelung des Fischfangs in Russland und
50,000 Rbl. für die Bedütfnisse des Feldbaues

Bei Zarizyn ist die Wolga am U. d. Mts.
aufgegangen.

« Jn Helsingsors befindet sich, wie detn ,,Rev.
Brod« geschrieben wird, das finnische Theater
gegenwärtig in einer sehr kritischen ökonomischen
Lage, weiche sogar die Existenz desselben in Frage

·stel1t. Trotz einer jährlichen Staatssubsidie von
32,000 Mark und eines Beitrages mit 4000 Mark
von der Stadt Helsingfors ist das Theater dennoch
mit einer. Verschuldung von ca. 30,000 Mark be-
lastet Jn Anbetracht dieser bedrohten Lage des
Kunstinstituts wurden vor kurzem die Freunde nnd
Gönner des finntschen Theaters zu einer Berathung
in dieser Angelegenheit zusammenberusem Die zahl-
reiehesVerfammlung beschloß einstimmig, daß das
Theater« fortan auch ferner zu erhalten sei und daß die
»Schulden« desselben durch Zusammenschuß von Mit·
teln zu decken wären. Was die durch das jährliche
Deficit bedrohte Fortexistenz des Theaters« betrifft, so
wurde beschlossen, eine Garantiesumme aus 3 Jahre
imi Betrage von 12500 Mark aufzubringen, welche
Summe dem durchschnittlichen jährlichen Kurzschuß
in den letzten Jahren entspricht. , ,

Yeiitisner tue-sum
— · e Den A. März ( 5·iApril) Wiss.

""Die-" kritischen parlamentariscljen Zustände »in
England illustrirt aufs neue eine Depesche unseres
gesirigen Blattes Danach hat das englische Unter-
hszaus am vorigen Dinstag mit 180 gegen 170
Stimmen auch Schott land eine Art HomhRule
·z·u»zge«bi"lligt, wogegen sich bekanntlich schon Gladstone
im Prinrip keineswegs auslehntr. Bezeichnend an

’diesem Votum sind: erstens die Haltung des Kanz-
lers Trevelyam welcher für seine Person, nicht
aber im« Namen des Cabinets diesen Antrag befür-
wortete, und zweitens der in Frage Wommende
Siitnmsatz Jm Ganzen sind nämlich nur 350
Stimmen — also nur etwas mehr, als die Hälfte
äller im Unterhause überhaupt vertretenen — abge-
geben worden. Daraus läßt sich schließen, daß die
Opposition, die Conservativen und Unionisten, sich
der Abstimmung völlig enthalten undruhig sich des
Gesechts im eigenen Lager der Regierungs-Parteien
gefreut hat. Wenn nun aus dieser Sachlage eine
nur Imstimmige Majorität sür die aufgeworfene
wichtige Frage geboren wurde, so wirst das auf die

Actionssähigteit der Regierungs-Partei und damit
der Regierung selbst einen recht bedenkltchen Schatten.

Wie ein die Geister belebender Frühlingshauch

ist durch Deutschland der Bi smarckssubel
anläßiich des W. Geburtstages geraufcht Der
Verlauf der Feier hat sich Izu einem unbeschretblich
großartigen Feße der Nation gestaltet, welches da-
durch an innerer Werthachtuirg wohl nur noch
gewinnt, daß praktische politische Conskquenzen an
die Feier garnicht geknüpft werden, d. h. daß an
eine Antheilnahme des Fürsten an der Regierung
nicht gedacht wird. In bemerkenswerther Weise
formuliren die ,,Hamb, Nachts die Stellung
des Fürsten Bismarck zur Regierung.
Das Hamburger Blatt schreibt: »Es wird nicht an
Stimmen fehlen, welche die diesmalige Steigerung
derFriedrichsruher Geburtstagsfreude auf den Besuch
des Fürsten Bismarck beim Kaiser in Berlin und
dessen Erwiderung zurückführen. Uns, denen die
hohe Ehre nnd historische Aufgabe zugefallen ist,
die Bismarcksche Politik nach der Eutlassung des
Fürsten publieistvijch zu vertreten und die wirs uns
in gewissem Sinne als das Organ des großen
Staatsmannes betrachten dürfen, uns steht es nicht
an, in der Stimmung des heutigen Tages ein Ur-
theil über diese Anffassung abzugeben; wenn sie
aber bis zu einem gewissen Maße berechtigt sein
sollie, so begnügen wir uns, die Entschuldigung
der Thalfache in der menschlichen Natur zu suchen
und in Auffassungen, die gut gemeint sind, aber
nicht überall zutreffen. Ohne Zweifel ist durch
bekannte Vorgänge Manches aus der Situation be-
seitigt worden, was von vielen deutschen Patrioten
schmerzlich empfunden wurde. Das ist immerhin
ein Gewinn; aberpolitisch hat srch dadurch doch
kaum etwas geändert und die Politik des
neuen Co urses ist dadurch nicht bes-
ser geworden. Wohl ist der Fürst durch
die Kaiserlichen Gnadenbeweise in eine Lage
gebracht worden, die er seinerseits nicht gut
angreisen kann, ohne fich der üblen Nachrede auszu-
setzen, daß mit ihm kein Auskommen sei. Aber diese
Situation erstreckt sich doch nur aus das-persön-
liche Gebiet, nicht auf das Recht des Fürsten zur
freien Meinungsäußerung etwa über den Caprivismuz
und wir glauben auch nicht, daß er der Mann
danach ist, sich von der Ausübung dieses Rechtes,
das für ihn Pflicht gegen das Vaterland ist, dadurch
abhalten zu lassen, daß man ihm »Unversöhnltehkeit«
da vorwirft, wo er lediglich das Interesse des Landes
im Auge hat. Auch aus den letzten Reden des
alten Kanzlers klingt nichts hervor, was auf den
Entschluß zu einer derartigen Ubdicaiion hin-diese.
Aufmerksam« als se lauscht das gesammte deutsch;
Volk auf jedes Wort, das« ihm Kunde über die
Ansichten bringt, die Fürst Bismarck hegt; immer
weitere Kreise überzeugen sich davon, daß nicht
persönliche Bitterkeit den großen Staaisrnann ersüllt,
sondern lediglich ehrliche Sorge um die
Zukunft Deutschlands. Wir glauben, am
heutigen Geburtstage kaum einen besseren, den Fürsten
und uns Deutsche selbst höher ehrenden Wunsch
aussprechen zu können, als den, daß es uns noch
viele Jahre hindurch vergönnt fein möge, den Rath
des greifen Schöpfers des deutschen Reiches zu
vernehmen. Jnbrünstiger ais je richten sich die
Bitten vieler Millionen Dentfcher heute an den
Lenker aller Srhickfalm daß er Leben und Gesundheit
des Fürsten Bismarck bis ans äußerste Ziel alles
menschlichen Wirkens, wie es nach dem Naturgefetz
allen und auch dem Größten der Sterblichen gesteckt
ist, zu seines Volkes Hei! und der fürstlichen Familie
zur höchsten Freude in Gnaden erhalten möge»

Eine imposante Ooation bildete der bereits er-
wähnte, am Sonnabend Abend gebrachte Fackel-
zug der 3000 Hamburger, in deren Namen
Ab. Wo ermann, welcher u. A. des Einzuges des
Fürsten in Berlin am As. Januar gedachte, eine
mit brausenden Hoch-Rasen aufgenommene Anfprache
an den auf seinen Pallasch gestüßten Wsjährigen
Recken richtete. Fürst Bism arck antwortete hier-

auf: »Ja) fühle mich hochgeehrt durch die Begrü-
ßung, »die Sie heute wie in den Vorfahren aus
Hamburg dargebracht haben. Jch fühle mich aber
nicht blos geehrt, sondern bin auch herzlich erfreut
über die uacbbarliche Begrüßung Jch habe de«
Eindruck, daß, seitdem ich nicht mehr im Amte bin,
das Wohiwollem dessen Kundgebung ich heute wie«
der erfahre, eher im Wachsem als im Schwinden ist.
Das macht mir herzliche Freude und wirkt erhebend
auf mich. Jm politischen Leben ist es nicht oft
vorgekommen, daß man einen Minister, der 4 Jahre
aus dem Amte war, wie ich, noch so ehrte wie mich.
Meist wußte man dann schon feinen Geburtstag
nicht mehr. Daß man mir diese Kundgebungen des
Wohlwollens noch bringt, daß mir diese Auszeich-
nung im Leben .widerfährt, ist zum Theil die Folge
der historischen Entwickelung, die ich nritgemacht
habe, auch ohne sie zu leiten und zu schaffen. Jch
bin zu einer glücklichen Zeit geboren: es war Alles
gußbereit und daher gelang es. Ohne Menschenfurcht
habe ich gethan, was ich konnte. Aber die Erinne-
rung daran allein hätte nicht ausgereicht, mir das
Wohlwollen meiner Landsleute zu sichern. «Dazu
mußte noch ein anderes Element treten, das Gefühl
der Gegenseitigkeit, das uicht jedem meiner Collegen
zu Theil geworden ist. Wenn mich nicht die Liebe
zum Vaterlande und zu meinen Landsleuten getragen
hätte, so glaube ich nicht- daß die Gegenliebe meine
amtliche Thätigkeit überdauert hätte. Besonders die
alte Liebe Hamburgs erwidere ich als Nachbar gern-
Daß ich die Leiden und Freuden der Gesammtheit
des deutschen Volkes stets als eigene mit-empfunden
habe, das, glaube ich, ist die Seite, die meine Lands-
leuie in mir erkannt haben. Lassen Sie mich fchließen
mit dem herzlichen Wunsche, daß Hamburg, die erste
deutsche Handelsstadh deren Wohl und Gedeihen mit
dem Deutschlands ideutisch ist, weiter blühe und ge-
deihe. Die Stadt Hamburg lebe hoch, hoch, hoch l«

Grandios verlief auch ein »in Berlin von dor-
digen Verehrern des Fürsten Bismarck am Sonn-
abend in der ,,Philharmonie« veranstalteier Fest«
Comme rs. Der prächtig mit Fahnen und Wap-
penschildern geschmückte Saal konnte all die Erschiik
neuen, darunter. auch eine große Anzahl Officiere,
kaum fassen. An 10 Längstafeln hatten wohl
2000 Personen Platz genommen; die Logen waren
von einem Kranz schöner Frauen, zum Theil in
weißen Festkleiderm besetzt. — Die Rede auf den
Fürsten Bismarck hielt der Justizrath Profcssor Dr.
Brunnen Der Fabel, der nach dieser Rede den
Saal durchbraufty war ein unbeschreiblicher; es
dauerte Minuten, ehe die enthusiasmirten Massen
ruhig wurden.

Ueber diezurHebung derLandwirtschaft
von der preußischen Regierung in Aussicht genomme-
nen Maßnahmen wird ossiciös geschrieben: ,,Unter
den Mitteln zur Hebung der wirthschaiilichen Lage
des ländlichen Grundbesitzes steht in erster Linie die
bessere Ordnung der Grundverschuls
dung. Auch wo diehhpoihekarische Belastung noch
keine bedenkliche Höhe erreicht.hat, eröffnet das be-
stehende Hypothekenrecht die Aussicht auf künftige
Ueberlastung. Eine Aenderung der heutigen Grund-
crediisVerhiiltnisse nach der Richtung der Umwandlung
der Hypotheken in Amortisation-Renten ist daher
wiederholt seitens der preußischen Staatsregierung»
als ein erstrebenswerthes Ziel der Gesetzgebung be-
zeichnet worden. Man würde aber in der Annahme
fehlgehen, als ob es sich dabei um auch im Einzelnen
bereits festgestellte Pläne handelt. Zunächst befindet
sich die Sache, abgesehen von den allgemeinen Zielen,
noch durchaus im Stadium der Vorberei-
tung. Erst an der Hand der gründlichsten Vor-
arbeiten wird demnächst an die Ausarbeitung positi-
verer Gesetzesvorschläge herangetreten werden. Jm
Ministerium für Landwirthschast wird das gefammte,
zum Theil durch besondere Erhebungen befchaffie
thaisächliche Material geprüft, gesichtet und zusammen-

gestellt« Mit diesen Arbeiten wird ein besonders
zu dem Zweckejn das Ministerium berufener Beamter
betraut. Wesentlich für den weiteren Fortgang des
gefetzgeberifehen Planes wird sodann de: Verlauf
sein. Welchen die Gesehesvorlage über die Land«
wirthschaftsdkammern nimmt. Wenn dabei
von dem ursprünglichen Gedanken facultatlver Ein-
richtung solcher Kammer zu dem Vorschlage obliga-
kskkicher Einführung der Einrichtung übergegangen
Ist« it) ist dabei in erster Linie der Wunsch entscheidend
Zweit-n, bei dem gesetzgeberischen Vorgehen auf dem»
GGVCM der Grundverschuldung sich des Beiraihs
einer Vertretung der gesammten Landwirthschaft
bedienen zu können. Es wird jedenfalls noch geraume
Zeit vergehen, bis der Plan zu einer Vorlage an den
Landtag ausgereift ist.« -— Das find doch nur
WELM N« schvn bekannten, vielfach kritisirten allge-
meinen Andeutungem "

Aus Wien meidet eine Freitagwkpeiche de«
,,Berl. Tgbl.« über den GasarbeitersStrikez
,,Angesichts der Fortdauer des GasarbeitersStrikes
wird an den zuständigen Stellen für eveutuell noth-
wendig werdende Nothbeleuchtung vorgeforgh
Alle irgendwie verfügbaren Petroleumlampen werden
vorbereitet. Da jedoch damit die Straßenbeleuchtung
ganz unzulängiich wäre, so soll für den ungünstig-
sten Fall angeordnet werden, daß alle ebenerdigen
Locaiitätem gleichviel ob Geschäfiss oder Wohnlocalq
beleuchtet werden müssen; außerdem kämen Fackeln
und Kerzen zur Anwendung. Das Aeußerste würde
geschehen, um zu verhüten, daß etwa lichischeue
Elemente unter dem Schuhe der Dunkelheit freie
Hand für Ausschreitungen erhalten könntest. Die
Behö rden erklären, in diesem Falle keine Ver«
rnittelun g zwischen den Strikenden und den
Arbeitgebern übernehmen oder Partei sür die Stri-
kenden ergreifen zu können. Die Behörden betrach-
ten diesmai die Strikenden als im Unrecht und
lehnen jede Jntervention zu ihren Gunsten ab.
Jndessen hat die Gasgessellschaft heute ungefähr 500
neue Arbeiter angenommen ·und erklärt,
die Beleuchtung der Stadt fortsühren zu können,
wenn die Gaswerke und die neuen Arbeiter gegen
die Strikenden genügend geschüht würden. Heute
Abend beim Sehichtwechsei wurden die abgelösten
neuen Arbeiter einiger Werke, namentlich in Erd-
berg, durch die Strikenden überfallen, beschimpft und
geschlagen. Die einschreitende Polizei verhinderte
Schlimmeres. Die gesautmte Polizei ist in Verma-
nenz, das Militär steht in Bereilschafh Die Gas-
werke find von einem dichten PolizebCordon umge-
ben.- Jm Laufe des Tages. wurden zahlreiche Ver-
haftungen vorgenommen« s.

Während in Pudapest seit den Ostertageu keiner-
lei Ordnungswidrigkesiten vorgefallen sind, laufen
aus der Provinz Berichte über Ruhestörun-
gen und Excesse ein, die aus der Weigerunkp
Trauerfahnen für Kossuth zu hisfen, entstehen«
Jn Kecskemet weigerte sich der dortige Pfarrer
entschieden, am Tage des Leiehenbegängnzisses Kossutlfs
die Glocken läuten zu lassen. Darauf hin sammelte
sich eine große Menschenmengy unter der sich die
Schüler der dortigen« Mtttelschule befanden, vor dem
Psarrhofe und richtete an den Pfarrer die Forderung,
eine Trauerfahne aufzuhissew Da der Pfarrer diesem
Wunsche nicht nachkam, wurden sämmtliche Fenster
des Pfarrhofes eingeschlagen. Ein beklagcnswerther
Exceß fiel in Monor vor. Der Pfarrer Karsay
hatte, dem stricten Befehl des Bischofs Schuster ge-
horchend, sich geweigerh die Glocken der Kirchen
läuten zu lassen.i In der Nacht wurde nun das
Pfarrgebäude förmlich gefiürmh die. Fenster zer-
trümmert und das Dach abgetragem Der aus zwei
Mann bestehende Gensdarmerieposten erwies· sich
der Menge gegenüber als machtlos. Der Pfarrer
verftändigte den Bischof von diesen Vorfällen und
bat ihn um die Erlaubniß, die Glocken läuten zu
dürfen, allein der Bischof verweigerte die Bewilligung«

gegenüber Alipreußem ,«,Berliner PsIanzenQ keine
ernsthaft wohlwollende Stimmung im südwestltchen
Deutschland hegte. Und jetzt kommen Sie aus dem
Südwesten zu mir, uach dem Nordosten, und wer
von uns hat nicht das Gefühl, daß wir zusammen«
gehören, zu demselben Stamme, keine Landesgrenze
zwischen uns liegt. Wir sind ein einig' Volk von
Brüdern und Schwesterm und auf die Schwestern
ist unter Umständen noch mehr Verlaß als auf die
Brüder — in der Politik und auch zuweilen im
Privatlebenx Und deshalb, meine Damen, nehmen
Sie meinen herzlichsten Dank. Mir fehlen die
Worte, ihn voll auszudrücken und ihn jeder Ein«
zelnen von Jhnen, so wie ich es möchte, auszuspre-
chen. Jch kann« nur sagen: Es ist so was noch
garnicht dagewesen. Herzlichen Dankt«

Sobald der Fürs! geendet hatte, umringten ihn
sämmtliche Damen, deren jede ihm einen Blumen-
strauß überreichte und sich zum Handkusz niederbeugte.
Mit den Worten »Das ist »die verkehrte elt«,
wehrte der Fürs! den Damen, und da es ihm doch
in fast keinem Falle gelang, den Handkuß zu ver-
hindern, so erwiderte er denselben mit Küssen auf
Range und Mund, welcher Scene die Fürstin mit
freundlichem Lächeln zusah. -- Nun besichttgie der
Fürst eingehend die Truhe mit ihrem Inhalt. Letzs
terer besteht aus einer Reihe stattlicher Bande mit
der Adresse und den nach den Wohnorten der Un-
terzeichner geordneten, mit deren Namen dichi be-
schriebenen, sowie mit colorirten Arabesken und
Skizzen geschmückten Blättern. Die Ruhe, ein

Wkkklkches Kunstwerk, steht auf einem Sockel aus
schwarzem Holz, dessen Flächen zumJTheil mit dun-
kelsilbergrauem Sammet überzogen sind. Die 4
silbernen Füße der Truhe selbst haben die Gestalt
von die Laute schlagenden Nlxem Der reiche Be«
schiag ist ebenfalls von Silber, ebenso fwie der ge·
wölbte Drei-ei, der wundervolle Filigranarbeit zeigt.
Die Vorderseite trägt ein ovales Elfenbeinschild mit
einem allegorischen Gemälde in zierlich geschnihtem
und in leichter sarbiger Tbnung gehaltenem durch-
brochenem Rahmen. Genien als Schildhalter sür
die drei Wappen Hessem Rheinpsalz und Baden
umschweben das Bild. Drei kleinere Elsenbeintafeln
zeigen weibliche Typen der drei Landestrachten und
sind umrahmt von ie 4 Miniaiuransichten der schön«
sten Gegenden des Badener Landes, der Psalz nnd
ans Hessem Als Handgrifs dient die silberne mit
Vergoldnng versehene Figur des »Vater Rhein.«

Der Fürst warf bei der Besichiigung der Truhe
und ihres Inhalts in jeden einzelnen Band einen
Blick und ließ sich, aufmerksam zuhbrend, von den
einzelnen Damen Erläuterungen geben. Dann er-
kundigte er sieh, welche Dispositionen die Damen
über ihre Zeit getroffen hätten, und da er vernahm,
daß noch nichts Bestimmtes verabredet sei, so lud
er sämmtliche snivesende zumFamilien-Frühstück ein,
das bereits im Speisesaal angerichtet war, und bot
der ihm Zunächststehenden —- es war Fu. Stuhls,

eben die Dame, der die Initiative zu der dem Für·
sten heute dargebrachten Ovatton zu danken ist —

den Arm, um mit den Worten »Bitte ohne Rück·
steht-aus Rangordnung« feine Gäste zur Tafel zu
führen. - g

60l. Sitzung
r» Getos-treu eauisiixku Geteilt-hast

am s. Februar I894.
cSchlußx

Der Präsident Prosessor Leo Meyer gedachte
des schmerzlichen Verlustes, den die Gelehrte estnische
Gesellschaft durch den an( gestrigeu Tage (5. Fe-
bruar) erfolgten Tod eines ihrer Ehrenmitgliedey
des Secretärs des Estländischett statistischen Gomi-
tes, Herrn Paul Eduard Jord an in Reval, er-
litten. Der Verstorbene habe eine reiche Thätigleit
namentlich auf statistischem Gebiet entwickelt. Vor
allen Dingen aber habe er sich besonders große Ver-
dienste als Conservator am Estländischen Provinziak
museum erworben, dessen Seele er durch eine lange
Reihe von Jahren gewesen. Schon seit dem Decem-
ber des Jahres. 1856, also nahezu 40 Jahre lang,
habe er solches Amt eines Conservators bekleidet.
Zu unseren Ehrenmitgliedern gehört er seit dem
Jahre 1887. e ·

Darauf legte der Präsident den ersten Druckbo-
gen des nächsten Hestes der ,,Verhandlungen« vor

mit einer von A. Winter verfaßten Abhandlung
über Hochzeitsgebräuche der »Letten nach
ihren Volksliederm die im engsten Anschluß an die
früher von Dr. Leopold v. Schroede siiber die
estnischen Hochzeitsgebräuche verfaßt worden sei.

Als besonders werthvolles, vonPastor Max F i ck
in Kegel dargebrachtes Geschenk überreichte der Prä-
sident das wahrfcheinlich aus dem Anfang des vo-
rigen Jahrhunderts stammende vollständig druckfertige
Manuskript eines Estnisch-Deutschen Wörterbuches
nebst reichem dentschem Judex, mit dem Titel:
Lexicon Bsthonicmsermanicum concinnatum a S.
H. Vestring, Pst. Pr. Pern Das Wörterbuch
ist um so interessanter, als es, wie man sagen darf,
schon eine gewisse historische Bedeutung gewonnen
hat. Aus v. Reckes und Napiersktys Schriftsteller-
lexikon erfahren wir, daß Salomo Heinrieh Ve st-
ring 1663 in Pernau geboren i wurde, 1685 in
Wittenberg studirte nnd 1692 Pastor der estnischen
Gemeinde zu Pernam auchzugleich zu Torgeh wurde
und 1711 Propst, als welcher er am 28. April 1749
starb. Einige Drucksachen von ihm werden ange-
führt und dann heißt es weiter: »HAUVfchk.IfkIlch
hinterließ er ein weitläufiges estnisches Wbrterbucly
welches Hupel bei» dem seiner Estnischen Sprach-
lehre beigefügten Lexikon benntzt hat.« H Upel selbst
aber sagt in der ,,Vorerinnerung« zu feiner eben er-

· Gurts-Jus it der Beilage)
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Jn Ne upest ersuchte eine Deputation junger Leute
de?- Pfarrer Jllek, an der Kirche eine Zahne AUGU-
stecken, was» er aber ablehutr. Mittwoch VVIMUCA
wurde nun auf direkten Auftrag des Bat» U T«-
herrn, Grafen Alexander liarolyh Un« U MMV
lange Fahne auf der Kirche gehlßks «· Als M ZUS
mit der Leiche Kossutlys die italienischsoesterreichifche
Grenze überschritt, spielte sich lVISOUDS SMS Ab«
Sämmtliche Passagiere des Extrctuges stieaev aus
und gtuppikteu sieh um Franz Kossuth, der mit
Thränen in den Augen und mit bebender Stimme
steigend« Wpxte sprach: »Machen wir Halt an dieser
Stelle, um uns von dem Lande zu verabschiedem
welches diesen traurigen Weg zu einem wahren
Tkiumphzuge machte. Wenden wir uns zu dem
Boden zurück, wo mein verewigter Vater 35 Jahre
lang lebte, wo er steh im Zenith seines Alters nieder-
ließ, um zu wirken, zu hoffen und zu leiden. Ver-
zweiflung hat er nie gekannt; er kämpfte gegen die
Tyrannei und machte diese nachgiebtkh MVGM E! sich
mit ihren Feinden verbündete. Als Blut lSlUEs
Blutes und ais Erbe eines Theil-s seines große«
Herzens, folge ich den Gesetzen der Natur, indem
ich im Namen seiner sterblichen Ueberreste diesem
edlen, ritlerlichen Volke ein Lebewohl zurufe.« Die
Wirkung dieser Scene war eine mächtige; alle An-
wesenden weinten. — Wie die ksunilsks EVEN«
aus angeblich verläßllchster Quelle erfährt, hat
Ludwig Kossuth ein Testamenthintetlassens
Seine Familie beschloß jedoch die Geheimhaltung
desstlbety weil das Testament gegen die Dynastie
und das Regierungssystem schwere Aussälle und An-
grtffe enthält.

Die Schweiz hat wiederum den Beweis dafür
erbracht, daß sie durchaus nicht gewtllt ist, mit den
Anarchisten zu spaßenz Der Bundesrath hat soeben
ein AnarchistensGesetz angenommen, dessen
wesenilichste Bestimmungen Folgendes besagen: »Art.
l. Wer Sp ren gstoffe zu verbrecherischen Zwe-
cken geb2aucht, wird mit Zuchthaus von wenig«
ltens 10 Jahren bestraft. — Art. Z. Wer Sprengs
sioffe, von denen er annehmen muß, das; sie zu Ber-
brechen gegen Personen und Sachen gebraucht werden
sollen, bestellt oder zu deren Hetstellung Anleitung
giebt, wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren
bestraft. —- Art. Z. Wer von Sprengstoffem von denen
er annehmen muß, daß sie zu Verbrechen« gegen die
Sicherheit von Personen oder Sachen gebraucht
werden sollen, in einer andern» Absicht, als um das
Verbrechen zu verhüten, Besitz nimmt, aufbewahrt,
Jemandem übergiebt oder an einen andern Ort
schafft, wird mit Zuchthaus bestraft. —- Art. se. Wer
in der Absicht, Schrecken zu verbreiten oder die
allgemeine Sicherheit zu erschüttern, zu Verbrechen
gegen die Sicherheit von Personen oder Sachen
aufmuntert oder Anleitung giebt, wird mit Gefäng-
niß nicht unter 6 Monaten oder mit Zuchthaus
bestraft. — Art. s. Werden die isn Art.4 bedrohten
Verbrechen durch die Druckerpresse oder durch ähn-
liche Mittel begangen, so sind die sämmtlichen Theil-
nehmer (Thäter, Anftiftey Gehülfen und BegünstigerJ
straft-at, und es finden aus dieselben die Vorschriften
der Artikel 69 bis 73 des BundesStrafgesetzes
vom 4. Februar 1853 keine« Anwendung; gegen den«
Begünstiger kann auf bloße Geldbuße erkannt wer-
den. — Art. s. Die in den Arttkeln 1 bis 4 er«
wähnten Handlungen unterliegen, auch wenn sie im
Auslande begangen werden, den Strafbeftimmungen
dieses Gefetzes, sofern sie gegen die Gidgenossenschaft
oder deren Angehörige gerichtet sind.

Das Reuterssche Bureau läßt sich über einen
Aufruhr auf den Samen-Inseln unterm so. März
telegraphirenr »Der Dampfer ,,"Alameda« bringt
die Nachricht, auf Samoa sei der Krieg ausge-
brechen in Folge der Bestrafung der widrrsehlichen
Häuptlinge durch den Oberrichter Jde. Diese Be-
strafung habe einen bewaffneten Ausstand hervorge-
Wfety die Aufständischen hätten« einen Regierungs-
Vssmten getödtetJtdnig Malietoa habe Truppen ent-
sandt- welche kzie Stett-eng dee Aufstaadiicheu an«
gkksssns 30 Mann seien getödtet, St) verwundet wor-
den, die Auiständischen zögen sich zurück. Die Truppen
DIE Königs hätten einen Gefangenen getödtet und
Häuser· niedergebrannh Gegen die Ausländer wüt-
den Drohungen ausgestvßenz es hckxsche große Be«
lvtgUklb tin Kriegsschlff werde mit großer Sehnsucht
SIWOML DE« CVUlUlU versuchten die Aufftändischenzur Unterwersung zu bewegen-« —- Nqchxichieu ühkk
samoanische Brrhältnisse aus englischeaustralischen Quel-
len sind erfahrungsgemäß mit Vorsicht aufzunehmen.

f I c s c i s.
« Ins dem PernausFellinscheu wiss; m«geschrieben: -

»Ein wie dringendes Bedürfnis eine bessere Für-ivras für die weinest-sanken aus remain-seist,ibsivslst Uschstehender Fall, ,der sich in Hallist zu«QSEMSGU hilf« Eines Morgens sah der Herr PastorMel! Mstslchsty der nichts als ein leinenes Hemd und
Uatetbetnrtetvek am Lethe hatte, haathauptig und
M« Vlsßstl Füßstb in seinem Garten im Schnee um-

hskgshstss E! USE ihn ergreifen und in ein Zimmerhängen, wo der vor Kälte zitternde Jrre erwärmt
W« Mk« Kleid-U! Vsklehev wurde, Nachdem derKranke, der in seinem unbekleideten Zustande 6·—7Sllllldctl listig de! Kälte tstlbgefetzs gewesen Ums« ohneM ss ihm besonders geschadet hatte, sieh ekhpctHERR, wurde er zu seinem Bruder gebracht; dieserWUSME sickl lskipchs ihn, aufzunehmen, da er nichtdie Mittel zu seinem Unterhalt besitze. Wo soll

nun der Arme hin? --« Ein ähnlicher Fall trug
sich im Herbst des Jahres 1891 zu. Damals war
ein Geisteskranker völlig nackt längere Zeit. umher«
gelaufen und hatte dann ein Kirchenfenster einge-
schlagen, um in die Kirche einzudringen. Hier wurde
er ergriffen und seiner Gemeinde übergeben, wo er
bald darauf starb. —- Möge der zu gründende
Verein zur Versorgung Schwachfinniger und Jdio-
ten mit seiner Hilfe bald in solchen Fällen ein-
greifen.

Die Pferdediebe und Einbrecher sind
in der legten Zeit immer kühner geworden. Vor
einigen Wochen hatte ein Karkusscher Gesindeswirth
einem als Dieb bekannten Individuum gegenüber
die Drohung ausgesprochen: ,,Komm’ nur und ver-
such mir Etwas zu stehen! Jch werde dir gleich
eiserne Handschuhe (Handschel1en) anziehen lassen»
Eines Abends nun fuhr dieser Wirth mit seinem
jungen Hengst zum Taugaschen Kruge, wo er sein
Pferd neben mehreren anderen anband und dann
für einen Augenblick in die Stube trat. Als er
heraustrah fand er sein Pferd mit aufge-
sch listz te m B a u ch und heraushängenden Gedärmen
wieder. Das arme Thier mußte getödtet werden. Die
unmenschlicbe That wird jener Person zugeschriebem
die den Wirth bedroht hatte; er war um die be-
treffende Zeit in jener Gegend gesehen worden. Ge-
genwärtig ist er gefänglirh eingezogen und steht in
Untersuchung. — Jm Friedrichsheimschen Palu-Ge-
finde hatten ferner Diebe das Dach des Pferdestals
les aufgerissem waren dann in den Stall gedrungen
und hatten einen jungen Hengst entführt, der bis
jetzt auch nicht wiedererlangi ist— Einem Abiaschen
Wirth wurde ein Pferd mit Schlitten um 7 Uhr
Abends vor der Thür des Gemeindehauses gestohlen
und blieb spurlos verschwunden.

Unter den obwaltendeu Umständen ist es doppelt
«erfreulich, wenn einmal dem Gesindel ernstlich zu
Leibe gegangen wird. Das» soll in hiesiger Gegend
in einer Weise geschehen, die unter den Ginbrechern
und ihren Helfershelfern bereits eine gewisse Panik
hervorgerufen hat. Auf den til ltsstarrishoss
schen Kronsländereien ist seiner Zeit eine
Anzahl von Bauern mit Parzellen bedacht worden,
die so klein sind, daß sie auf ihnen weder leben noch
sterben können. Diese Bauern gehen nun alletlei
gemeingefährlichen Gewerben nach und leider
giebt es manche Wirthe, die mit ihnen gemein-
same Sache machen und· das Diebsgut weiter schaffen.
Dadurch sind die Alnttarrishofskkjen Leute allmälig
so in Verruf gekommen, daß sie sich nirgends recht
zeigen dürfen und kein. rechtschaffener Mensch etwas
mit ihnen zu thun haben will. ·Die ganze Umgegend
hatte beständig unter Einbrüchen und anderem Uns.
gemach zu dulden. Die Gemeinde hat im Herbst
wohl 3 Diebe nach Sibirien abgefertigh aber Ruhe
war troßdem noch immer nicht eingetreten.

Gegenwärtig nun hat sich die Gemeinde aufge-
rafft und von der Obrigkeit die Erlaub niß er-
wirkt, alle notorischen Diebe und Heh-
ler aus der Gemeinde auszuschließen,
damit sie zur Ansiedelung nach Sibirien abgeferiigt
werden. Die Gemeinde hat bereits mit großer
Stimmenmehrheit 12 Personen ausgeschlossem dar-
unter sogar einen Wirth, der unlängst einem ande-
ren Wirthen eine Pasrtie Flachs gestohlen hatte.
Dieser Beschluß der Gemeinde ist von dem Bauers,
commissar trotz des Proteftes der Betroffenen bestätigi
worden. Die Ausgesehlossenen wurden nun derma-
ßen darüber ergrimmt, daß sie fort müssen, während
ihre Helfershelfer unbehelligt im Lande bleiben dür-
fen, daß sie alle Mitschuldigem etwa 13 Mann,
angaben. Ueber diese wird die Gemeinde nächstens
ebenfalls beschließen uud so ist denn zu hoffen, daß
die AltsitarrishofscbesGemeinde gereinigt sein wird«
Ein solches Ausstoßen aus der Heimath wirkt besser
und verleidet den Dieben und Hehlern das Hand-
werk mehr, als alle Veruttheilungen und Gefäng-
nisse.«

Unter dem Titel ,Eine Klage und, eine
Frage« wird von dem emeritirten Moskauer Ge-
neralsuperintendenten C. Coßmann ein Flugblatt
veröffentlicht, das Vorschläge betreffs der V e rs i ch e-
rung der Kirchen und kirchlichen Ge-
bäude gegen Feuersgesahr enthält und in
jedem Falle Beachtung beansprucht. Die ,,Klage«,
der in dem Flugblatt Ausdruck gegeben wird, bezieht
sich auf die großen, immer steigenden Anforderungen
an die Unterstühungs-Casse, um all’ den Nothsiänden
abzuhelfen, an denen das kirchliche Leben der im
weiten Reich zerstreut lebenden evangelischen Christen
leidet. Diese großen Anforderungen haben den Ver-
fasser zu der Frage veranlaßt, ob es nicht möglich
sei, für die UnterstützungsiCasse noch auf eine andere
Weise alsbisher Mittel zu verschaffen. Einen Weg
hierzu glaubt er im Versicherungswesen gefunden zu
Pabknf Der wesentliche Inhalt seiner Ausführungen
an e :

»Seit einer langen Reihe von Jahren habe ich
die Beobachtung gemacht, daß unsere Kirchen«
räthe alljähtlieh bedeutende Versicherungssummen in
die verschiedenen Feuer·AssecuranzsCompagnien zah-
len, und daß ein Feuetschaden an unseren Kirchen
oder anderen kirchlichen Gebäuden eine große Seiten«
heit ist. Alle diese bedeutenden, alljährlich zu zahlen-
den Versicherungssummen könnten dazu angewandt
werden, um ein Capital zu sammeln, um aus dem-
selben sowohl die etwa vorkommenden Verluste durch
Brandschäden zu decken, als auch dann ein Reserve«
Capttal zu bilden, welches im Stande wäre, alljähie
lich viele Tausende von Rubeln zur Abhilfe der
kirchlichen Nothstände zu liefern. Das gegenseitige
Bersicherungswesem welches hier bei uns erst seit
wenigen Deeennien in Aufnahme und zur Entwicke-
lung gekommen ist, hat in dieser verhältnißmäßig
kurzen Zeit schon so erfreuliche Resultate geliefert,
daß es durchaus keinem Zweifel unterliegt, daß eine
gsgstlltktige Versicherung aller Kirchen und kirchlichen
Gebäude zu einem glänzenden Resultate führen muß.
Eis! Beispiel möge das klar machen. Wenn nicht
VI· Mklststh lo doch viele Kirchenräthe versichern die
ihnen unterstellten Kirchen und kirchlichen Gebäude
ichvn seit 1833 — qtip seit so Jahren. Nehmen
wir nun den Fall an, daß ein Kirchenrath alljährlich
300 Rbl. an die Feuer-sssecuranzsCompagnie zahlt,
uuddaß in den 60 Jahren, seit welchen versichert
wird, kein einziger Brandschaden vorgekommen ist,so ist klar, daß die Summe von 300 Rot» die

alljährlich eingezahlt worden ist, im Laufe dieser
60 Jahre, auch »nur zu 5 bist. mit Zinseszins
berechnet, zu etwa 111,000 Rubel angewachsen
ist. Wenn wir nun aber bedenken, daß manche
Kirchen nicht 300, sondern hoc, ja sogar jährlich
1000 Rbl. AssecurranzsGelder gezahlt haben, wenn
wir ferner in Anschiag bringen, daß die meistenunserer Kirchen von Brandschäden verschont geblie-
ben find, dann ist das Capitah welches unsere
Kirche durch Zahlung der AssecuranzsSummen ver-
loren hat, ein enorm hohes, es möchte sich viel·
leicht auf einige Millionen belaufen. Und wie
sollte das auch anders sein? Das Risico, welches
die Assecuranz-Gesellschaften mit Fabrik-Gebäuden,
mit»Wohnhänsern &c. laufen, ist ja natürlich an sich
ein bei weitem größeres, als das, welches Kirchen,
Schulen und andere kirchliche Gebäude mit sich
bringen. Denn nicht allein, daß in allen zu Fa·
briken oder HandelssEtablissements benußten Gebäu-
den die Feuersgefahr an sich eine bei weitem
größere ist, als in allen kirchlichen Gebäuden, son-
dern es kommt auch noch der Umstand hinzu, daß
gar oft Beandsttftung die Ursache von großen Feuer-
schäden ist, und daß natürlich die AssecurankGes
sellschaften auch alle solche Eventualitäten mit in
den Kreis ihrer Berechnungen ziehen müssen. Bei
allen kirchlichen Gebäuden hingegen, sowohl bei den
Kirchen, als auch bei den Pastoraten und Schul-
häusern sind alle solche Ursachen zu Feuer-
schäden · von selbst ausgeschlossen, fda ja Niemand
ein Interesse daran haben kann, daß da ein Feuer-
schaden entstehe) —-— Es kommt also nur darauf an,
daß die Kirchenräthe im Reiche, welche bis jetzi ihre
Kirchen und kirchlichen Gebäude bei den Feuer«
Assecuran·z-Gefellschaften versichert haben, eine gegen-
seitige Feuer-Versicherung schließen, um nach wenigen
Jahren schon gegen jede Eventualität eines Verlustes
gesichert zu fein« Um dies bis zur Evidenz zu be-
weisen, brauchen wir nur an die außerordentlich
günstigen Resultate zu erinnern, welche alle gegen-
seitigen FeuersVersicherungen in Städten wie Odessa,
Ssaratow &c. erzielt haben, wo nach wenigen Jahren
schon die Reserve-Capitalienszu einer bedeutenden
Höhe herangewachfen sind. Das Risico, welches
eine solche gegenseitige Feuer-Versicherung von Kir-
chen und kirchlichen Gebäuden trägt und mit sich
bringt, ist eigentlich fast gleich Nnlll » »

Da wir nun im ganzen Reiche ea.·500 evangeiische
Kirchen haben, von denen vielleicht nur 200 ver-
sichert sind, so würde die VersicherungssSumme von
diesen 200 Kirchen, wenn auch jeder Kirchenrath
nur 100 Rbl. pro anno an Versichernngs-Prämie
zahlt, docb 20,000 Rbl. im Jahre betragen. Für
Verwaliungszwecke würden vielleicht 5000 Rbi. im
Jahre verwandt werden müssen, es würden somit
jedes Jahr ca. 15,000 Rbl. capitalisirt werden kon-
nen. Wenn diese Summe, auch nur mit sy- pro
anno berechnet, mit Zinseszins im Laufe von 60
Jahren angelegt würde, so würde sich daraus ein
Capital von ca. 5 Millionen gebildet haben. Die
wenigen etwa vorkommenden Feuerschäden würden
aus die eben genannte Summe keinen sehr vermin-
dernden Einfluß ausüben. Sollten nun aber die
Kirchenräihe nicht darauf eingehen w«ollen, ein
solches Risico zum Besten unserer Gesammt-
kirche zu übernehmen, so könnte vielleicht eine Aetiens
Gesellschaft gegründet werden in der Weise, daß die-
selbe eben nur unseren evangelischen Gemeinden ge-
hörige Kirchen und kirchliche Gebäude zur Versiche-
rung annehmen dürfte. Ich setze voraus, daß bei
einer solchen ActieniGesellschaft natürlich die Sagen
für die Herren Directoren ganz in Wegfall kämen,
daß ferner die Verwaltungstosten nur sehr mäßige
wären, daß endlich die Aktionäre schon um der guten
Sache willen sich mit einem Procentsatz von s bis
höchstens 6 pro anno genügen lassen würden. Un-
ter diesen Vorausseßungen würde diese Gesellschaftjedenfalls gar bald im Stande sein, ihre Actien zum
Nominalwerthe wieder einzulösem so daß dann die
Versicherung einzig und allein auf» Rechnung des
Referve-Capi«tals gesehehen könnte. .

.«

Das wärewim Wesentlichen die Vorschläge des
Flugblattes Einzuwenden wäre wohl, daß die Kirchen-
brände doch nicht so selten sind, wie im Vorsteheni
den angenommen worden ist. Jn einem Zeitraumvon weniger als 10 Jahren sind beispielsweise
bei uns 3 Kirchen (zu Lais, Tarwast nnd JsaakJ
durch Blitzschlag eingeäschert und eine vierte (zu Per-
nau) zum Theil iabgebrannt Die ersten drei Brände
folgten sich in verhältnißmäßig kurzen Zwischen·
räumen. Wie groß . der Gesaucmtverlust in
diesen Fällen war, vermögen wir· nicht an-
zugeben, doch hat wohl der Wiederaufbau des
Thurmes der Pernauschen Kirche mindestens eine
Summe Okfordecb die die Versicherungs-Prämien
zweier Jahre (15,000 Rbl. nach Abzug der Ver-
waltungskosten) verschlungen hätte. ——— Einer noch
größeren Feuersgefahr sind aber fraglos die sonstigen
kirchlichen Gebäude, vor Allem die Schulhäuser,
unterworfen.

Vorgesiern wurde vom FriedensrichtersPlenum
Herrn Chwolson die Bestätigung des Finanz-
ministers als vereidigter Rechtsanwalt
ausgereicht. Bereits seit 3 Monaten hatte das
AdvocatemBüreau denselben als vereidigten Rechts-
anwalt bestätigt. s —-i--

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums gelangte u. A. in der Cri-
minabslbtheilung die Zorderungsfache des
Schulmeisters Peter Koppel zur Verhandlung.
Der Thatbestand war folgender: Kläger war in den
3 Gemeinden Tammist, Inrevshos und« Pilkern
Schulmeister für die« Gage von 200 Rbl., die der·
selbe erst am Ende des Schulsahres ausgezahlt er-
hielt. Als nun im Jahre 1892 vor dem Schluß
des Schuljahres diese 3 Gemeinden mit der Lautn-
schen vereinigt wurden, weigerte sich die Luniasche
Gemeindeverwaltung dem Kläger die Gage auszu-
zahlen. Koppel wandte sich an den Friedensrichtey
der ihm auch einen Theil der geforderten SUMM
zusprach. Der Kläger wollte aber seine ganze sauer
verdiente kleine Gage erhalten, appellirte an das
FriedensrichtevPlenum und bat, die gewesenen Ge-
meindeäitesten dieser Z Gemeinden und deren Ge-
hilfen zu befragen. Diese sagten nus, daß der
Klage: wikrtich die Geige nicht erhalten habe und
so verurtheilte das Plenum die Luniasche Gemeinde-

VOIWAUUUA zu! Bezahlung der Gage und zur Tra-
gung der Gerichtskostem

DE! Svksitikichs Ktüger hatte gegen die hiesige
Stadtverwaltung eine Forderung von 196 RbL er-

hobFm derselbe wurde aber mit seiner Klage abge-
wte en. .

Der Bauer Mart Mets — wohl in dem Glau-
ben, daß das. Wiss MCU auf dern Lande nicht ver·
brauchen wolle, gut genug sur den Städter sei —

hatte das Fleisch einer kranken Kuh zurStadt gebracht. Das Fleisch .war aber conftscirtworden und der Friedensrichter hatte den Angeklag-
ten zu 3 Wochen Arrest verurtheilt. Das Plenumbestätigte dieses Urtheil.

Wegen Verleumdung hatte sieh der AndresKallas zu verantworten. Die Klage war vom Prie-ster Popowskh deswegen erhoben worden, weil An«
geklagter erzählt hatte, daß er vom Kläger geschlagen
worden set. Beim Friedensrichter war der Angeklagte.
freigesprochen worden. Gegen dieses Urtheil hatte
der Kkägsk sppellirh war aber zur gestrigen Ver-
handlung nicht erschienen, sondern hatte eine Schrift
dem Plenum zugeschicktz in der er erklärte, daß eres unter seiner Würde halte, mit diesem Angeklagten
vor Gertcht zu erscheinen. Da aber seine Namens-
unterschrtst nicht gerichtlich beglaubigt war, so wurde
vom Plenum verfügh das Schreiben der Polizei zu«
zusenden, die feststellen iolle, ob die Uniersehriftiwirb
lich vom Ktäger herrühre. · ——i—

Sehr geehrte Redactionl
Gestatten Sie mir noch eine kleine Bemerkung,

die Reck- und Bauen-Frage betreffend.
Es freut mich, aus der Antwort aus mein kurzes

Referat über den »Barreni-Streit« in ihrem geschätzs
ten Blatt Utb 65) zu erfahren, daß der Barren und
das Reck vom Hm. G. Weltz riicht verworfen sind
und somit viele von den Zuhörerm wie auch ich,
den geehrten Herrn Vortragenden an dieser Stelle
seines Vortrages nur mißverstanden haben. Dem«
nach wäre der sog. ,,"Barren-Streit« anch zwischenuns erledigt. ·«

Was jedoch die Bemerkung anlangt, »daß es
wohl sehr wenige Uebungen am Barren giebt, die
kleinen schwächlichen Knaben und Mädchen überhaupt
unbestritten zuträglich wären«, so möchteteh erwäh-
nen, daß bei uns beim Schulturnen schwächltche
Kinder vom Gerätheturnen eo ipso ausgeschlossen
sind und daher ich bei meiner Ansicht über Reck und
Barren als »Hauptgeräthe für alle Altersstufen und
für beide Geschlechter« verbleibe. A. P. «

Hcrmlrchr-Aachrrchtcu.
St. Johannisitttrchexe

Mariae Verkündigung, d. Ab. März, Haupt«
gottesdienst um 10 Uhr. Predigeri Oehrn.

St. Petri-Kirche.
Am Freitag, den us. März, Mariae Verküninx

estnischer Gottesdienst ohne Abendmahlsseier um
10 Uhr. PredigersPastor P. Willigerodr.

- T s i t e n l i I e.
Corneltus Fett, s— im H. Jahre am A. März

zu St. Petersburg
Frau Joa Rottmann, geb. Fuchs, sss U.

März zu Odessm -

Paul E ern-ihr, -s- im 20. Jahre am A. Märzzu Riga. » -

Johann Trettin, -s· im so. Jahre am A.
März zu Rigen

Geleite-It «
be: sosdiscen Tausendste-Ascesi«-

Schlüsselburg, Mittwoch, W. März. Heute
begann der Cisgang aus der Neuen.

»

Be rlin, Mittwoch, 4. April (23.·März). Die
günstigen Wirkungen des russischen Handelsvertrages
zeigen sich schon jetzt im Verkehrsleben Berlins, wo
ein ungewöhnlicher Zuzug von russischen Kaufleuten,
die Einkäuse beabsichtigen, bemerkbar ist.

Officiös wird versichert, die« Vertretung des Aus«
wärtigen Amtes am Kaiserlichen Hoflager zu Abbas
zia durch den Grasen Eulenburg sei nicht bedingt
durch die Ernennung zum Wiener Botschasteu sondern
erfolge auszpersönlichen und dienstlichen Rücksichten.

L o n d o n, Mittwoch, 4. April (23. März) Der
ministerielle Candidat Brand ist in Wisberh mit
einer Mehrheit von 136 Stimmen gewählt worden.

Abbazia, Mittwoch, 4. April (28. März).
Kaiser Wilhelm geht am Sonnabend nach Venedig,
wo König Humbert ihn begrüßen wird.

Ratte, Mittwoch, 4. April (23. März)
Admiral Avellan wurde heute vom Khedive feier-
lich empfangen. ·

gdetterbrrirht »
vom 24. März 1894, 7 Uhr Murg.

Tkmpekqtuke -s-4·s0 bei halbheiterem Himmel
unt, s-Wiud (2 Meter pr. See.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangene-n Nacht -s-2-«3c’-,
Minimum der Temperatur aus dem Boden -s-0·70.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg --0«7c
die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -s-3·9c (1878)
»

niedrigste ,, » » ,, ,, —9 00 (1881)
20-jährig. Tagesmittel —s-1«ZG.
Hoher Druck in ganz Europa, das Maximum

in Central- und Ost-Rußland. Temperatur über
der normalen insbesondere im Norden.

Tetegraphisasik Heut-betten!
Berliner Bbrse, 4. Aprtl(23. März) 1894.

100 Nbl.pr.Cassa. . . . .
.

. . 219Rmt.85t1ts.
Ioo Nu. pnutrimo . . . .

.
. . 220 arme. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultirno nächsten Monats. . 220 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: se s"t.

Für die Redactton verantwortlich - -

Msasselblatt Frau Este-triefen.

«» AS. sen: Vötptijche ZFe4MPOitun3kg. 1894.
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Beilage zur llleuen Illijrptstljen Zeitung
J. Tallune in Werro und mit den schon jetzt in der
Gesellschast befindlichen Culturgegenständen aus
jüngerer Zeit ein Anfang in dieser Richtung gemacht
sei und wie diese Idee bei ihrer ersten Anregung
vielfach auf wärmste Sympathie gestoßen sei — so
bei Pastor Dr. A. Bielenstein zu Doblen und
namentlich bei Pastor J. H urt in St. Petersburg
Auch seien sachkundige Kräfte, unter denen in erster
»Linie der cand. phi1o1. O. K allas in Narva zu
nennen sei, in vollstem Umfange bereit, sich dieser
Sache in den Dienst zu stellen« Dr. v. Schroeder
schloß mit einer Reihe specialisirter Anträge, mit
deren näherer Prüfung nach Inehrfachen Bemerkun-
gen und Erörterungen der durch Heranziehung sach-
kundiger Mitglieder zu erweiternde Vorstand betraut
wurde. «

M aterialien zur liv - und estländischen
Geschichte in Moskau.

Prof. R. H ausman n wies hinauf Materia-
lien zur liv- und estländischen Geschichte, welche sich
in Moskau im Archiv des Justiz-Ministeriums be-
finden unter dem Titel: ,,Acten des Kammer-
Kontors und -Justiz-Collegiums liv-
ländischer und estländisch er Sachen«

Das Justiz-Collegiun1 wird bereits im Jahre
1725 erwähnt, etwa ein Jahrzehnt später taucht das
Kammer-Kontor auf. Beide Behörden machen ver-
schiedene Wandelungen durchz eine Zeitlang be-
faßten sie sich auch mit den finnländifchen und weiß-
russischeu Angelegenheiten. Das Kammer-Kontor
existirte bis 1799, das Justiz-Collegium bis 1832

Das Archiv des Kammer-Kontorsum-
faßt 2489 Bände nebst 3 Bänden Register: hier
liegen die Documente über die Unterwerfung der
ProVinzen, die Privilegien auch der älteren Zeit bis
ins 18. Jahrh. zurück in Originalen und Abschrif-
ten; Jnstructionen schwedischer und russischer Herr?
scher in Fragen der Verwaltung» Etats-Reglements
&c.; Schreiben schwedischer Könige an üdie General-
Gouverneure in Riga, Befehle des schwedischen
Königs Friedrich, der Kaiserin Anna, des Dirigireu-

den Senats; ein reiches Material für die Verwal-
tung der Provinzem statistische Berichte re. Dazu
kommen nmfangreiche Revisions-Acten besonders über
den Landbesitz Wackenbüchen Hakenlistem Amende-
Ausrechnungem Steuerlisten Wichtig sind beson-
ders umfangreiche Deductionen der Grundbesitzer
über das Recht des Besitzes in Folge von Anfragen
der Regierung in den Jahren—1761 und 1768, bei-
gefügt find hier vielfach die Yesitztitel auch aus äl-
terer Zeit. Es wurden Materialien gesammelt über
die Höhe der Einnahmen der Güter der Städte,
über Getreidepreise, über die verschiedenen Gruppen
der Bevölkerung und ihre ökonomische Lage; und
Aehnliches - «

Das Archiv des Justiz-Eollegsistnicht
so umfangreich,- es umfaßt 356 Bände und 4 Bände
Register: Verwaltung und Justiz sind nicht streng
geschieden, zahlreich sind Beamten-Listen, sodann
Eivil- und CriminabActenz von besonderer Wichtig-
keit sind die Materialien für die kirchlichen Angele-
genheiten, auch der protestantischen Kirche, Ehesachen,
Verwaltung des Kirchenvermögens Kirchendisciplim
Listen der Geburten, Ehen, Gestorbener nnd»Aehn-
liches

Für die Geschichte Livlartds und Estlands im
18. Jahrhundert liegt hier ein ebenso reiches wie
werthvolles Material. Ausführlichere Nachrichten
auch über diesen Theil des Archivs bringt das offi-
cielle Handbuclp ,,l1aMnspHai1 unt-Ema Moclcogcreeiro
apxmza unkmorepcrsa worinnen« Moskau 1890,
p. 77—-81.

ges-Weithin
Von: internationalen medicinh

schen Congteß in Rom; Bis zum vorigen
Donnerstage waren im Secretariat des Congkesses
6000 CvngteßMitglieder und ils-O Damen einge-
schriedetu Man schätzt die Zahl der deutschen Theil-Mbmer aus 900, der oesterreichischmngatischen auf700, der englischen auf 700, der französischen auf
600, der spanischen auf 250, der russischen aufWo, der Schweizer auf 200, der nordsamerikanischenauf NO, der italienischen auf 1200 Der Congreß

wähnt-zu Spxsachlehre (Zweite Auflage, «Mitau 1818)
»Die Materialien zum Wörterbuche . sammelte ich
durch das Lesen unserer estnischen Schriften, und
aus den vorhandenen Wörterbiicherm unter welchen
das Vom ehemaligen Propste und pernauschen Pastor
S. H. Vestring handschriftlich hinterlassene mir
große Dienste geleistet hat.«

Jm Namen der Gesellschaft sprach der Präsident
den beiden nach Moskau entsandt gewesenen Dele-
girten der Gefellschaft auf der Sitzung des vorbe-
reitenden Comitås des Rigaer Archäologischen Con-
gresses, Professor Dr. R. Hausmann und Do-
centen Dr. L. v. Schroeder, den warmen D ank
für die Uebernahme dieser Mission aus.

Als ordentlsiche Mitglieder ausgenommen wurden:
Director Rad. v. Z edd elmann, die Oberlehrer
Rich. Frese, Johannes Frei» Arthur Brock
und Ednard Haller, Pastor J. Bergmann zu
Paistel, Dr» Heinrich Koppel, sind. theoL Erich
Gutkew its ch und sind. sur. Baron Dietrich
Gr o tthuß.

Dr. L. v. Schroeder sprach im Namen des
auf der October-Sitzung zum correspondirenden Mit-
gliede gewählten Dr. A.. S ch n eid er zu Lubben-
hof den Dank desselben für diese Ernennung aus.

Conservator C. Masing berichtete in seiner
Eigenschaft als Revident über die stattgehabte Re-
vision der Casse der Gesellschaft, die von den Re-
videnten in vollster Ordnung befunden war. Da-
rauf hin wurde dem Schatzmeister der Gesellschaft pro
1894 Decharge ertheilt. ·

Jn ausführlicher Begründung stellte hierauf Dr.
L. v. Schroed er den Antrag, für den im Jahre
1896 bevorstehenden Archäologischen Congreß in Riga
eine estnisch-ethnographische Ansstel-
lun g als Seitenstück zu der bereits beschlossenen
lettisclyethnographischen Ausstellung zu veranstalten
und ferner eine besondere estnis ch-ethnogra-
phische Abtheilung beim Museum der Ge-
sellschaft zu errichten. Antragsteller wies daraufhin,
wie mit den von der Gcsellschaft sanctionirten und
in deren Namen betriebenen Sammlungen des Hm.

des Jahres 1893 in Berlin zählte Wiss, der erste
im Jahre 1869 in Florenz abgehaltene Congreß nur
350 Theilnehmen

—Ucber die Sprengungen im Hafen
von S-antander liegt von Sonnabend folgen-
des Telegkamm vor: Durch die letzten Sprengungen
mittelst Torpedos wurde das Wcack des »Cabo
Machichaco« vollständig zerstört; eine Explosion
mittelst Nitrogihcerin hat nicht stattgefundem Die
Bevölkerung, welche sich auf die umliegenden Höhen
zurückgezogen hatte, beginnt zurückzukehrem

— D ä n ernark hat einen verdienstvollen Mann
verloren — einen Mann, der Tausenden von Perso-
nen das Leben retten, den unecschrockenen Fischer
Lars Kruse, der zu der RettungssKörperfchaft
von Skagen gehörte, jenem gefährlichen Küsten,-
ftädtchen an der Nordspitze von Jütland, wo« alljährs
lich zahlreiche Schiffe Schiffbruch leiden. Hier hat
Kruse seit mehr als 50 Jahren unzählige Male sein
Leben aufs Spiel gehst, und stets gelang es ihm,
selbst während der furchtbarsten Seestürmtz die Be-
mannungen der auf den Sandbänxen sestsitzenden
Schiffe zu retten. Und Muse, der Tausenden von
Männern das Leben gerettet hatte, ist selbstwährendeines Unwetters ums Leben gekommen. — »Er· war
den Seeleuten der verschiedensten Länder Europas
wohl bekannt. Für seine Dienstleistungen- hatte er
Belohnungen und Ordensauszeichnungen von vielen
auswärtigen Regierungen erhalten. KönigeChristian
von Dänemark hatte ihm eigenhändig das Kreuz des
DanebrogsOrdens auf die Brust geheftet. Der
König und der Minister des Innern ließen sich bei
der Trauerfeier vertreten. - ,

—- Bei dem vor einiger Zeit in Paris verstor-
benen horhtalentirten Bildhauer Carpeaux be«
stellte einst ein Liebhaber eine Gruppe: Poly-
phem erdrückt Acis unter einem Fels·
block. — Carpeaux vermochte dieser Aufgabe kei-
nen Geschmack abzugewinnen und ließ die Arbeit
liegen. Eines Tages erkundigte sich der Kunstlieh
haber wieder nach seiner Gruppe. Carpeaux führte
ihn vor einen Klumpen Modellirthonk »Da ist
Jhre Gruppe«, sagte Carpeauxz ohne eine Miene
zu verziehen. —- »Das da —— wirklich I« —- »Selbst-verständlich Das ist der Felsk —- ,,Achso . . . .

wo ist aber Acis?« — ,,Unter dem Felsen . . . er·
drückt — den kann man nicht sehen« — »UndPolyphemism — »Bahl Glauben Sie denn, daß
er dageblieben ist, nachdem er einen solchen Streichvollführt hat Z«

1894.M es. Donnerstag, den 24. März (5. April)
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kjeuiuetoiit Zu: Aufhebung der Leibeigenschaft in Liv-

land. Bad-most in Trauer. M. a n n i g f a ttcg e s.

Island
Communiquå zum ruffifchsdeutfchen

Handelsvertrag
Zum kufsifclpdeutfchen Handelsvertrage veröffent-

licht der ,,Reg.-Auz." ein Eommuniqus das gegen
7 Spalten des officiellen Blaiies einnimmt. Das
Commansquö enthält in der Hauptfache Erläu-
terungen des Finanzministeriums zum
Verirage und Miiiheilungen aus dem Gutachten
d e s R ei eh s r ath s über den Entwurf des Handels-
und SchissfahrtsiVertrages mit Deutschland.

Einleitend wird die Vorgefchichte des Vertrages
behandelt; es werden die Gründe angeführt, aus denen
Rußland von dem auionomen Zoll-Tat« zum Con-
ventionaisTarif übergehen mußte, ferner wird die Ge-

fchichte des Zollkrieges kurz recapiiuiirt und die
Grundlagen des Handelsvertrages Werden dargelegt.

Sodann wird miigetheily daß der Finanzmintster
gemäß einem Allerhöchsten Befehl vorn As. Januar
diefes Jahres den Entwurf des Handels- und
Schifffahrtsverirages der PlenapVerfammiurig des
Reichsrathes verlegte, wobei er erläuterud u.A. hin-
znfügty daß die im CdveniionalsTarif zu GunstenDeuifchlands gemachten Coneeffionen nur« betreffs
einer unbedeutenden Zahl von Zollfätzen Ermäßigursp
gen in einem Umfange enthalten, der über die Con-
eeifionen hinausgeht, weiche von der Confereiiz unter
dem Voifitz des WirkL Geheimraihs Bunge ange-
nommen waren; daß ferner die Gefammtheii der von
Deutfchiand zugestandenen Ermäßigutrgers sieh auf
eine« rufsifche Einfuhr im Azerihe von 210,000,000
Mit! RbL Credii beziehe und eine Erfparniß von
Zullssahlungen im Betrage von 6,200,000 »R.b1.
sichere, währenddie Gefammiheit der Zugefiändnissh
die von Rußland gemacht find, sich auf eine Etnfuhr
nach Rußland im Wetihe von 49,000,000 Mel. be-
zieht und mit einer Verminderung der EIN-Einnah-
men verbunden ist, die 2,600,000 Nbi. nicht übersteigt·

Jm Bewußtfein der Bedeutung der ihm bevor-
stehenden Aufgabe erachtete es der Reichsrath

«» Jtssilltiss »

Zur Aufhebung der Leibeigenschaft in Lin-lenkt.
Zum zweiten Male wird morgen in unserer Hei-

maih sreudvoll des W. März 1819 als eines be-
deutsamen Gedenitages sestlich gedacht. Die Volls
endung des ersten Vierteljahrhunderts nach dem denkst
würdigen Akte. des« W. Niärz 1819 ging ziemlich
spurlpsin unserem Lande vorüber —- iheils weil die
segensreichen Früchte desselben damals noch nicht in
die Erscheinung getreten waren, theils weil gerade
damals schwere Zeiten über unser Land hereinbrachem
Dagegen ist -der so. Gedenktag derslushebung der
Leibeigenschaft in Livland nicht mehr schweigend dahin-
gegangen: Festgottesdienste wurden am legten Sonn-
tag vor dem W. März (am As. März) abgehalten,
größere Feierlichkeiten am Tage selbst veranstaltet nnd
im Sommer dieses Jahres gab« es zum Gedächiniß
dieses Ereignisses das erste allgemeine national-eß-
nisehe Fest, das I. estnische Gesang- und Musikfesd

such die »N— Dis-et. Z!- hkachte vamacekuicht
M« GIUSEHGUVG BRUNO. sondern auch einen länge-
ren insormirenden Artikel über die Materie selbst.WähMW jsbk Wvhi kaum noeh Jemand unter den
Lebenden weilt, welcher eine klare Votstellung von
jener Zeit vor Aufhebung der menschenunivürdigen
Leibeigenschaft hat, veröffentlichte damals, vor 25
Jiihren , die ,,N. Dörpt Z.«« (Nr. 23 und 24 des
Jahtganges 1869) einen Artikel aus der Feder eines
AUssUzsugen jener Tage. Der Auior wird dort lei-
der nicht genannt oder durch eine Chisfre angedeutet;
OF wikd leitens der Redaction bemerkt, daß der Ver-spsser des Artikels Augenzeuge der von ihm geschil-
VGMU ZM Und »der Nestor unter den Predigern
sit-taub» ist. uutskzeichkskt iß de: uktieet »Es«Alten· -- Ncsch »sunserer Vermuthung dürftest-ar-unter der weil. Prediger zu Bist-ne, PastorsJohannO e v rg S ch w a r h (geb. 1793, gest. 7. Märg1874),
ZU verstehen sein, «

D« Fxkikel giebt gunächst einen Ueberblick über
di« Iushebngg der Leibeigenschaft und vergleicht dann
U« ftüheren Zustände mit den nachherigen. Unter
Fskklsssssng der einleitenden Sitte, welche dem se«

Neunimdzivasnzigfter Jahrgang. Abonnements nnd Jasekate vermitteln: »in Rigas H. Lang-w' ,Annoncen-Bureau; in F e l lin- E. J. Karow’s Buchh.; m W err o: W. v. GR-frotss u. Fr. Vieh-sie's Buchh.; in W alt: M.Rudolfs? YUchhsz in Revis!- BuchhqpxKluge ö- Ströhnk in S; P et e r s b u r g: N. Bkattijen s Centtal-Annoneen-Agxgtuk»

Deutschlands und zwar sein Abschluß von Verträgen
mit Oesterkeich und einigen anderen Staaten im
Jahre 1892 und die auf Grund des ållleistbegiinstis «
gungsrechts ersoigende Etnräunrung der ermäßigten
Zoilsätze für« Getreide an fast alle eutopätschen und außer«
eutopäischen Staaten mit alleinigerstiusnahmeRußlands -"

—eine so gespannteLrge schuf, daß so oder so eine baldige
Lösung eintreten mußte( Es ist klar, daß es im
Interesse der« Millionen von Leuten aller Nationali-
täten, die in sriedlicher Arbeit unter dem Schuh der
russischelt Regierung leben, wünschensknekth seit:
mußte, die ilstögliehkeit eines ernsten internationalen
Conflictes so bald wie möglich zu beseitigen.

Dank den Maßnahmen, die von St. this. Mas
jestät vorgezeichnet und dank der ooktheilljasten Lage,
die Russland bei den Verhandlungen mit Deutschland i
einnehmen konnte, nähert sich die Krisis einer gün-
stigen Entscheidung. - ·

Bekanntlich wurden die khandeleverträge mit)
Oesterreich und Jtalien von Deutschland zur Festt-
gung des Dreibundes abgeschlossen und dte wirths
schastlitherr Folgen standen erst in zweiter» Linie·
Diese Folgen traten erst« bei einer Ausdehnung der
Wirkung jener Verträge »aus andere Staaten hervor.

Jnsbesondere erwies sich als schwierig die An;
wendung der ermäßigteu Zölle aus russisched Gettside,«
sowohl aus Grund wirthschastttcher Erwägungen, »
wie auch angesichts der Stimmung der politischen«
Parteien im Lande. Daherzog die deutsche Regierung
den Abschluß der in dieserSache begonnenen Unter-«
handlungen hin, indem sie anRußlandübertriebeneForde-
rungen stellte, die mit seiner Würde unvereinbar waren.
Für die Ackerbau treibende Bevölkerung in Deutschland
war« der; Llbschlußsz eines Vårtrages direct unt-ertheil-
hast und die Industrie-lieu und Kaufleute« warenikbet
demselben« wenig« ittteressirtzt so lange Nußland fortd-
suhr, sich zu »Deutschland wie zuspeiuem ineistdes
günstigten Staate zu verhalten. ArrgesischtX dessen«
wurde bei uns am I. Juni d. J. der« Disferentialis
Taris sestgeskhh dessen Sähe auf dem «Wege" eines
Zuschlags zum Normaltaris tm Umsange von 30 Z,
2023 und III, je nach der Art der Waaren, nor-««
mir: wurden. Als Antwort« aus diese Anwendung
Idee« Maziniisltariss ·"air·s die « deutschen Waaren erhöhte«
Deutschland die Zölle aus russische Waaren um 50yz«,·"-
in Folge wessen auch bei uns ein neuer Zuschlag bonI-s?
sog; auf deutsche Waaren eingeführt und von den«·-
deutichen Schiffen eine erhöhte Lastensteuer erhoben-
wurde. Da erst willigte die deutsche Regierung ein; «?

tu Berlin eine Consistenz zusammenzuberusery was?-

ins Auge gefaßt; und wie Livland mit feiner Bauer·
Verordnung — welche gewtsserbeaßen nur» einen
Zwijchenzustaxid involviere s— ihnen vorausgegangeu
war,»fo übersprungen nun sie diesen Zmifchenzustand
und gingen mit der völligen Freilassung der Bauern
Livland voraus. Im Jahre 1816 wurde insssts
lau d, im Jahre 1818 in Kurland die Leibeigen-
fchaft aufgehoben.« "

«"

.
(Schluß folgt)

Budnpest in Trauer. -
Ueber den iwpofanten Anblick, welchen die alte

ungartfche Königsstadt in der dorigen Woche bis zu
der am Sonntag erfolgten Bestattung Ludwig ·

Kosfuth’s geboten hat; geht idem ,Beel. Sizii-IX«
von einem Arrgenzeugen folgende Schildernngzut «

Jm hellsten Biorgeccsonnenschein erglänzt die? un«
gakifche Hauptstadt, warme Frühlingsluft locktkfehr
frühzeitig zahlreiche Menfchenmassen auf die Stra- "

ßen, welche es in dtefenldenkwürdigen Tagen nichl «

zu Haufe hält —- hat fiel) doch die Liebe des Volkes
durch die 45 jährige Ublvefenheit des Begründers
ihrer Freiheit zu einem förmlichen KossuthsCultus ·
gesteigert. Jn dem äußeren Bilde ist dies bemerkbar
in den wahrhaft grandtosen Vorbereitungen, die zum
Empfang und zur Beisetzung des todten Führers-«
getroffen worden sind, und daran, daß all die vielen
zu so früher Stunde Spazierenden in Tranergewäns
der gekleidet sind. Man legt hier auf Aeußerlichkeis
ten einen großen WEIUY Und so sehen wir· die
Damen mit dichten, das Gesicht "ganz veihüllendery
bis sast auf den Boden wallenden Schleiern, die
Herren mit Flor-en auf den··lichten, neuen Frühfahrsst
überröckcn und den blantgeputzien Chlinderhütenx
Dazwlscherr bewegen sich die Bewohner der Provinz-««
stät-te, gleich erkennnbay ebenso wie die Landbevöli
Lesung, Männer: mit martialisehetrr Ausfehey die
kraftstrotzenden Obetköiper in kurzen, prallen Jucken,
schreiten sie stolz an der Seite ihrer Frauen, deren
unzählige Röcke sich crlnoiinaitig in weitem Bogen
um sie herum wiegen nnd da« Vorbeildmmen bei«
den vielen sieh langsam voewiirtsschiebenden Meissen
fast unmöglich machen. Sisstaunen die prunkhafte«sz’
Ausschmückung der Straßen bewundernd an, die«

in seiner außerordentlichen PlrnarsVersammiung für
nothwendig, bevor er auf die ihn; übertragene« all-
feitige Prüfung des Vertrages einging vor Alletn
bei denjenigen Vlomenten zu verroeilenJ welche die
Jbee eines Abtornrnens mit Deutschland hatten auf-
kommen lassen. Darauf hin gab der Finanzwi-
nisterfoigende Erläuterung: « b

»Im Laufe des ganzen gegenwärtigen Jahrhun-
derts gesialteten sich unsere wtrthschaftlichen Bezie-
hungen« zu Deutschland unter dein Einfluß der ge-
genseitige» politische« Beziehungen. Da pi- regieren
sehr freundschaftliche waren, so entstand auch in der
wirihschastlichen Sphäre kein Anlaß zu Conflrctew
Jn Folge dessen erachtete es Rußlarrd bei dem Ab-
schtns von Handelssractaten rnit verschiedenen Staa-
ten nicht sürsz«nothroendi"g, durch anaioge Ver-
träge mit Deutschland ssicher zu sjellrnspund gewährt·
ihm die Rechte eines rneistbegünstigten Staates«9ohne«
jedenszformellen Vertrag. Die in den Wer Jahren
entstandenen Verhandlungen über eine Handeiscorsw
veniion mit Preußen endigten mit einem owns.
Juni 1842 dattrten Schreiben des VtceiKanzlers
Grafen Alesselrode an den tussischen Gesandten in«
Berlin, Baron illiryendoifh in dem dargelegt wurde,
daß Kaiser Nikolar I. gesegneten Andenkens ·dern"«
freien Drange feines Herzens folgend, beschlossen
habe, ohne·Tractat, ohne irgend welche zweifeirrge
Verpstichtung ausschließlich im Jnteresse unserer aus,
gute-n Etnbernehmen und guter Nachbarschaft be-
ruhenden Beziehungen zu Preußen, demselben nicht
nur alle Zugeständntsscz die in dem Entwurf einer
Handelsconveniion vorgeschlagen traten, sondern auch
einige neue zu gewähren, die nur hinzugefügt zu
werden brauchte-n« Diese Erklärung bildete· ern
Wesentlichen die Grundlage für die russtscise Zoll«-
Politik gegenüber Deutschland bis zur letzien Zeit.

Jn den 7()-er Jahren und insbesondere seit dein

Jahre 1877 begannen unsere politischen und deru
entsprechend auch die ökonomischen Beziehungen zu
Deutschland sich zu ändern. Die. wtithfctsaftiische
Etnigung Deutschlands, dieunit der Entstehung des
deutschen Zollderbandes ihren Anfang genommen
hatte» und durch dieGründnng des Reichssggesestigtz
wurde, rief eine ganze Reihe von Maßnahmen herk
bot, die auf einen verstärtien Schntz der einheimis
schen Jndufirie gerichtet waren. Die erste derartige
Maßregel bestand in der Festfetzung von Eisenbqhxp
Tarifery welche die Einführung ausländifcher Waa-
ren erschweren sollte; bis zum Jahre 1878 entfchioß
sich übrigens die deutsche Regierung nicht, die Zolls

dächtntß des Kaisers Alexander des Gesegneten dank-
ersüllte Worte widmen und hierauf kurz die Leibei-
genschaft, wie sie bis zum vorigen Jahrhundert fast«
allenthalben in Europa herrschte· charakterisiren, heißt
es wörtlich in diesem Artikel:s »Bei einem solchen Verhältnis, wo nur eigene
Selbstbeschrärrkung die Härten des bestehenden iitechts
mildern konnte, mußten natürlich viele Ueberschreis
tungen vorkommen( Daher mochte schon damals
mancher Wohlgesinnte erkennen , daß es nöthig sei,
durch gesetzliche Bestimmungen die Lage derLeibeis
genen zu bessern, und diese Ueberzeugung hat sich·
gewiß irn Laufe eines Menschenalters mit der wach«
senden humanen Bildung alltnälig mehr verbreitet!

Jrn Jahre 1765 trat ein Mann"aus, der ganz
besonders verdient, als Menschensreund genannt zu
werden. Baron Schoulh von Ascheraden
hatte das Verhältniß der Bauern aus seinenlGütern-
menschensreundlich geregelt nnd unter dem Titel
,,Ascheradenfches und Römershossches Bauern-Recht«
eine Verfassungsurkunde drucken lassen, durch welche
er sie vor jeder Willkür fchütztez und nachdem er
dieses in seinem engeren Wirkungstreise ausgeführt
hatte, bemühte er sich auf dem Landtage jenes Jah-
res, eine ähnliche Versassung für ganz Ltvland zu
erwirkem — Zwar gelang ihm dieses nicht, doch
wurde hier schon manche Härte gemildert. Nament-
lich wurde bestimmt: daß die Habe des Bauern s ein
und nicht des Erbherrn Eigenthum sein solle; daß
seine jetzt sestzusetzenden Leistungen nicht willkürlich
erhöht werden dürfen; daß die Hauszucht aus ein
bestimmtes Maß zu beschränken sei; daß er nicht
über die Grenze und auch nicht auf dem Markt ver-
kauft, daß durch seinen Verkauf die Ehe nicht ge·
trennt werden dürfe und daß er das Recht habe, bei
erlittenem Unrecht über seinen Etbherrn zu klagen.

Diese Abmachungen waren in Hinsicht der gesetzlichen
Vsstimmungen ein bedeutender Schritt vorwärts,
aber in Hinsicht des sactischen Zustandes war dadurch
nicht viel gebessert; denn noch fehlte es in Livland
an ernster Ueberwachung dieser Bestimmungen, so
daß der· unglückliche oder erträgliehe Zustand der
Leibeigenen noch ganz vonldem Sinne des Erbherrn
abhängig war. Dennoch war jehtseine andere Zelt

Tarisezu erhöhen und landwirihsrhaftliche Producte
rnit ihnen zu belegen. Nach den Ereignissen von
1878 aber, die unsere freundschaftlichen politischen
Bezikhntigenerkalten ließen, und nach der«sich dar·
Mf vollziehender! Aenderung der Richiung unserer
BUT-Politik wurde das deuische Zoll-System eben-
falls geändert. Jcn Jahre— 1879 wurden die Haupt-
producte unserer Ylnsfuhrz Getreide und verschiedene
landwtrihschaftliche Produciesmit einem Zoll belegt
und ebenso wurden die Säße für viele andere Arti-
kel des "Tarifs erhöht. Jcn Jahre 1885 wurden
neue Zollsisrhöhungen auf Grunde, Spiritnz Holz,
Lei»ngespinst, Fleisch) u. s. w. eingeführt. Im Jahre
1887 wurdencdie Zölle auf Geireide von 3 auf 5
Mark pro »10·i)"««« Kilogramni erhöht. Jnsgesammt
wurden in jener Periode die Zölle auf die Producte
u·nse"rer«Audfuhr bis zu100 seist. ihres Werthes
gesteigeris Diese Maßregeln wurden sedoch gleich?
inäßig auf» alle Staaten angewandt. Jhre politische
Bedeutung« gabsich nur in Reden kund, von welchen
die Berathung der TarifåAenderungen itn Reichs«
tage begleitet war, söwie durch einige direct gegen«
Rußiand gerichtete. Verfügungen, wies. B. durch
eine Erschwerung der Einfuhr riusered Viehh die
Sschließung der deutschen Bank und darauf auch
des deutschen Marktes für unsere Fonds u. s. w.

Seinerseito erhöhte Rußlctnd während derselben
Periode, von Erwägungen wirihschaftlicher Natur
geleitet, ebenfalls feinen Zoll-Tauf. ’So wurde beiuns im Jahre 1876 die Erhebung der Zollnxlbgaben
in Goldvaluta vorgeschrieben, was einer Erhöhung
der Zölle un; Zog; » gleikhkoarnrt Darauf wurden
di« Zone unsere-Jahren «1881, 18857 und Isgocim
Großen unszd Ganzen um 10, 20 und aberrnäts un;
20Jferhöht, unabhängig von vielen pactieclerr Ren?
dernngern Auf diese Weise wurde im Laufe von 15
Jahren der Zoll nrn Wiss erhöht. Alle· diese Er«
ydhiiugen fasse« tu« idem Tmn visit« Jsyxe 1891 unf-
nahrne, der, wenn« er auch nicht treue iiedeutende
Erhöhungen narh sich zog, doch auih keine wesentli-
chen« Erniäßigu«"ii«ge«ir" gewährte. « «

sEsYifi schwer Fu sagen, ob jene Politik durch die
M»«xßjk»gh«xxxjgn» Deutschlands hervszrjrgerufeii wurde oder
ob umgekehrt Deutschländ seinZn·«T«aE«i"f«"·i«t«nT-E7r·«dE""r·ii·
Einfluß unserer Erhöhungen steigerte, da die Arn-
derungen der Tarife zuweilen gleichzeitig erfolgten.
sugenscheiniichsistz daß keine Partei es für nöthig
erachtete, die Interessen des anderen Theils in Rech-
nung zu ziehen. Die gegenseitigen Beziehungen
verschlechterten sich dermaßen, "daß ein neuer Schritt

gekommen, denn immer mehr wuchs die Zahl Dem,
die auch ungezwungen ihren Erbleuten Erleichterung
gewährten, und nach abermaligem Verlauf eines
Menschenalters wurde harte, willkürliche Behandlung«
der Bauern schon sehr allgemein als ein Unrecht
erkannt.

« Solches Yzeigte sich im spJahr 1795, als die Bauer-
Llngelegenheiten dem Landtage wieder vorgelegt
werden sollten und als So nntag in der Landtags-
Predigi die Mißstände sehr freimüihig und ernst
gerügt hatte; denn der Landtag ärgerte sich an
dieser Rüge nicht, sondern decreiirte dem Redner
vielmehr ein goldenes Ehrengeschenkx

J« diese: Zeitiwukde vie» öffiniiiche Meinung
auch duich einen Schriststellei stark bearbeitet, der
sich um die bessere Stellung der liviiindischen Bauern
ein großes Verdienst erworben hat, indem Garlieb
Merkel in seinen ,,Letten« alle die Uebrlsiände
öffentlich besprach, welche aus dem ungeregelten
Verhältnis zwischen Herren und Bauern hervor«
gingen. « ·

Wenige Jahre nachher bestieg der menschenfreund-
liehe Alexander den Thron und unter seinen
ernsten Mahnungen kam es denn endlich dahin, daß
imJahre 1803 der Landtag ein Gesetzbuch aus-
arbeitete, durch welches die Verhälinisse der Leib-
eigenen nach humanen Grundsiitzen geregelt wurden.
Dieses Gesetzbuch erhielt im Jahre 1804 unter dem
Titel: »Bei-ordnung, die Bauern des
livländischen Gouvernement betref-
se n d«, die Kaiserliche Bestätigung.

Mit dieser Bauerverordnung vom Jahre 1804,
welche dem rechilosen Zustande· der Bauern nun
wirklich eine Ende machte, war Liviand den Schwestev
provinzen Ests und Kurland vorangegangen, denn
in diesen blieb es noch einige Zeit beim Alten.
Aber diese« erkannten auch, daß die livläiidische
Regelung der Bauer-Verhältnisse noch nicht AUIH
ersülle, was die neue Zeit stir die unteren Classen
des Volkes an Menschenrechten fordert, und daß
solches nur durch Aufhebung der Leibeigenschast
vollständig ersüllt werden könne. Dahsk WUM
bei den Berathuugen über die bäuerlichen Angelegen-
heiten? aus den Landtagen in Est- und Knrlandi dieses "



sie bisher abgelehnt- hatte. Auf dieser Conferenz —

und darin bestand der Vottheil unserer Position —

brauchten wir nur auf der Anwendung des Convens
tionaltarifs auf uns zu bestehen, der von Deutsch-
land für die anderen Länder festgisetzt war. Deutsch«
land lag « es ob, für sich nicht nur eine Aufhebung
des Maximaltariss zu erwirken, sondern auch noch
einige für Deutschland erforderliche: Herabsetzungen
in unserem Normaltarif Es verstshk sickh Deß
Deutschland unter spxchcu Vskhattuisssu uicht auf
Befriedigung aller seiner anfänglichen Wünsche zäh-
len konnte. Nichtsdestoweniger waren die Unter-
handlungen sehr schwierig, bisweilen mußte in wich-
tigeren Fragen sogar unser Boischafter Graf Schu-
walow die Vermittelung mit der deutschen Regierung
übernehmen und die Arbeiten der Conferenz kamen
nur dank der persönlichen und machtvolletr Ein-
mischung des deutschen Kaisers zum Abschluß. Der
abgeschiossene Vertrag stellt sich für den wichtigsten
Zweig unserer Volkswirthfchdstz die Landwirthschafh
als vortheilhast heraus, indem er ihr den deutschen
Markt von neuem erschließt. Was aber unsere Zu-
geständnisse anlangt, die hauptsächlich in denjenigen
Herabminderungen bestehen, welche in unserem Tarif
gemacht sind, so weichen dieselben nur sehr wenig
von der Directive ab, welche die schon oben erwähnte
Vorconferenz unter dem Vorsitz des Wirth Geheim-
raths Bunge unseren Delegirten gegeben, und können
angesichts der hohen Zollsähe des Tarifs vom Jahre
1891 keine evesentlichen Opfer von unserer Jndustrie
erheischen. Jn der Mehrzahl der Fälle werden diese
Opfer nur in einer gewissen Verminderung der
Einnahmen unserer Fabriken bestehen, welche ihnen
kaumernstliche Schwierigkeiten bereiten wird. Man
kann, ohne fehlzngreifem behaupten, daß wir Deutsch-
laud nicht mehr· gewährt haben, als das, was wir
von jetzt ab von Deutschland erhalte-n«

So weit die betreffende Erläuterung des Finanz-
ministers Die Berathung des Entwurses des Han-
deisvertrages im Reichsrath nnd das Gntachten
sdesselben geben wir morgen wieder.

In Sachen der Revision der Passa-
gier-Tarife erfährt die »New. «Wr.«, daß in
der legten Sitznng der betreffenden Conferenz u. A.
beschlossen wurde, aus Linien, wo die l. Classe wenig
benutzt wird, nur Wagen I. und Z. Classe verkeh-
ren zus lassen, in Courierzügen aber Wagen blos l.
und Z. Classn Auch eine Steigerung der Fahrges
schwindigkeit wurde befürwortet

- Jn Reval hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die StadtverordnetemVersammlung be·
schlossen, «Sr. Maj. dem Kaiser den ·allerunter-
thänigsten Dank der Stadt für den Abschluß des
russiscipdeutschen Handelsvertrags un-
terbreiten zu lassen, indem die Stadt, welche in den
letzten Jahren schwer durch den Niedergang des
Handels bat leiden müssen, nunmehr wieder die
sikherste Hoffnung hegen dürfe, daß in Folge des
Handelsvertrages der Handel in der Stadt und mit
demselben zugleich auch die Stadt selbst wiederum

gehoben werden wird. — Auf derselben Stadtver-
ordnetensSitzung gelangte u. A. ein Schreiben des
Curators des Rigaschen Lehrbezirks betreffs Sub-
veniionirnng einer in Reval zu eröffnenden H and-
werksschule zur Verhandlung. Die »Hier. Z.««
berichtet hierüber: Durch das Allerhöchst am W.
December v. J. bestätigie ReichsrathsiGutachten ist es
dem Ministerium der Volksausklärung anhämgstellt
worden, Handwerksschuien zu errichten, mit dem Zwecke,
den Schülern solcher Schulen diejenigen Kenninisse und
praktischen Handgriffe beizubringen, deren sie zur
erfolgreichen Erlernuug irgend eines Handwerkers
bei einem Meister, nachdem sie die Schule durchge-
macht haben, bedürfen. Der Cursus solcher Schulen
soll ein dreijähriger sein und beiäuft sich der jähr-
liche Etat auf 7465 Rbl., resp. aus 6505 Rbl.,
wenn bei der Schuie nur ein einziges Handwerk,
entweder die Tischlerei oder die Schlossereh gelehrt
wird. Der Curaior des. Rigasehen Lehrbezirkshat
sich in Folge des obigen ReichsraihssGuiachtens
auch an die Revaische Stadiverwaliung gewandt und
die Frage angeregt, daselbst eine solche Schule für
Handwerks-Lehrlinge zu gründen und gleichzeitig
ungefragt, in welchem Betrage eventuell aus den
städiischen Mitteln eine Subvention sowohl zum·
Bau eines Locals für eine solche Schule als auch
zur Unterhaltung der letzteren angewiesen werden
könnte. Die Revalsche Stadtv.-Ve«rf. hat nun, so
sympathisch ihr auch die Errichtung einer solchen
Schule für Handwerkslehrlinge ist, dennoch nicht
außer Acht lassen können, daß im Jahre 1892 sich
in der Stadtcasse ein Defieii im Betrage von
1:l,985 NbL und im Jahre 1898 ein solches im
Betrage von 6519 Rbl. gezeigt, weshalb die An-
weisung von städtischen Miitelnzn dem in Rede
stehenden Zwecke nur in sehr beschränkiem Maße
erfolgen darf, und demnach beschlossen, aus den
städtischen Mitteln zum Unterhalte der in Reval zu
begründenden Schule für Handwerkslehrliuge eine
Subvention von 300 RbL jährlich zu bewilligen,
unter der Bedingung jedoch, daß diese Subvention
erst nach der Eröffnung der betreffenden Schuie zur
Auszahlung zu gelangen hat.

St..Peiersburg, W. März. Ueber die
Darlehen auf Geireide,die von der Reichs-
bank und unter Vermittelung der Privaibanken und
der Landschaften ertheilt wurden, um einem zu
schnellen Sinken der Getreidepreise eutgegenzuwirkem
bringt der ,,Reg.-Anz.« folgende Daten: Der Ge-
sammtbetrag der Darlehen vom Beginn der Belei-
hungs-Operaiiotien, d. h. vom August an, bis zum
l. Januar d. J. belies sich auf 27,183,056 RbL
Davon wurden ertheilt: von der Reiehsbank und
ihren Filialen 12,, Mill. Rbl., von den Privaibans
ken auf Rechnung des von der Reichsbank eröffneten
Credits is» Mill. Rbl. und von den Landschastsämsz
tern aus dem ihnen ebensalls eröffneien Credit 535576
Rbi. Zurückgezahlt sind insgesaknmt 's« Will. Rbl.
Zur Sicherstellung der Darlehen wurden im Jahre
1893 61,367,759 Pud Gctreide entgegengenommein

-— Der hlg. Shnod hat, dem ,,Rev. Bei-in« zu-

folge, verfügh daß Ebräerz die sich nach dem
orthodoxen Ritus taufen lassen, abgesehen von der
Annahme eines neuen Rufnamens entweder den
alten CfüdischenJ Vatersnamen beibehalten können
oder den Vateronamen ihres Taufpathen anzuneh-
men haben.

Aus Nikolajew wird dem·- ,,O·desf. List«
berichtet: Am N. März traf endlich der bekannte
Berliner Professor Bergmaun ein. Alle
reichen Unpäßlichen und Kranken geriethen in Be-
wegung und trugen ihm große Summen für feinen
ärztlikhen Rath zu. Bergmann ist berühmt als
Chiturg, doch wenden fiel) an ihn Blinde. und
Hämorrhoidalifchy Schwindsüehtige und alle mög-
lichen Kranken. Bergmann bewohnt (im Haufe des
Milltonärz auf dessen Veranlassung er nach Niko-
lajew gekommen ist) eine luxuriös für ihn eitegertchs
tete Wohnung; fpeciell für ihn ist auch eine Küche
eingerichtet, ein besonderer Koch verschrieben und eine
eigene Dienerfchaft angestellh Zu feiner Verfügung
steht eine elegante Equipagk Mit einem Wort: er
wird auf Händen getragen. Den: Millionäre wird
die Consultation gegen 15,000 RbL kosten.

Jstttisrher Tigris-W»
« Dei: So· März ca. April) rege.

Mit dem vriviforischen rnssisrhwesterreirhiskhen
snndelsvertrage hat sieh der Ring der wichtigen,
für die Gestaltung der wirthschastlichen Verhältnisse
Europas während der nächsten 12 Jahre grundlegen-
den internationalen Vereinbarungen vorläufig ge-
schlossem Wie geriet-tret, ist das Proviforium am
vorigen Montag bereits in Kraft getreten und dau-
ert bis zum I. Juli alten Stils, auf daß in dieser
Zeit der Handelsvertrag endgiltig formulirt werde.
Rußland gewährt Oesterreich nicht die Speeialvers
günstigungem welche Norwegen zugestanden find und
in dem deutschsrussischen Handelsvertrag fehlen.
Oesterreich gewährt Rußland die Vergünstigungen
reicht, wrlche Italien sür Wein zugestanden find
und ebenso nicht die Vergünstigungem welche. Serbien
für Getreide und Rumänien für Petroleum zuge-
standen sind. Sollte Oesterreich diese drei Vergän-
stigungen einer dritten Macht zugestehen, so erhält
sie Rußland ebenfalls Rußland bindet für die
Dauer des Vertrages alle Deuåschland zugestandenen
Zollherabsetzungenz Oesterrrich verpflichtet sich ebenso
lange, die Getreidezölle nicht zu erhöhen. «

Jn Deutschland hat auch unter den Leitariikeln
der Presse der Geburtstag des Fürsten
Bismarck einen breiten Raum eingenommen; sind
auch manche Blätter — so z. B. mehrere große
nationalliberale Organe — über diesen Tag ohne
besonderen Festgruß hinweggegangem so hat es doch
an Worten herzlichster Verehrung und innersten
Dankes, welche aus den Zeitungsstslausen nach Fried-
rirhsruh hinübergesandt sind, wahrlich nicht gefehlt.
—— Eigenartig, wie immer, ist Max HardetVs
Festartikel in der »Zukunft«. Er schreibt unter
Anderemx »Als der alte Kaiser dem Fürstenpaar zur

silbernen Hochzeit gratulirt hatte, antwortete Bis·
makck aus Varzittx »Mit Recht heben Ein. Maiestät
unter den «Segnungen, für die ich Gott zu danken
habe, das Glück der Häuslichkeit in erster Linie
hervor, aber zum Glück gehört in meinem Hause,
sür meine Frauxsowohl wie sür mich, das Bewußt-
sein der Zufriedenheit Ew. Majestäh Jch habe im
Rückblick auf mein Leben so unerschöpflichen Anlaß,
Gott süc seine unverdiente Barmherzigkeit zu danken,
Vilßkch vsi fürchte, es könne mir ntcht so gut
V« ZU Ende gehen. Für eine besonders glück-
lkchs Fügung aber erkenne ich es, daß Gott mich
AUf EIN-U zum Dienste eines Herrn berufen hat,
VIII! Ich ftiudig und mit Liebe diene, weil die an-
ilsstammte Treue des Unterthanen unter Ew. Mase-stäk FÜHUMA niemals zu befürchten hat, mit einem
was-um Gefühl für die Ehre und das Wohl des
Vaterlandes in Widerstreit zu gerathen« Jn diesen
Worten ist das segensreiche Zusammentreffen glück-
licher Umstände resumirt, ohne das die ganz mensch-
liche und doch ganz reine Gestalt des Einzigen nicht
werden und wachsen konnte, und es ist zugleich
auch schon die· Befürchtung ausgesprochen, daß»
diese» günstige Constellation nirht bis ans Ende
der Erdentage des Dankbaren dauern möchte. . .

Er hat nicht allein wir kein Anderer gehandelt,
er denkt, er spricht und er schreibt auch
wie kein Anderen Man braucht nur· die
Reden des Grasen Caprivi zu lesen, um des
ganzen Unterschiedes sich bewußt zu werden. Trivi-
aliiäten, wie «,Lieb Vaterland, magst ruhig sein« und
»Per aspera ad astru«s—"s in Danzig als Hinweis
ans die gesüllten Taschen der Rheder und Gcirrides
händlerl — wären nie über Bismarcks Lippen ge-
kommen, der sogar an seinen Schneider noch schrieb,
er habe von dem Leiter »eines so intelliksent betriebe-
neu Geschästes nicht erwarten können, daß Sie die
Naturgeschichte des menschlichen Körpers so wenig
studirt haben«. Jst es denn wirklich so ganz gleich«
giltig, ob ein Volk von. ein«-m Manne vertreten
wird, der nur in selbstgepriigter Münze bezahlt,
oder von einem biederen Dnrchschnitismenschem der
auch geistig die eigenen Are und Halme verschuiäht
und mit abgegrisfener Scheidemünze sich irr-hilft?
Das künstlerische, das tief poetische
Element in Bismarck’s Natur wird noch
längst nicht genügend gewürdigt, obgleich Franz Len-
bach gerade diese Seite seines Wesens meisterhalt
nachempsunden hat und wir aus den Urtheilen des
Auslandes leicht lernen könnten, welchen Schatz an
Geist, an beweglicher Anmuth, an Herzcnshöflichkeit
und Verstandesculiur wir in ihm bisitzem »Man;
il est plus oausour qu’un Drange-ils« —- sagie die
Kaiserin Eugenie, als der preußische Gesandte ihr
Tischnachbar gewesen war, und John Lothrop Mot-
ley schrieb über ihn: »Von allen Männern, die ich
je gesehen, groß oder klein, ist er am wenigsten
Poseur Alles kommt so nebenbei und nachlässig
heraus, aber ichwollie, es besände sich ein unsicht-
barer, selbstarbeitender Boswellan seinem Knops-
loch und verewigte seine Gesprächn Und gerade,

sogar den, der Aehnlichesschon gesehen, und der
dem Enthusiasmus kühler gegenübersteht, durch ihre
Großartigkeit und düstere Pracht ergreift.

Vom WestsBahnhose aus, dessen Empsangsperron
sowohl, wie die Fagaden schwarz ausgeschlagen send,
weisen quer über die Straße an Seiten angebrachte
riesige Trauersahnen in kurzen Abständen den Weg,
den der Leichenzug am Sonntag zur Beisetzung nach
dem Kerepeser Friedhof nehmen wird. Auf diesem
ganzen langen Wege durch die vornehmsten, breiten
Straßen ist kein Haus ohne Trauerfahnen und
Trauerdecorationem Diese sind oft inso künstlerischer,
von »dem Herkömmlichen ganz abweichender Weise
hergestellt und angebracht und veranlassen uns alle
Augenblicke staunend stehen zu bleiben, um bald hier
ein Gebäude, dessen Aeußeres von oben bis unten
in schwarzen Stoff gehüllt, zu betrachten, bald De«
corationen durch Bilder, Kränze und Wappen zu
bewundern. An sämmtlichen Häusern mit ihren hierso zahlreichen Balconeey Säulen und Vorsprüngen
sind alle diese Architekturtheilq ebenso wie die
tGesimse und Portale vollständig eingehüllh dazu
kommen die geschmackvollen Ausschmückungen der
Geschästsauslagen und die verhüllten brennenden
Gaslaternen und elektrischen Kandelaberz wodurch
eine ernste feierliche Stimmung erzielt wird.

Die heutige Stimmung weicht sehr voriheilhast
von der erregten der vergangenen Woche ab, als
durch die heißblütigen Studenten die schwarze Fahne
als Symbol der Pietät erzwungen werden sollte und
wobei es blutige Köpfe gesetzt hatte. Damals glich
die Stadt mehr einem Herrn-get, in dem Unausge-
setzt Abtheilungen Jnsanterie, sowie; HusarensEscas
drons, mit Flinte, Revolvey Säbel und — Rohr-
stock ausgerüstet, die Straßen abpatrouillirten und
die bedrohten Gebäude, namentlich die königliche
Oper, besetzt hatten. Jetzt ist das Publicum in
feierlicher Stimmung, und es hätte vielleicht nicht
einmal der Bildung einer Bürgergarde bedurft, welche
unter dem Commando von Abgeordneten sich aus
Studenten, Feuerwehrmännern und anderen Bürgern
in der stattlichen Anzahl von mehreren Tausenden
rekrutirt hat und zur Aufrechterhaltung der Ordnung
berufen ist, von der man sür diese Tage die man-
gelhaft organisirte unintelligente Polizei gnädig be-

freit hat, um abermalige Ausfchreitungen von vorn-
herein zu vermeiden. Auch bedurfte es in dem jetzi-
gen Moment wohl kaum der zahllosen an Gebäuden
und Bauzäunen angefchlagenen Aufrufe des Bürger-
Meisters, der Abgeordneten und der Studenten, die
Ruhe zu bewahren, da sich das Pnblicum des Ern-
stes und der Feierlichtett der Situation vollkommen
bewußt ist.

Die Geschäfte stnd geschlossen, die Schulkindetz
deren Osterfetien vorigen Mittwoch zu· Ende waren,
hat man sogleich nach ihrem Erscheinen in der Schule
bis künftigenMontag wieder entlassenz nun tum-
meln sie sich in Sehaaren auf den Straßen im Sonn-
tagskleid herum und begaffen die fliegenden Verkau-
fer, die mit allen möglichen Erinnerungszeichem
Bildern, Medaillen, Trauerflorem schlecht gereimten
aber gut gemeinien Liedern und dergleichen mehr,
einen schwungvollen Handel treiben. Auch die Blu-
menhandlungen und Gärtnereien machen selbstvers
ständlich geradezu glänzende Geschäfte: seit mehreren
Tagen nehmen sie keine Bestellungen mehr an, ebenso
wie sich in den Handlungen mit Stoffen ein sehr
fühlbarer Mangel an Trauerartikeln bemerkbar macht
und die hiesigen Vorrath» wie die aus Wien und
Bräute, fast bis auf den legten Rest verbraucht sind.
Ein dies vorahnender Kaufmann hat fich rechtzeitig
einen großen Vorrath schwarzen Stoffes aus dem
Auslande kommen lassen und macht jetzt ein glänzen-
des Geschäft.

Die Theater dagegen haben jetzt schlechte Zeiten.
Die Oper, das Naiionaltheater mußten Donnerstag
— in der vergangenen Woche —- gezwungen schlie-
ßsth dann kam Chor-Freitag und Chor-Samstag, an
dem auch hier nicht gespielt wird; in dieser Woche
waren alle Theater nur sehr schwach besucht, und
heute, Freitag, sind wieder sämmtliche Theater ge«
schlossen. Die Zigeuner spielten seit dem Todesiage
nicht mehr. Jn ergreifender Weise hat der Primas
einer der ersten Gar-eilen, welche im vornehmsten
Hoteh dem wunderbar an der Donau liegenden
Hotel hungarim concertirh der nationalen Trauer
Ausdruck verliehen. Als die Bande am Munde, wo
die Todesbotschaft hierhergelangt war, zum Beginn
des Concerts bereit war, trat der Primas vor, statt
des Fidelbogens nahm er jedoch ein Messer und

schnitt die vier Seiten seiner Geige durch, wobei ein
fchriller Klagelaut vernehmlich wurde. Die Zigeuner
steckten ihre Jnstrumente fort und entfernten sich
lautlos. Seitdem hört man in Budapest nirgends
ihre Musik, die sonst bis in die Nacht hinein aus
den unzähligen Kaffeehäusern auf die Gasse schallt.
Erst am Freitag bei der Ankunft der Leiche KossuthV
haben sie zum ersten Male wieder gespielt und zwar
Alle — mehrere Hundert — vereint beinr Einlaufen
des Zuges in die Bahnhofsihalleg Dann folgten
sie in Ibständen von je 50 Schritt in Abtheilungen
im Zug und spielten Trauerweisen auf.

Bei der Aufbahrung im NationalsMuseum ist
dem Todten ein Säckchen mit Erde von feinem Ge-
burtshaufe in Mond! unter das Haupt gelegt wor-
den und zur Beisetzung wird Erde aus allen den
Orten zur Stelle sein, mit welchen KossuihU Wirken
und Schaffen verknüpft ist. Bei dieser Gelegenheit
wird Mauruö Jokai, der gefeierte Liebling des un-
garischen Volkes, die Trauerrede halten.

IF

Die Wallfahrt zu der in der großen Halle des
NationabMuseums aufgebahrten L e i eh e K o s s u t h’8
hai am Sonnabend beängstigende Dimensionen an«
genommen. Wiederholt war das Gedränge ge-
radezu lebensgefährlich Jnsbefondere haben
sich an: Nachmittag erschreckende Seenen abgespielt
Der ungeheure Menfchenstrom durchbrach die Ord-
ners und Polizeiketty die berittene Wache war der·
art eingeteilt, daß ihr jede Bewegung unmöglich
wurde. Menschen stürzten zu Boden, Pferde bäum-
ten sich, ein unentwirrbarer Knäuel wälzte sieh am
Boden. Noch weiter andrängende Massen erhöhten
die Verwirrung. Erst nach langer Zeit konnte das
peinvolle Gewirre halbwegs gelichtet werden. Die
Situation ist fast unheimlich geworden.

Benutzt-III»-
Jn B o n n hielt jüngst die vom Verein

zur Förderung der Frauenbildung im
vorigen Jahre ins. Leben gerufene h a n de l s s

ich u l e die erste Schlußptüfnng ab in Gegenwart
der VorstandOMitglieder und des Stadiverordneten
Bantdirectors Dahin. Sämmtliche Sthülerinnen

zeigten sich auf allen Gebieten trefflich vorbereitet.
Allen konnte das Zeugniß der Befähigung zur Be«
kieidung kaufmännifchir Gehiifenstellen ertheilt wer«
den. Der Unterricht Umfaßte einfach· und doppelte
Buchführung, kaufmännifches Rechnen und Corre-
fpondenz, Handels- und Wechfelkundq Banks und
Münzwefen,- Schöufchrift und Stenographie (nach
Stolzefchem System) und Uebung auf der Schreib-
mafchink — Der neue Curfus beginnt am s.
April.

— Der Chef der Erfurter Gartenfirma
J. C. Schmidy Herr Ernst Müller» hatte «die
Absicht ausgesprochen, dem Fürsten Bismarck eine
Reihe von Stämmen des neuen Bismatck-Apfels,
der in den Obstgärten des Füssten noch fehlt, zu
schenken. Es war ihm die Antwort zu Theil ge«
worden, daß der Fürst es gern fehen würde, wenn
der Spender felbft erscheinen und die Pflanzung
vornehmen würde. Letzteres gefchah in voriger Woche.
Ueber die Begegnung mit dem Fürsten wird der
,,Maadeb. Z.« mitgetheiltz daß der Fürst felbst in
den Obstgarten kam und dann feinen Gast zur Be-
gleitung durch einen Theil des Parkes auffordertq
wobei fich ein lebhaftes Gespräch über landwirih-
fchaftliche und gärtnerifche Angelegenheiten entwickelte.
Sodann lud der Fürst Herrn Müller zum Frühstück
um 12 Uhr ein, das, da daran außer dem Erfurter
Gast nur der Fürst und feine Gemahlin, fowie Frau
Gräfin Wilhelm Bismarck und Dr. Chrhfander theil-
nahmen, zu einer gemüthlichen und interessanten
Plauderstunde wurde. Der Fürst war bei vorzügli-
cher Laune und scherzte viel. Er hat sich, nach AU-
sicht des. Herrn Müller, von feiner letzten Krankheit
fo wunderbar erholt, daß er das alte Bild uner-
fchüiterlicher Kraft und Gesundheit bot. Auch auf
dem Wege durch den Park ging er zekkkvskfe Oh«
Stock, den er unter dem Arme trug, mit rüstigety
fast fchnellen Schritten vorwärts.

— Das kceiue Horn, welches Victor Hug v
in Paris bewohnte, war nichi fein Eigenthum.
Dasselbe hatte vielleicht einen Werth von 100,000
Ins. und war von der Prinzeffin von Lufignan
erbaut worden. Vicior Hugo, welcher einen Ab«
scheu vor Umzügen Ist-its. hatte daran gedacht, Es
ihr abzukaufen. aber diefe hatte 750,000 Free. daiUk
verlange. rsodoo France e« rief Victor Hugo—-
»Das ist gar Ukchksc fagte die Prinzefstth »VOVOU·
ken Sie doch, diefes kleine Hotel hat die Ehre«
von Victor Hugo bewohnt zu werden i« »Ja, gnä-
dige Frau« verfehle der Dichter, »ich bin aber nicht
keich genug, um ein Haus zu kaufen, das Vicior
Hugo bewohnt hat««

is) ev( Ren· Hört-Use Zeitung. 1894.



weit e: i» etufqch iß, sich io gehe« laßt, nun? me«
innerliih zu sich selbst sagen: ,,Dies ist der groß«
Bismarch der größte der jetzt lebenden MeuschkU
und einer der größten Charakters, die es i« LIESCHEN
hat«. Wenn matt im vertrauten UMACUSZ »Mit
Brobdignacs lebt, so scheint es momentam Als WTUU

wir Allejauch Btobdignaes cRisim MS GENUS«
Reisen) und das wäre überhaupt W V« RØSOT IV;
man vergißt den Vergleich M« VI! ASCII« Klein«
hier. Es giebt dagegen viete Leute iu gewisse» Dr:-
fern, die uns bekannt siUT Welche ÜVSV Eh« Ums»
huug ein» vie! ertältenderen Hauch wegblasen, als
wenn sie Bismarck wären«

D« D2pefchen, welche am l. April zwischen
Abhqzia und Friedrichsruh ausgetauscht
wenden, liegen nun im Wortlaut vor. Kaiser
Wilhelm II. telegraphtrte: »Euerer Durchlauchk
spreche Jch Meinen herzlichsten Glückwunsch aus·
Flügeladjutant Graf v. Moltke ist beauftragt, Jhnm
in Meinem Namen einen Küraß zu überreichen. Der
feste Stahl, der dazu bestimmt ist- sich um Jhts
Brust zu legen, mag als Symbol deutschen Dankes
gelten, der sich in sester Treue um Sie fchkkkßd UUV
dem auch Jch einen beredten Ausdruck Meinerseits
verleihen möcht« — Fürst Bistuarck antwortete:
»Euerer Majestät sage ich meinen ehrfurchtsvvllsten
Dank für den grsädigen Giückwunfch und für die huld-
reichen Worte, in denen Euere-r Majestät Gnade für
mich Ausdruck findet. Den neuen Waffenfchmuck werde
ich als ein Symbol dieser Gnade anlegen und meinen
Kindern als dauerndes Andenken an dieselbe vererben«
— Wie erwähnt, hatten fast alle deutschen Fürsten
Glückwünfche nach Friedrichsruh gesandt; im Gan-
zen sollen etwa l0,000 Telegramme und Glück-
wünsche dort eingelaufen sein. Schon seit mehreren
Tagen hatten die Huldigungen aus allen Theilen
Deutschlands — der Westen und Süden voran -·

begonnen und am I. April fand eine wahre Völker-
tvandetung nach Friedrichsruh statt. Als der Fürst
am Morgen seinen Geburtstagstis ch besich-
tigttz war er besonders erfreut über die wunderbare
Pracht unt: Fülle der Blumenfpendem Seine Augen
fielen dann auf ein Arrangement mit Kiebitzeierm
die Geburtstagsgabe der Getreuen von Jeder. Seht:
amüsirte sich der Fürst über die große Anzahl
von Baumknchem Noch eine Menge aller mög-
lichen Dinge war eingelausen — viele Adres-sen Darunter die der Städte Köln und
Chemuitz), Malt-retten, Photographien, Metall-,
Korkis und Papierarbeitem Stickereiem Getränke,
Eszwaaren re. Zwei große Zimmer waren
damit angefüllt. Die Blumen mußten, da sie
keinen Platz mehr fanden, auf dem Rasen in Schloß-
garten placirt werden. Auch ein neues Reitpferd
fehlte nicht. Der Fürst hatte neulich einmal geäußert,
er hoff-e bald wieder zu Pferde steigen zu können,
aber er habe noch kein Pferd; nunmehr hat er eins:
die Gräfitt Hugo Henckel v. Donnersmarck hatte es
ihm geschenkt und durch ihren Gatten überbringen
lassen.

Jn der »Kladderadatsch-Asfaire gegen
die Geheimräthe v. Holstein und v. Kiderlen
hält der: Redacieur Polst orff in einer Zuschrist
an den ,,Leipztger General-Anzeiger« seine Behaup-
tungen in der BriefkastensNotitz des »Kladderadatsch"
vom I. April über ein Schreiben des Austvärtigen
Amtes in vollem Umfange aufrecht: »Die Leute,
von denen das Dementi im nicht-amtlichen Theile
des »Reiehs-Anz.« herrühre, wüßten offenbar gar
nicht, daß dem »Kladderadaisch« jene Mittheilungen
gemacht worden seien«

Wie die »Nordd. Allg. Z." aus Pofen
telegraphiren läßt, besagt ein dort eingetroffener Mini-
sterialerlaß betreffs Wtedereinführung des
polnischen Sprachu nterriehts, daß in
den Volksfchulen derProvinz Pofen unter Beseiti-
gung des durch Verfügung vom U. April 1891
nachgelassenen Prlvatunterrichts auf der Mittelstufe
politische: Lefes und Schreibunterricht zur Förderung
des Religionsunterrichts für diejenigen Kinder pol-
nischer Muttersprache, welche schulplanmäßigen Reli-
gkVUIUUkSkVkcht auf der Mittel- oder Oberstufe in
d« VDU Ebnen besuchten Volksschule in polnischer
Spkschs CMPfsUgen, facultativ eingerichtet werde,
und zwar in der Weise, daß dafür 1—2 Stunden
Wöchsvklkkklz unter Verkürzung der Stundenzahl ande-
rer Lehrgegenstände mit Ausnahme des Religions-
UUkskkkchk3s» —- verwandt werden und der Unterricht,
ist-M Uicht zur Erreichung seines Zweckes ein kür-
zerer Zeitraum genügt, nicht länger als zwei Jahre
dauert.

Jn Budapeft ist am vorigen Sonntag die
Lei eh e nseie r Kofsuth’s in» aller Ordnung vor sichgsgsngenu Sämmtliche Straßen vom Museum bis
ZUM Friedhof waren mit Menschen überfüllh Aus
d« Provinz waren unzählige Petlvttev herbeige-
stkömks darunter ishr äThcteiehe Deputationen mit

KTTUZTU UND Fahnen. Um 10 Uhr Vormittags be-
gMM it! d« Vorhalle des Musen-us die Trauerfeier,
welcher eine Dsputation des Magnatenhauses mit
VII! lUkhskklchkU Vkschöfen und Vertreter aller Par-
teien des Abgeordnetenhauses beiwohntetn Nach Ab-
sivgung der Nstisvalhymue hph de: tuthekiiche Bi-
ichvf Sarkany die Verdienste des Verstorbenen
Um die Freiheit Ungarns hervor. Jm Namen des
Abiirordnetenhaufes sprach Maurus Jokai und
bktpkikks daß sich Kossuth für das Vaterland geopfert,
VI! Ptssss die Freiheit verschafft und eine Grundlage

für die Demokkalie geschaffen habe. Jn ergreifendeu
Worten nahm Redner von dem Verstorbenen Abschied.
Um 2 Uhr Nachmittags langte der Zug aus dem
Friedhof an, wo die Abgeordneten Namens der Un«
abhängigkeitsparteh sowie Vertreter der 1848er Land-
wehr und der Universitätsjugend sprachen. Sodann
wurde der Sang unter Trauergesang in die provi-
sorische Gruft gesenkt. Troß der ungeheuren Men-
schenmenge war die Ordnung überall musterhaft, es
ereignete sich kein Zwischensall.

Aus Frankreich erzählt der ,,Gaulois«, daß die
Einleitung einer gerichtlichen Verfolgung gegen den
ehemaligen französischen Minister des Aeußerm Heu.
Flourens, bevorsteht: Anlaß dazu sind die
Jndtscretionem welche er durch Enthüllungen
im Pariser »Figaro« über die auswärtige Politik
Frankreichs, besonders unter Ferrtys Mtnisterprästr
dentschaft, begangen hat. Seit dem Jahre 1878,
versichert Herr Flourens, habe sich die französische
Diplomatte im Schlepptau des Berliner Auswärtigen
Amtes befunden, ohne dessen Einwilligung die
Pariser Regierung nichts unternommen habe, auch
nicht den Feldzug in Tonkim Erst Flourens selbst
habe die Regierung der Republik ans diesen Fesseln
befreit, als er im Cabinet Goblet die auswärtigen
Angelegenheiten übernahm-In Paris fkkidet diese
Selbstoerherrlichung szwenig Glauben, auch behaupten
neuere Meldungen, einer gerichtlichen Verfolgung
würden die »Enthüllungen« des Herrn Flourens
überhaupt nicht gewürdigt werden. s

Die »Daily Neues« melden aus Kniee, daß zwi-
fthen dem Khedive und dem Ministerium
eine große Mißstimmung eingetreten sei. Man
glaube allgemein, das; nach dem Ramadan-Feste,,der
Ministerpräsident Riaz Pascha durch Nubar Pascha
werde ersetzt werden. —- Es würde dies einen Rücks
sall in die England seindliche Politik zu bedeuten
haben, was bei dem aus Konstantinopel gemeldeten
Umschlag der Stimmung des Sultans nicht zu ver«
wundern wäre.

Aus Buenes Apres kommt die Nachricht, daß
eines der jüngsten socialistischen Experi-
mente, zu welchem Paraguay als Versuchsseld
ausgewählt wurde, gänzlich gescheitert ist. Die
,,Newssustralia«sGesellschast tnollte dort eine Colo-
nie auf soeialistischer Grundlage getrieben.
Es waren Australien von denen der Plan ausging,
daher der Name. Nachdem das nöthige Land ange-
kaust worden war, wurde eine-große Anzahl von
Familien nach Paraguay hinübergebrachh um den
Gründerty die meist selbst blutwenig vom Ackerbau
verstanden, Fatmen einzurichten. Ailmälig stellte es
sich heraus, daß die Experimentatoren nicht Geld
genug hatten. Sie konnten ihren Verpflichtungen
gegen die Farmer nicht gerecht werden, und die Folge
ist, daß sich viele der Letzteren in der bittersten Noth
befinden. Das ist natürlich das Ende vom Lied.

Lakeien
Die gestrtgeSitzurrg der Naturforscher-

Gesellschaft wurde in Vertretung des durch
Unwohlfein am Erscheinen verhinderten Vier-Prä-
sidenten, Prosessors Dr. E. Russow, von dem Secre-
tär, Professor Dr. J. v. Kennel, eröffnet. Pro-
fessor v. Kennel legte sodann die eingegangenen
Schriften und Drucksachen vor, sowie ein Geschenk
des Hin. v. WahlsFierenhoß nämlich ein Albino
einer Nähe.

Zur gestrigen Sitzung war außerdem dargebracht
worden von Professor F. soewinsonsLefsing
der Z. Theil seines petcographischen LcxiconT der
wie der I. Theil als Beilage zu den ,,Sitzungsbe-
richten« der Gefellschast veröffentlicht werden wird.
Von Professor LoewinsonsLessing lag ferner der An-
trag vor, mit zweiPariser wissenschaftlichen Vereinen
Tauschverbindungen anzuknüpfem welcher Antrag an-
genommen wurde. — Zu Usliitgliedern wurden gestern
erwählt: Dr. meet. Georgenburger und die Studi-
renden der Medicin H. Hildebrandh F. Gras-be, H.
Hirfckh E. Koch, R. Grüning und H. Svenfon;
hierbei machte der Secretär auch dieses Mal daraus
aufmerksam, daß von den Studirenden noch die Er«
laubniß der UniversitätssObrigkeit zum Eintritt ein-
geholt werden müsse.

Einen wissenfchastlichen Vortrag hielt gestern der
scheidende zProsessor Dr. R. Thema. Er sprach
über den Blutumlaus der Milz und legte an
der Hand einer Reihe von Zeichnungen die ebenso
werthvollen wie interessanten Ergebnisse seiner Unter-
suchungen über diesen Gegenstand dar. Diese Unter-
suchungen, aus die wir ihres specialswissenschaftlichen
Charakters wegen hier nicht näher eingehen können,
haben zu Entdeckungen geführt, die einen wesentlichen
Fortschritt im Sinne des Nachweises eines ununter-
brochenen Blutkreislaufes der Milz und des ana-
tomifchen Zusammenhanges zwischen Vene und
Arterie darstellem -

Nach dem Vortrage, dem die zahlreichen Zuhörer
— der Sitzungsraum war bis auf den letzten Platz
besetzt -— mit lebhaftem Jnieresse gefolgt waren,
ergriff zunächst Professor Dr. D. Barfurth das
Wort, um seiner Freude und Anerkennung darüber
Ausdruck zu geben, daß es dem Vortragenden ge-
langen sei, einen sehr schwierigen und dunklen Punkt
in der Anatomie aufzuklären und damit eine Grund-
lage für weitere Forschungen zu schaffen; er freue
sich zugleich, daß der Vortragende bei Abschluß seiner
hiesige« Thätigkeit noch diese schöne« Entdeckung mit-
gskheklt habe. Professor Barsurth ging dann noch näher
auf den Vortrag selbst ein. Nach ihm ergriffen dann
noch die Professoren DDr. J. v. Kenneh C. Dehiound R. Kobert das Wort. Zum Schluß sprach der
Sectetär im Namen der Versammlung den Dank
für die Mittheilung aus; zugleich nahm er Gelegen-
heit, Prosesfor Thoma den Dank der Naturforscher-Gesellschaft sur die ganze Zeit feiner Zugehörigkeit

zu derselben, für feine zahlreichen und anregenden
Vorträge auszudrücken :

«— die NaturforscheriGes elischasi
werde ihn in bestemjilndenken behalten. —r.

Wie wir hören, wird die zu heute anberaumte
Generalversammlung de.r ehemaligen
Mitglieder des »Eesti Kirjameste
S elts«, welche über die Liquidation des Ver-
mögens der aufgehobenen Gesellschaft Verfügung
treffen sollte, nicht abgehalten werden können, weil
der mit der Leitung dieser Versammlung betraute
Vier-Preises der Gesellschash Mag. J. Truus -

mann in Reval, nicht erscheinen wird.

Seitens der hiesigen estnilchen Vereine
wird der morgen bevorstehende G ed e nktag der
Aufhebung der Leibeigenschaft morgen,
Sonnabend, und übermorgen, Sonntag, begangen
werden. Morgen vereinigt man sich, wie wir aus
Dem «Post.« ersehen, im ältesten und größten estnis
sehen Verein, im ,,Wanemuine,« zu einer Fest-
lichkeit mit Musik, Reden, Schauspiel, lebenden
Bildern, Couplets und einem Festmahh zu dem sich
bereits zahlreiche Theilnehmer angemeldet haben.
— Am Sonntag Abend feiert der estnis eh e
AntialkoholiVerein »KarskuseSöber«
in ganz gleicher Weise diesen Gedenktag, jedoch ohne
Festmahb

Wie die ,,Livl. Gouv. Z« mittheilt, wird eine
internationale ObskbaussAusstellungin
der Zeit vom 10. September bis zum« St. October
in Petersburg stattfinden. An derselben können
nicht nur Privatpersonen, sondern auch Regierungs»
Comusunab und Privat-Institutionen theilnehmen.
Die Ausüellung wird folgende 9 Abtheilungen um·
fassen: I) Abtheilung sür Früchte in rohem Zu-
stande; Z) Abtheilung für Gemüsebauz s) Ab«
theilung sür Früchte und Gemüse in getrocknetem
Zustande, in Conserven und Fabricaten jeder Art;
4) Ubtheilung für Weinbauz s) Abtheilung sür
Hopfenbau und Heilkräuterz s) Abtheilung für
Samenculturz 7) Geräthe und Maschinen; s) Lite-
ratur, Lehr- und Lernmitteh Sammlungen Pläne re.
und O) Fruchtbäume und -Sträucher. Zur Er-
langung näherer Daten haben sich die Interessenten
an das Bureau des Livländischen Statistischen
Comitös in« Riga Cim Schloß) zu wenden.

Das größte und werthvollfte estnische Werk,
welches bisher im Bereiche der Naturwissenschalten
erschienenish die »Gesundheitslehre« (Ter-
wise spendet) von Dr. P. Hellat in St. Peters-
burg , ist nach mehrjähriger Arbeit nunmehr fertig-
gestellt und in seiner legten, 20., Liefernng zur Ver·
sendung gelangt. Schon der Umstand, daß ein so
Umfanges-Wes, mit zahlreichen guten Abbildungen
ausgestatietes und darum auch theures Werk dem
esknischen Volke angeboten werden kann, legt bered-
tes Zeugniß sür den culturellen Fortschritt des Vol-
kes ab, denn noch vor 2 Jahrzehnten hätte selbst der
größte Optimist auf halbwegs genügenden Absatz
eines derartigen Werkes nie zu rechnen gewagt; einen
weiteren Beleg für die gesteigerte Entwickelung der
Esien gewährt aber auch der Inhalt des Buches,
denn es bietet in povulärer Form die streng wissens
schaftliehen Ergebnisse der modernen Medicim —

Indem wir den Verfasser zum Abschluß seines großen,
außerordentlich verdienstvollen Werkes beglückwün-
schen, hoffen wir zugleich, daß dasselbe in der esini-
schen Welt die verdiente Würdigung finden möge.

Unbestellbare Briefe im Post«
· c o m p to i r.
Einfacbe Brief» Bazxpa süosepskz M.

Muse-Pf; 10 älsoöcogshz Raps-h Kyyosshz easy-g.
1I. A. xloxaaonF Monate Baum; Wilhelm Freie;
Mapiit Luxus; Jjsapnsb Texas-DR; Papaahxxy Post—-
sanken-»Frage; M. llauuepuanskz Pia-b Opeüss
Hokus-h; Icjtiyoy Ytsypyz X August-1- xwt Pyntsebz
Haoösh Bett-z Cpp Herrn-h; Llnså Kpnnöeptsmz
Pia-b Zloöpakcxxshz Opnxkpnxsh Ikoahuaasxsz osryxx
Arm. Ietsepstsz Eli-any Rasender-ist;

Recommandtrte Brief» 0.II.Be1«1--
sey-s; oyxxeä llpaosrasy Ooxcososy (retour aus
Nov-il) «

Geldbriefex Mynwepzc
Recommondirte NachnahtnewSens

bang: easy«- Tatar-any.

Hirchlichc-Uachrichtcu.
St. Marien-Kirche:

Sonnabend, d. M. März, als am 'AS-jährigen
Gedenktage der-Aufhebung der Leibeigenschaft: Got-
tesdienst um 9 Uhr.

T s I f e u l i I s.

Risames Johanns-Ihn, f am U. März zu
g .

Wilhelm Eicheh f im U. Jahre am A.
März zu Rigch

Jnstrumentenmacher Carl Heinrich Frei» f im
86. Jahre am A. März zu St. Petersburkk

Frau Sophie van Saat, f II. März zu St.
Petersburz

Georges Rabenas, f U. März zu Büdins
gen in Hessem

Gottlieb Haufen, f U. März zu St. Pe-
tersburkp

Frl. Clara Duboih f U. März zu Rigcu
Cis-m. Schlossgrmeister Friedrich Carl S ch a use,

f 4. März in Berlin.
Wally Beriha v. Jarot-s, Kind, f M. Märzzu Rigcc
Martin Friedrich Mildebrath, f im 83.

Jahre am 18. März zu HapfaL

ctc ein-se
d« IUUISU scetssssssitissssssi

cGestetn nach den: Drucke des Blattee eingegangend
S t. P et e r s b u r g -

Donnerstag, 24. März.
Dem »Reg.-Anz.« zufolge tst dem Finanzminister
Witte Allerhöchst gestattet worden, den ihm verliehe-

nen preußischen Rothen Adler-Orden i. Classe an«
zunehmen.

Paris, Donnerstag, s. April (24. März).
Gsstern Abend wurde ein neues Dynamivsttentat
verübt, durch welches 2 Personen schwer nnd eine
leicht verwundet und einige andere coniusionirt wur-
den. Ein unbekanntes und bisher unermittelies Jn-
dividnum hatte auf das FSUster des Restanrants
Fagot, gegenüber dem Senat, eine Dynqmitspmhe
gelegt, welche alsbald explodi1te, das Fenster zertrüm-
merte und die erwähnten Verwundungen herbeiführte.
Der Attentäter soll enistohen sein. Der erste Vers«
wundete, ein gewisser Taillanh soll angeblich speku-
ltstischer Schriftsteller sein und im Restaurant ge«
speist haben, der zweite Verwundete ist ein Kellner
des Restaurants, die dritte Verwundete eine Dame,
welche im Momente der Explofion am Restaurant
vorüberging Unter den weiteren Contusionirten be«
finden sich der Wirth Und die Cassirerin des Re-
»staurants. Das Leben keines Verwundeten soll ge«
sährdet sein. Wegen des Attentates herrscht im be-
treffenden Quartal große Erregung. Die Zeitungen
bekunden Unwillem

London, Donnerstag, s. April (24. März)
Die Polizei verhaftete gestern Abend den berüchtigs
ten, als Urheber des DhnamitsAttentats im Casö
Very zu Paris geltenden Anarchisten Meunier und
einen seiner Genossem als die Leute die Eisenbahn
besteigen wollten, um nach Belgien zu reisen.

Madrid, Donnerstag, s. April (24. März)
Der Justizminister legte dem Parlamente ein Gesetz
betreffend Maßnahmen gegen die Anarchisten vor.

Wien, Donnerstag, s. April (24." März)
Sprengbombenssttentaie haben in sNachod in
Böhmen und in Vrzemhsl in Galizien stattge-
funden. Jn Nachod wurde eine Bombe in das
Haus eines Fabricanten gelegt, während dieser seinen
Geburtstag feierte. Die Bombe explodirir. Die Fol-
gen der Explosion werden nicht gemeldet. Jn Przemysl
fand man eine Bombe mit brennender Ziindschnnr
im uniirten ruthenischen Domcaptteiz die sünd-
schnnr wurde jedoch von der Dienerschaft rechtzeitig
gelöschh io daß keine Explosion erfolgte. Das
Attentat wird den Radiealen zugeschriebety welche
die Domherren wegen ihrer altruthenischen Gesin-
nung hassen.

Ro m, Donnerstag, s. April» (24. März) Der
irrternationale medicinische Congreß wurde heute ge«
schlossen, riachdem bestimmt worden, daß der nächste
Congreß in Rnßland stattfinden soll.

Anknnftss nnd Ahgangszeit der Eifeyhahnzüse
l0,54 aus St. Petessburgz
ll,26 nach Rigaz
l2,16 nach Reval ;

5,41 aus Revalz
7, 1 aus Riga;
7,31 nach St. Petersburg und Revalz

10,s6 aus Rigaz
ll, 6 nach St. Petersburg und Revalz
2,51 aus St. Petecsburg und RevalzZ, 1 nach Rigck

gdetterbeticht
«. vom 25. März 1894, 7 Uhr Werg.
Temperatur -H-«60 bei heiterem Himmel und

W-Wind (2 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -i-4·5c,
Minimum der Temperatur auf dem. Boden —I-2«10.

20-jährig. Mittel de: Temperatur um 7 Uhr
Morg. -—0«9c
die höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -I-4·1C(1869)
» Uiedkisstc » » » » » ""'90o(1867)

20-jährig. Tagesmittel —i-1·30.·
Hohn, gleichmäßig vertheilter Luftdruck bei

schwachen Winden in ganz Europa. Maxime in Ost-
Rußland und Skandinavietk Nebel im Ostieegv
biet und in Schweden.

Tetegraphiesenek gonrsderichi
St. Petersburger Börse, 24.März1894.

WechfebConrfe.
London s M. f. 10 Wir. « 93,80 -

Berlin « f. 100 Nur. 45,65 «
Paris , f. 100 Fries.

·

36,9öHalsismperiale neuer Prägung . 7,45 7,48
Fondss nnd AetiervCoursp

Sols I· Ems o s I I s I s

SCZC ,, ll. am« , s s s s s s

s I I I s I s s

IV, Orient-Anleihe ll. Ein. .
. . · . . Witz,

Hex, » m. am. . . . .
. · 102

1. cis-«, Prämien-Anteil» usw) · · « « « 243
II,

» »
- (1866) - . . 221Prämien-Anleihe der Adelsbanl .

. . . . ist«-
W» Eisenbahnemsiente . . . . .

. i . 103V-
W» Innere Anleihe . .

- · - -
·

- « IV,
IV, Adcl3-Igkqkb.-Pfsttdbt. · . « « - . 10174 KTUL
CAN-» Gegenp Bvdencredit-Pfandbr. (Metall») ZEISS-«
Zojo » »

» toll-z
END-» St. Peterslk Stadt-Oblig. .

. . . . Uns-«,
W, Cbartower Lands-ibid. Pfdbr. . 100-J, Kiius
W» Perersb.-Tulaer,, » » , 100 Mars.
Aktien der Wolga-Kama-Bank. . . . .

-. 926
» »

großen russischen Eisenbahn-wes» 27214
» »

RybinsbBologvier » . 9914Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Waaren-Börse.

Weisen» (Winter, Saklvnkcy hohe Sorte
für 10 Pud . . s

Tendenz für Weizen: s e hr still.
Regen, Gewicht 9 Bad. .

.
.

. . . .»
6

Tendenz für Roggeng f ch w ä ch er.

Berliner Börse, s. April (24. März) 1894.
100 NR. pr. Cassa . . . . . .

-
. 219 Amt. 30 Pf.100 ptt O i ,s 0 s s I Pf«100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats. . 219 Ratt. 75 Pf.Tendenz: m a t r.

Für die Redactivn verantwprtlichs
Odsdciielbletti Frau CAN-atmen.

sen: Dörptsxhe Zeitung. 18947»Es« 67.
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·

· · l l tl l« lu ·Al)l"l ·ll l1 » fM» tlus einzige ougouo tut tu ue luiou ouuuk to o u Iklut o , ()I’ Tag
von ärztlicher Autorität als zuvor-lässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkung und deren Folgeubelrn bei Leberanschoppung, Magen— und von·Darmkatarrhz bei Blutandrang nach dem lcopfe undDder lbuxäjtilxizlmczirxkoikqn FraueXeiden. Itlekånxttflltich älterer-l. in Basis. est · Herrn Prof· o. Erdmänn-

»

·· · IT»—L.;..————.-·.-L 039 «· I VYCUP e— Der Einliuss der« Religion auf

- as- o - ppara
- und rußlos, liefert in 5 Minuten 1 Liter kochendes Wasser, «

» Ämyccs Ässpllln «» -Y.«J»·· erwärmt kleine Ränme in kurzer Zeit, verbraucht in einer Stunde für s« Eos» Petroleum,

oh s
»

-
g «

· ·s.«·,··s l » » » · · · » · » · · ·
·»

·

H—- ·

·
. s . ;«,-« . it daher jedem Haus alt zu empfehlen. -

China-Wasser s - , - . T l! l
oh. . s « » !UJUXPWELSSBIE l — it k- Yh d ch- ««- xxsLolslon vegsbasle - , · · «· ,· s gegenüber« dem Handwerkervereitn

d ·»

~—»-—.——...».-——-«-»----.———·.sp—. 7011 1-—-z Uhr, mit Ausnahme derdas Ausfallen der Haare angewan r. . . . . - Sonn— und hohen kpessszsgeZu. beziehen durch l · « · - ·««» · - Es« « · - »·-
«

GHm Inst-suecica Satt-kleinern»- sI Heringe-Parmenides l Hof m. stms...;.«———’——’— · scientes-hoch gossen-I- · s - « -

E : Die « · can-I- o6«t-annnel"n, trro nninertonneaonananxe Japaner« n rpysen nenocsrpeöonaaktnxe sronapoxosnenautn In, enorm, Ycrkp s. Hggzxgggkxg czszsxshguxg 40 Jzk 900611xaro Ycsrana Pocciäcnnxsh Rennen. zroporhaa ocnonaninss npaennæ npozxanin Hat-eine. n . «» " «,,«"«Ts«, «, ,
» « «

r. csh 10 uaconæ ysrpa Bonn nie Ha nepnhxxæ Topraxs nonynauseniinn He öyxrefrsh npezxnoiirekto nun« Zhrme erspart-h— · .J«-« -
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eue tteeiimtgY « Erscheint tüglich " «
Ast-genommen Sonn« u. hohe Festtaksr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expevition ist von s Uhr Vcorgens
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1—-3 Uhr Niittagz geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis mit Zusteauugx jäh-U«
7 RbL S» halbjähtlich Z NU-
50 Ko« viektekjährlich 2 VII»
monatlich 80 Kvp.

nnch auswåkm jährlich 7 Abt. 50 R»
halt-i. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 L.

O! Y u u h m e d er J n« s c r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion Z« H Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichtetl 6 KVPs (20 PfgJ szfürdie Korpus3eile.

Unser« Eil-stillen nnd die Erz-edition
sfndsgn den Wochentagen geöffnet:
. g Vomitkggs von s bis l Uhr
«.

« Rarhrsitiagd un Z bis 6 Uhr

. - Fressw-
Juiqgpx Zum 75, Jqhrestage der Aufhebung re: Leib-

eigenschaft in Linie-nd. Communtquå zum pandelsvertragr.
Auswanderung F e l l i n: Wahlen. C r e m o n : Auswanderen
Wisse: Schifffahrt Schlocke Predigee-Wahl. O apfa l:
Ptivatkliait Lidaue Emigranierr St« Bereit-barg;

Bär; cküder Universität Ton-sk- Tageechronit Nish nir-
..

. gåsoeitifrher Tagesberichy .

ABBEs-tiefs- Neuefte Po»st.Telegtamme. Tours-
Fenitt·eton: Zur Aufhebung der Leibeigenschaft in Liv-

land. Litera»r»if»cl)e3.» Niannigfatiigez
——

» s »Irlsaü»s
Zum 7-5.Jahreöia,ge dszer Aufhebung der

- Leibeigenschafti-n-Lidlaud. «

» ter is. März 1819 bildet einensMarkstein
für die freie-le, agrare und politische« Entwickelung
unserer engeren Heirnath und rnit freudiger Genug-«
tbuung blicken wir heute nach 75 Jahren auf diesen
Tag als auf den Ausgangspunkt» einer neuen Zeit
zurück. , »

Diese Genugihuung rnufz uns schon iin Hinblick
auf den Zeitpunkt des Befreiungdactes felbst erfül-
len: dasnt der Vorarbeit eines Schoultz-Afcheraden,
eines Sonntag, v. Berg u. A. m. war der Boden
fo weit gelockert, das; die rnenfchenunwürdige Leibei-
genfchafi hier bot! Kaifer Alexander I. mehr denn 40
Jahre früher, als Ein: übrigens Rußland aufgehoben
und der Sieg der Humanitiit über mittelalterliche
Barbarei hier— früher, »als felbst in einigen West-eu-
ropäifchen Staatswesen errungen werden konnte.

Der Sieg der humanitätOJdee bildete die noth-
roendige Vorausfetzung für die nachmalige fegenss
reiche ethifche und materielle Entwickelung unserer
Proviuzem Die Aufhebung der Leibeigenschaft fchuf
das allein mögliche Fundament für einen gefunden
foeialen Aufbau; sie allein ernrögiichte ein wirkliches
Mitarbeiten von Deutfchen und Eile-I, von Groė
grundbefitzern und Bauern innerhalb unfrrer Hei«
mail) und damit die fortschreitende materielle und
geistige Wohlfahrt der gefammten Provinz.

« J e s i it ei I I.

Zur Aufhebung der Leibeigenfeijaft in Livland
. (Schluß.)

Der »Nesior unter den Predigern Livlands«
fährt in feinem vor 25 Jahren geschriebenen Artikel
fort: «· « · «

Matten schon früher einsichtige Männer des·
linländischen Abels es erkannt, daß die Leibeigen-
schaft mit dem Geiste der neuen Zeit unvereinbar
sei,«fo wurde durch den Vorgang Ests undKutlanddes jetzt für Livland fast zur Notwendigkeit, bei der
Verordnung von 1804 nicht stehen zu bleiben, und
auch von Seiten der Oberverwaliung der Provinz
wurde« dazu ermahnt, indem der Generalgouverneuy
Marquls Paulucci, des« Kaisers Willen gemäß,
seinen ganzen· Einfluß darauf verwandtq diese Neu-
gesialtung ins Leben zu rufen.

Jetzi wurde die Sache in allen Kreisen lebhaft
besprochen, und daß diese öffentliche Angelegenheit
auch in den Zeitungen verhandelt werden durfte,
sörderte sie sehr. Theils in Flugschristen ließen sichdie achtbarsten Stimmen aus dem Ade! darüber
VSkUShmen, theils wurde das pro und contra in den
vom Generaiiuperintendenteri S o n n i a g redigieieii
»Provinzia1-V1etcexu« eigenem, und euvuch ginge»
einzelne Stände selbst mit directen Schritten aus dieSache ein. Die Oeselsche Ritterschaft be·
schloß, ihren Bauern die Freiheit zu geben, und die
Magistrate von Riga, Dorpat und Pernau
baten den 0eneralgouverneur, ihnen die Erlaubniß
auszutvltktth disk ste die Bauern aller Stadtgüter
der Leibeigenschaft entbinden dürften.

Unter diesen Umständen konnte es nicht mehr
zweifelhaft sein, welches Resultat der nächste Landtag
haben würde. Der itn Juni 1818 zusauunenö

An lich freilich schloß das jener Art vom AS.
Wläiz 1819 keineswegs ein: auch» trotz derIufheg
sung de: Leibeigenschaft hätte der Boden für die
nachfolgender: Generationen ßeril bleiben können und
thqisachtich ist e: es in den erste« Jahres: uach die-
sem Ereigniß auch gediehen. Seinen vollen Jahalt
und realen Werth gab jenem« Tage erst die formendz
ausgestaltet-de Arbeit der kommenden Jahrzehnte. Durch
den harten Druck der Frohne hindurch wurde unsere
Bauerschaft hindurchgeführt zu jener eigenartig da-
stehenden agraren Gesetzgebung welche zuerst den
«rothen Strich« zog, d. i. das Bauerland ais sol-
ches für alle Zeiten dem lsäuerltchen Besitz Ctm Gr-
gensatz zum Großgrsrinkibesitzs sicherkty die Vekssolitlei
sung des säuerlich-n Grunddesitzesspbikszu tritrtksschasd
lich unproductiven und darumErtiindslensztkleiitkWtrths
schasteu verhinderte, die Abschafsung der Fiohrtiedurchs
führte undsohne jedwede Zwangsntaßnahmei den
Bauerlaiidocrtans vocbereitete und zum großen Theile
realisikte.- So fiel die »eigeneScholte uirtjtatsqdtmi
melsgabe Tüchttgen iind ··Uintächttgen. in« den Schoß,
sondern ihr Erwerb« ans« etgcirerskrast wurde-den
strebsamen Bauern s— und zwaskin der Regel mit
dem vorausgegangeuen Zwtschenstadium Esdes « Pacht·
hsitzeis an die Hand »gesebe"tt.sp" Dadurch« hat der
Bauetstand als solcher eine mächtigeiSnikkung er·
fahren und auch der Großgrundbestß hatspssichs gekräf-
ttgt.·-- Und mit diesem agrarerfslufjtijrifurige schritt
die« geistige Fortbildung der ehtittnltgen Leiveigenen
rüstig fort: Schule aufSchiitetferstandwind mancher
Sohn ein-is etnstigen Letbeigeiierrsphat aiisderdek
meindeschule den Weg in die« Parochiållchülefuiid
von dort den« in dies«- mittleren«Sehulenßuntsizweiteir
auf die Hochschule gefunden« VI «

So find wir zu einemtvtrthschaftlispch freien und
leistuugsfiihigen Bauerstande mit« eigenem« Gruudbeå
ftp-ohne sstaailiihes zwangswseises Einschreiztetn ges
taugt. · «« « »« ·

Noch eines besonderen« Most-letztes, får··«««de"sseti
Ausbildung »der Es. März· 1819 den» Gctlnd«legte,»
haben wir« hierzu« gedenken -——sz«ti»ämlich desuatizo"i-
nat e n; ««Quch" hier betonens daßssetiekt denks-
würdtge Act an und für sich« mit sn«at·ionalen· Erwä-
gungen nicht-i zu thun hatte, daß · nicht ettvnsder
»Est»e« oder der ,,Letie«, sondern sinnt der« Letbeigenjz
ohne jede Rücksicht auf seine Nationalität aus döiks
Ketten der Unfreiheit entlassen wurde; in Praxi aber«
müssen wir unseren estnischen und tettischen het-
mathgenossen vollkommen Recht geben, wenn sie·
jenen Tag auch als den Ausgangspunet ihrer
neuesten nationalen Entwickelung theuer und werth
halten. Denn erst die phystsche Freiheit ermög-
lichte unter wachsendem Wohlstande und wachsen-
der Getstesausbildung auch eine freiere; seit-Matti-
gere Ausgestaltung nationater Eigenart und freudi-geres Wirken zum Besten der Stszammesgenossem

getretene Landtag unlerlegte dem Kaiser «seinen
einmiithigen Beschluß wegen "Freilas-sung der livländischen Bauern und schon
im Juli wurde dieser Beschluß huldvoll genehmigt.
Nun trat eine Commission der Rittersehaft mit
Hinzuziehung eines Rigaschen Rathe-Gliedes. das
in seiner Person die Städte Livlands vertrat, zu-sammen, um eine für das? neue Verhäsltniß passende
Verfassung auszunehmen, und diese« Arbeit wurdeso rasch gefördert, daß sie schon im December desselben
Jahres zu Kaiserlicher Bestätigung unterlegt werden
konnte. Diese Bestätigung erfolgte bald, und indem
der- Kaiser dieser neuen Bauervekordnung durch seine
Namensunterschrift am sit. März 1819 Gefetzes
Kraft gab, ists dieses der Tag, an welchen: die lib-
ländischenszszBguerri ihre Freiheit ans« der ihuldvolleti
Hand Alexander? I. erhielten; " « s

Ins Leben trat diese neue· Einrichiungnoch nicht
sogleich, denn es mußten erst die dazu nöthigen
Behörden. installikt nnd mancherlei Vorbereitungen
getroffen werden; als- aber diese Vorbereitungen
vollendet waren, wurde die Freilassung am S. Ja»-
n uar 1820 durch einen seierlichen Art in Riga
promulgirt « "

Nachdem an diesem Heiligen-DiebKönigsiage in
den anderen Kirchen der Stadt die Gottesdienste
beendigt waren, versannnelten sich alle Würdenträger
des Landes, die Ptediger und Beamten der Stadt,
Deputirle der Städte Dorpat und Pernau und
Baner-Deputirte, je einer aus jedem Landgerichts-
Kreise, in den kaisetlichen Gemächern des Schlosses
und begaben sich von dort in feierlichem Zuge zurZucht-Kirche, wozu die grüne und blaue Garde
Spalier bildete. Jn der Kirche wurde die kaiserliche
Bestätigung in deutschet, letiischer und estnischer
Sprache verlesen, worauf der Generalsuperintendent
Sonntag die Predigt hielt und zulekt den Gotte-fis

Wie jeder entwickelungsgeschtchtliche Proceß im
Leder; der Völker, so hat sich freilich auch die sog«
naiionale Bewegung bei uns zu Lande
nlcht in dem ruhigen Gleiehmaß stetigen Flusses
vollzogen, sondern in Fluth und Ebbe ist ihre
Wellenbewegnng auf und nieder« gegangen. Getra-
gen von der wohlwollend-en Förderung vieler deut-
scher Heimathgenossen brach in den stlser Jahren
eine Art Vöikerfrühling für die Esten an. Allents
halben regte sich Eifer für Gründung von Gemeinde·
nnd Parochialiehulem jungen Esten wurde zu ihrer
weiteren Ausbildung lrniGijmnasinm verholsety die
damatstonangebende Jannsenssche estnische Zeitung
schwang sich zu Bedeutung auf, Gesang und Musit
unter den Csten erhielten ihre Pflege, man schritt
zur Begründung der ecsteu estnischen Vereine. Die
Blüthezeit diesår Frühlings-Periode bildet wohl die
Zeit dis ersten allgemeinen estnischen Musib und
GesangfesteQ das vor 25" Jahren hier begangen ward.

Schon damals wurden unter Volksfrennden Stim-
men laut, welche vor der allzu rasch ins« Kraut schie-
sienden Bewegung warmen, und nach einem Jahr·
zehnt schon war die Zeit gekommen, wo es einem je-
den Wohlgesinnten zur Pflicht wurde, sich dem Lin-
drängender sich überstüezendem unhetlvollenßluihi
bewegung entg"egenznft;mmen. «

Weis, diesehochfluth in der zweiten Hälfte de!
70-er« und in der ersten der 80-er Jahre heraufge-
wühlt hatte, ist nun abgefloffen und manche Stätte,
die damals aufeinen prunkenden Bau hindeutete,
weist jetzt nur trauriges, unfruchtbar-is Geröllauf
undanch«an» manchem folid angelegtenhanfe sind
die Grundmauern unterwascheu Wie viele bitter-
Erfahrnngen halben« gemacht werden müssen -— man
denke an "di»e»,,Linda«," die Alixauderschuley den »Er«
Kiijameeste "Seltjs«. «

«

·
« Mit anderer: Augen, als vor etwa 10 Jahren,
fchauen wir heute auf diedamalige Hochflcith zurück.
Ueberwogen sdamals die« Stimmen, welihe den deut-
fchenszsördekrern der Anfänge der sog. nationalen
Bewegung die bittersten Vorwürfe machten, so werden
wir uns heute ejrielitiehr dessen freuen».I?.-17l.!;If.V-»- DIE!
es zu keiner Zeit gänzlich an» Deutschen? hier zu
Lande gefehlt hist, welche in bewußter Zuneigung
oder auch- »in unklarer ,,S«ehwärinerei« das estnifche
Polizei: fördern mit geholfen haben —- sei es im
niixthjschaftiichen Betriebe und im cnltnrellen Fort-
seh««rl«t,te, sei es auf dem der intellectnellen Fortbildung
der Förderung feines Schriftihnms der» wissenschaft-
lichen Erforschung der estnischen Vergangenheit, der
Pflege seinesszsuustsinncs u. s. w. Ein Ueberschäns
men der Bewegung war natürlich und in gewissem
anfangs: vikneicht nothwendig; daß dies setze» in
den 70 er Jahren eintrat, haben wir nicht zu be-
dauern, sondern inüssen es als ein Glück für die
fernere Entwickelung unsererHeimaih, deren Scholleuns Alle«trägt, ansehen. » h

dienst mit» Ettheilung des Segens schloß. Nach der
Kirche, begab sich derselbe seierliche Zug aufs Schloß
zurück zur Mittagstasel bei dem Generalgouverneuyan welcher Tafel« auch die Bauer-Depustirten ihren
Platz fanden, · .

So trat jnit dem 6..Januar·1820 in Livland
die Bauevsreiheitins Leben; diejenigen aber, »Besten.
sie· geschenkt wurde, nahmen sie theils sehr kalt, theils
höchst unzufrieden entgegen. Den mileesten Aus-
druck. ihrer Unfzufriedenheitsz gaben die Esten in dem
Sprichwort: ,,Ne·uer Sattel, altes Pferdt«z" unter
Esten und Leiter: aber war ganz allgemein die An«
sicht verbreitet, daß pas Gegebene keine Freiheit sei,
da sie ,von der Arbeit für« den Gutsherrn nicht frei
kämen, sie mochten hingehen, wohin sie wollten, und
daß von· des Kaisers Gnade ihnen bielBesferes
zugedacht sei, als was man ihnen setzt gebe. —-

Dtese Unzusriedenheit machte jene, ersten Jahre, zu
eineIJrechtschWeren Zeit» Ueberall hatte man Miß-
verständnissen zu begegnen und Uebexsehreitungen zu
steuern und an einigen« —- wikwohl nur wenigen
e—- Oiten brachen» kleine Ausstände aus, die mit
Gewalt unterdrückt werden mußten« . ·

.Ga«nz" ohne Grund war diese Unzusriedenheit
allerdings nicht, denn die spätere Erfahrung hat
gezeigt, daß dieses von Kaiser bund Land so wohlge-
meinte Werk den Stempel alles menschlichen Werkes
an sich trug und manche Unvollkommenheit in sicb
schloß. Dieses darf aber unsere Augen nicht gegen
den großen Segen verschließen, der unseren Bauern
dadurch geworden ist und der einem Jeden deutlich
sein muß, der alt genug geworden ist, um die
Bauer-Zustände von 1819 mit denen von 1869 ver«
gleichen zu. können.

« Zur Anerkennung dieses Segens mögen im
Folgenden einige Puncie der Vergleichung beitragen.

1819 kzhqn di; Bauern Livlands fast ohne

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnencents und Juferate vernc»ttteln: zn Rigiu h. Lang-M ,AnnonceknBureauz in F e l l in: E. J. Kafcow S Bucphiä M W! s! v: W. v. Gas-fkotcs u. Fr. Vielkosss Buchhz in W a l f: M. Rudolfs EVEN« U! Revab Buch. v.Ktuge Ströhm; in S t». P e »t e r s b u r g: N. Ndattrsen s Centtal-2innoneen-Agkkzwk·

Und mag es im Hinblickauf die estnifchdgttjschg
Bewegung auch heute bei uns an trennenden Mo-
menten nicht ganz fehlen —- wirwerden doch auch
gerade in diefer Hirtsichi mit voller Befriedigung
und mit Dank zutückfchauen auf den befreunden
Bis. März 1819 und uns mit unseren eftnifchen und
tettifchen Heimathgrnossen gemeinsam diefks Tages
freuen können.

Couimurciquö zum ruffifchwkutschkn
Handelsvertrag Il.

Der weitere Inhalt— des Crmmuniquös bildet,
wie erwähnt, die Berathung des Handels« « und
Schifffahrtsssserirages im Reiehsrath und das
Gutachten desselben über den Entwurf. Nach In«
hörung der Erläuterung des Finanzministers zog
der Retchsraih in Erwägung, daß eine Vereinba-
rung zcvifchen zwei gleichberechtigten» Parteien ohne
beiderseitige Zugeftänduisse nicht möglich frei.

Für beide beiheiligtrn Staaten sei durch den
Abschluß des Vertrages nicht nur eine Besserung
ihrer politischen Beziehungen zu erwarten, fdndern
auch der Handel und. die Jndufirie beider Staaten
könnten durch denselben nur gewinnen, da durch die
Feftlegung der Zoitfätze auf 104Jahre eine dauernde
Basis für den Handelsverkehr gefchaffen werde, die
zur Anknüpfung neuer Beziehungen und Unterneh-
mungen nur ermuthigenkönnr. Außerdem enthalte
der Vertrag eine ganze Reihe von Verfügungen,
durch welche ökonomifch fehr wichtige Fragen nach
den Principiender Gegenseitigkeit enifchieden würden.

Der Reichdrath ging sodann auf die Erörterung
der einzelnen Theile des Vertrages ein; hinsichtlich
der Abmachungery welche die Vereinfachung des Zdll-
Verfahrens und die« Herabfetzuttg der Strafen für
Nichterfüllung der Zollizornräiitätån betreffen, wurde
anerkannt, daß ldiefelben nicht nur den Audländerm
fdndern auch denrufsifchen Kaufleuten, die mit dem
Auslande Handel treiben, zu gute kämmen. Der
Art. J» der die Rechte der Eingeborenen jededStaits
tes hinsiichtlich der· Erwerbungi von unbewegliche-n
Eigenthum auf dem Territoriutnskdedf fremden Staa-
tes betreffs, könne ohne ideripruchiacce"piirt"werden,
da er in eine Form gekleidet sfei, durch welche die
inneren Gefetze im Reiche überhaupt, namentlich aber
im Specirllen auch die einfchrärrtjenden Bestimmt-ins»
gen, welche das iändliche Territdrium vor deiri
ausläudifchetr und ebraifchen Grundbesis ·fehüken,
nicht alterirt würden.

;
" V «·

"

,

Ferner: gewinnen laiit Art. 12 die haust-indischen
Häudler und Grwerbetreibenden das R(cht, in Roė
tand durch reifende Commis Handel zu trei-
ben und Umfätze zuszerzieten Auch gegen diesen
Puuci lasse fich unter »derszBedingung,· daß dtefes
Coinmis die entfprechenden Abgabeik wiedie Kauf«
leute selbst, zu zahle« haben, nichts? einwenden. -
Hiusichttich de: Akte. 13 uudszi18, weich« de: deut-

Ausnahme in größter Armuth; jetzi ist selbst in den
äkmeren Gegenden viel Wohlstand in den günstigen
Gegenden Reichihum zu, finden. .

Damals wurden« die Bauer-Horhzeiien in der
Regel nur im Herbsie gefeiert, weil das die einzige»
Jahreszeit war, wo der arme Mann etwas zur; Be-
wirtvhun,g» hergehen konnte; jetzt sind
an keine Jahreszeit gebunden. Ü

Damals war der Anspann der Leute «meist:ens
höihst dürftig; gehört ein unbeschiagenar-».P.auer-
wagen zu den Ausnahmen» «

»,
»

Damals war, —- inÅ den ärmerensp Gegenden
wenigstens, wie im Wertoschen —- in jedem Früh«-
jahre Hungersnotlz und -—k dieszvsrorjiihrigezzErxrie
mochte gut oder» schlerhi gewesenszzzksein -.- irnzrrfrhk
jah- iah man nur, staff« sind, has-re Gxsisdkkrrrjadi
tritt Mangel» nur bei ungewöhnlich schlechten
ren»ein. « « « · ,

Damaid war Trunksucht ein.alzlgemein.es" Laster;
j-tzt lebt daMVolk viel anständiger und nur hie und«
da ist ein Trunkenbold zu finden.

Und wie sich der äußere Zustand der Bauern so
sehr verbessert hat, »so hat sich auch ihr geisiiges
Leben bedeutend gehoben und haben sich, »die Mitte!
zu ihrer Bildung sehr vermehrt. «

Jm Jahre 1819 gab es nur im DotpatWerros
schen Kreise eine halbwegs ausreichende Anzahl von
Gemeindeschnlem im ganzen übrigen Livland fast
gar keine; jetzt ist der ganze estnische Bezirk mit
ihnen versehen und auch in Leitland, wo die sporadi-
schen Bauer-Wohnungen die Sache schwieriger machen,
sind viele Gemeindesehnlen enistanden nnd werden
immer noch neue errichtet. . «

Damals gab es im ganzen estnischen Districtk
nur eine — noch dazu aus Kosten des. Paßzors
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sch e n H a n d e l s f l otte volle Gleichberechtigung
mit den ruisifchen Schiffen einräumt und ihr u. A—-
das Recht gewährt, die Canälq Schleusen re. zu
STIMME, WUVVE sUf Grund eingehender Erwägungen
feftgestelln daß diese Bestimmung sich ihrem Sinn
und Wortlaut nach nur auf die Seeschisffahrt be·
ziehen und die Schtfffahrt auf den inneren Gewässern
nicht mit einbegretsen könne. Die letztere sei durch
specielle Abmachungen auf der Himmel, der Weichsel
und Wurthe in gewtssem Maße gewährleistet, woraus
schon hervorgehe, daß sie anderweitig nicht eo jpso
gestattet sei.

« Ueber die Berathung des Conventios
nat-Taufe heißt es im Communiquö nach der
Uebertragung der «St. Post. Z.«:

« »Zur Prüfung des dem Vertrage beigelegten rus-
sifchen CorsventionabTarifs übergehend welcher die
Hinweise auf unsere Concessionen an Deutschland
enthält, bemerkte der Reichsraih daß die im Tartf
angeführten Conventionalsätzisz 140 an der Zahl, in
15 Fällen Fcstlegungen der jetzigen Tarissätze beträs
sen, in den übrigen Fällen Ermäßigungern meistens
in einer Höhe von 10——33 Z, nur in« 20 Artikeln
darüber· hkrnausgehend Bei der Beurtheilung dieser
Ermäßigungen müsse man in Betracht ziehen, daß
im Zolltaris von 1891 alle früheren Abänderungen
des: Zölle, die zum Schutze unserer Industrie all-mä-
lig ins Leben gerufen wurden, in ein System ge«
bracht worden seien. Diese Sötze waren sehr hoch,
wurden aber« trotzdem im Tarif von 1891 in einigen
Artikeln von neuem erhöht, weil der Cours damals
gut stand während der ersten Monate des Jahres
1891I1 Rbl. 34 Kost. Credit .-- 1 Rbl. Metally

Obgleich nämlich der Tarif von 1891 mit einem
Courfeivon 1 Rblpslt Kost. Credit = 1 Rbl. Me-
kall rechnete, so wurden die Zollsätze für einige Ge-
genstände (z. B. Metalle, Metallwaarem Maschinen,
gekämmte Wolle) nach einem höheren Course veran-
schlagt, wobei man den Einfluß des Courses auf die
Höhe der Zölle und den Preis der Waaren in Rech-
nung zog. Dieser Einfluß ist so bedeutend, daß im
Vergleich« zu ihm eine Ermäßigung von 10 bis soe-
uizcht kühle» ist. «

· Man müsse unserer Finanzverwaltung die Ge-
rechtigkeit widerfahren lassen, daß sie beim Ab«
fchlusse des Handelsvertrages mit außerordentlicher
Vorsicht von dem Ueberschuß an Protectioks
nismus Gebrauch gemacht habe, welcher das
Resultat der von uns betriebenen Zollpolitik war, so
daß unsere wichtigste» Pxoductipuszweigk nicht be·
rührt wurden. Um den Abschluß des Vertrages mit
uröglichst geringen Opfern zu erreichen, widersetzte
sie sich jeder bedeutenden Herabsetzung in den haupt-
fächlichen Artikeln und ließ nur für solche Waaren
Zollermäßigungen zu, deren Einfnhr nicht groß ist,
oder in solchen Fällen, wo schon Frankreich Concessiwnen gewährt worden waren (durch den Vertrag vom
5.X17. Juni 1893). Dadurch erklärt sich auch die
groė sah! des.- exmäßigtm sonstige. Es muss:
anerkannt werden, daß der zur Prüfung vorgelegte
Tarif der Forderung, die heimische Fabrikindustrie
zu schützem Genüge thue. Freilich würden vielleicht
einigeneu entstandene oder gar zu complicirie und
kostspielige Produciiokiszweigy wie die Fabrication
von Chemiealien und Apothekerwaarem die Fabel«
cation einiger Speeialsorien von Metallwaaren und
die von Wollstofsen erster Güte, durch die Ermäßis
gung der Zölle Schaden erleiden, da die Fabricanten
nicht im Stande sein würden, die Produeiionsaus-
gaben, wie sie sieh unter dem Einflusse des Tarifs
von 1891 gestellt, auf einmal herabzusetzein aber
es sei nicht daran zu zweifeln, daß ver Finanz-
minister bei seiner aufmerksamen Fürsorge für die
Entwickelung und den Schuh« unserer nationalen Ar-
beit Mittel und Wege finden werde, um die Lage
der genannten Industriezweige zu erleichtern.

« Zu Specialfragen übergehend, bemerkte der Reichs-
rath, daß der Zoll auf Gußeisen (Art. 139, § l)
auf der Land- und Seegrenze gleichgesetzt werde, diese
Abänderung aber nicht wesentlich sei, da der Tarif
von 1891 sogar einen Zoll von Bd, nicht von 30
Kop., zum Schutze unserer Produetion für genügend
erkannte. Der genannte Tarifsah verdiene nur des-
wegen Beachtung, weil nach der Anmerkung zum
Art. 139 die in diesem Artikel genannten Zölle bis
zum -"1. Januar 1898 nicht ermäßigt werden dürften.
Hier müsse man aber im Auge haben, daß die ge-
nannte Anmerkung aus dem Gesetz von 1887 her-
übergenommen sei, in welchem für zur See impor-
tirtes Gußeisen ein Zoll von 25 Kost» sür solches
aber, welches über die westliche Landesgrenzq einge-
führt werde, ein Zoll von 30 Kot» festgefeßt worden
sei. Jm Conventionaltarif werde nun der Zoll von
30 Kote. festgelegt, wie er dem im Art. 139 des
Zolltarifs von« 1891 festgesetzten Tarissaße entspräche.

Ohne sich bei den übrigen Zollsätzen aufzuhalten,
welche sich auf Gegenstände der Fabrikindustrie be-
ziehen, zvg DE! Rskchskclth in Erwägung, daß einige
Sätze des ermäßigten Tariss Waaren beträfen, an
deren Absage unsere Landwirthschast direct oder in-
direkt! bethetltgk wäre. Vptt dieser! Waaren verdienten
Hopfen (Art. As, Z l) und gekämmte Wolle (Art.
IR- S l) besondere Aufmerksamkeit.

Beim HvopfemZolle habe man eine sehr
bedeutende Ermäßigung zugestanden (statt"10 RbL
·-372 RU- pro Bad, also IX) und diese Ermäßiguug
wäre nicht wünschenswerth, wenn die Bedingungen
für untere« Hex-feuchtes· vie. frohem: blieben. J:-

der· legten Zeit aber wäre unser Hopfen ein Aus-
suhriitlrttkel geworden [im Jahre 1993 wurden
117,000 Pud ausgeführt) und es erscheine daher
wiartigey ihm -freien Zugang zu den ausländischen
Märkten, darunter auch dem deutschen, zu eröffnen,
als die Einfuhr ausländischen Hopfens erster Güte,
der für unsere Bierbrauerei nothwendig sei, zu ver-
hindern. Was den Zoll auf gekämmte Wolle
beträfe, der von 5 Rbl. 50 Kein. auf 4 Rbl. 50
Kop. herabgesetzt worden sei, so könnte man nur in
dem Falle wegen dieser Ertnäßignng Befürchtungen
hegen, wenn eine Erhöhung des Zolles auf rohe
Wolle nothwendig wäre, worum noch neulich die
Rats. Moskausche landwirthschaftliche Gesellfchaft im
Jnierrssse der Schafzucht nachsuchtn Solche Petitio-
nen verdienten aber wohl kaum eine Befriedigung, da
die Höhe des Zolles auf rohe Wolle auf unsere
Schaszuchi thatsächiich gar keinen Einfluß habe und
der Verfall der Schafzucht nicht durch die niedrigen
Wollpretfq sondern durch wirthschastliche Verhältnisse
bedingt werde.

Jn Erwägung dieser Umstände findet der Reichs-
raih die im Tarif Litk A. enthaltenenen Zollsätze
genügend begründet und glaubt nicht, daß sie unsere
wirthschafiltchen Jnteressen schädigen könnten.

Als Entgelt für unsere Concessionen gewährt uns
Deutschiand den Genuß seines bei den Verträgen
mit Oefierreich und einigen anderen Staaten aus-
gestellten Conventional-Tarifs, ferner einige Erleich-
terungen bei der Einfuhr von Petroleum und einigen
landwirthschaftlichrn Erzeugnissem besonders von Pro-
ducten der Vtehzuchh Diese Concessionen sind sehr
wesentlich und fallenmit unseren Forderungen voll-
ständig zusammen. Die hieraus erwachfenden Bor-
theile bilden eine wichtige Errungenschaft für unsere
Landwirthschast, was gerechtermaßen als das Verdienst
unseres Finanzrissoris anzusehen ist. Eine besondere
Bedeutung für die russische Getreideausfnhr hat der
Umstand, daß die ermäßigten Tarifsätze auf 10 Jahre
festgelegt werden.

Natürlich kann man nicht hoffen, daß der Ver-
trag unsere Landwirthschaft endgiltig aus
ihrer schwierigen Lage befreien werde. Kaum kann
man erwarten, daß bei der jetzigen Lage unseres
inländischen Getreidematktes die Preise rasch in die
Höhe gingen. Um sich ein richtiges Urtheil über die
Bedeutung des bevorstehenden Dandelsübereinkoms
mens mit Deutschland für unsere Landwirthschaft zu
bilden, muß man bedenken, daß die Landwirthschafi
nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt in
Folge eines noch nicht dagewesenen Sinkens der
Getretdepreistz das durch Gründe internationalen
Charakters hervorgerufen wird, eine schwere Krisis
durchmachh

Ein Ausgang aus dieser Krisis durch die Her-
stellung des gestörten Verhältnisses zwischen Angebot
und Nachfrage kann sich nur in näherer oder ent-
fernterer Zukunft zeigen, bei einem Anwachsen der
Bevölkerung und einer Vergrößerung des Wohl-
standes. Der Vertrag aber, welcher unserer Land-
wirthschast die Gleichberechtigung auf dem Welt-
markte sichert, giebt ihr die Möglichkeit, bei der
unter gleichen Bedingungen statifindenden Concurrenz
rnit anderen Staaten von den günstigen Verhältnissen
unserer landwirthschaftlichen Production Gebrauch zu
machen und unter geringerem Druck die jetzige schwere
Zeit zu überstehen.

Ja Anbetracht alles dessen gelangt der Reichsrath
zur Erkenniniß, daß die Abschließung des begutachte-
ten Handelsvertrages zwischen Rußland und Deutsch-
land als» eine neue Bürgschast des europäischen
Friedens erscheint und daß sie, ebenso wie sie in
politischer Beziehung wünschenswerth ist, so auch
nach Erwägungen wirthschastlichen Charakters Vortheil
bringt, da sie, ohne der Entwickelung der heimischen
bearbeitenden Industrie Grenzen zu seyen, zweifellos
den Interessen der Landwirthschaft dient, dieses wich«
ttgsten Zweiges unserer«nationalensrbeih ·

Darauf hin gab der Reichsrath in seiner außer-
ordentlichen Plenarversammlung sein Schluß-Gutach-
ten ab, das am.3. Märzder Allerhöchsten Prüfung
gewürdigt ward«

»Das Ministerium des Auswärtigen hat das
Ministerium des Innern davon benachriehtigh daß
die Regierung der Vereinigten« Staaten von» Bra-
silien bis auf weitere Verfügung die Zulassung
rufsisch er Emigranten auf brasiliani-
sches Territorium verboten hat. Solches
auf Grund des Eirculars des Herrn Ministers des
Jnnern vom As. Februar in der »Livl. Gouv-ZU«
zur allgemeinen Kenntniß bringend, ersucht Se.
Extsllsvz der Herr Livländifche Gouverneur zugleich
die Redactiorren aller im Livländischen Gouverne-
ment erscheinenden Zeitungen um den Abdruck dieser
Bekanntmachunkk damit einer vergeblichen Strö-murgg zur Auswanderung nach Brasilien vorgebengt
wer e.

Jn Fellin ist, wie der ,,Fell. Anz.« berichtet,
der von der Stadtv.-Vers. zum Leiter der Versamm-
lung in den vom Gesetz vorgesehenen Ibesonderen
Fällen erwählte Stadtverordnete M. v. Tobien
seitens des Livländischen Gouverneurs in dieser Fauc-
tion bestätigt worden- — Jm Zusammenhange hier-
mit bringt der ,,Fell. Anz.« die fernere Notiz, daß
das Rigasche orthodozkgriechische Eonsisioriuny wie
es dem Stadtamt mitiheilt, sich veranlaßt gesehen
hat, in Grundlage des Art. 57 der Städteordnung

einenDeputirten des geistlichen Ressorts
zur Theilnahme an den StadtverorduetemVersamm-
lungen zu delegiren, und zwar ist zu dieser Functionernannt worden: der Propst an der Felliner recht-
gläubigen Kiiche Joanu Rajewski. Nach dem
allegirten Artikel nimmt der Delegirte des geistlichen
Ressorts an den Sihungen der Stadiv.-Vers. mit
Stimmrecht theil.

Aus Cremo n sind, der ,Balss« zufolge, vier
Familien, die es eigentlich nicht nöthig hatten,
nach Ufa ausgewandert Sie sind nämlich
sämmtlirh wvhlhabende Leute und litten in der Hei-
math keinerlei Mangel.

Aus Rig a wird der »Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det, daß die Fahrten der Küftendampfer be-
gonnen haben; am 23. d. Mts. traf der erste Dam-
pfer aus Windan ein. ·—- Jn Pernan ist die
Srhiffsahrt ebenfalls eröffnet.

Aus Schlock schreibt man der ·Düna-Z.«
Unser bisheriger Pastor vie» Herr Ed. Seid ot,
is-t am U. Februar vom Minister des Innern als
Pastor der SchlockDubbelnschen Gemeinde bestätigt
worden und wird am Z. April in sein Amt einge-
führt werden.

Jn H apsal ist, wie der »Estl. Gouv-IX« zu
entnehmen, das Statut des P r i v at- K r anke n s

haufes des Dr. rund. Rudolph v. Gernet vom
Ministerium des Innern bestätigt worden.

Jn Libau verließen, der. ,,Lib. Z.« zufolge,
am Sonntag Nachmittag zwei Dampfer mit jüd i-
scheu lithauischen Emigrauten den Hafen.
Der eine Dampfer nahm 36 Personen, (Männer
Frauen und Kinder) nach Stettin mit, und der
andere Dampfer 80 Personen nach Hnll, (ebensalls
Männer, Frauen und Kinder) Alle Emigranten
reisen nach Amerika und Süd-Afrika (Capstadt)
weiter. »

St. P«etersburg, As. März. Die «Russ.
Weh« veröffentlichen Schilderungen aus Sibtrieiy
in denen der Verfasser, Hr. Dionen- sich auch über
die Studirenden der Tomsker Universi-
tät äußert. Hr. Dioneo traf aus der Reife mit
25 Studenten zusammen, die sich nach ihrer Heimalh
begaben. »Es waren das größtentheils Seminari-
sten oder Ebräey die »wegen des ProcentsatzeM in
andere Universiiäten nicht ausgenommen worden
waren. Die Tomsker Studenten machen einen
vorzüglichen Eindruck. Es sind alles beschei-
dene Jünglinge, die unter großen Anstrenguni
gen die ferne Universität bezogen haben. Jn Tomsk
ist ihre materielle Lage äußerst unbesriedigend Viele
Studenten sind zufrieden, wenn sie Stunden für 5
Rbl. monailich haben. Auf der Tomsker Universität
giebt es Studenten, die es fertig bekommen, auch
noch ihre Mutter in ,,Rußland', Wittwen von Dia-
konen und Psalmensängerm zu unterfiützem Obgleich
die Tomsker Universität die jüngste ist, so bewahrt
sie doch mit Ehren die ihr überlieferten guten Uni-
versitäts-Traditionen. Viele Studenten stammen aus
den centralen Gouvernements, noch zahlreiehere aber
aus der kleinrussischen Utrainr. . .«

—- Nach Angaben, die dem Ministerium der
Volksansklärung vorliegen, sind, wie die »Now.
Wr.« berichtet, WZ aller Gymnasiasiinn en
im Reiche Jüdinnem Auf die Mädchengymnas
sien der einzelnen Lehrbezirke vertheilt, strllt sich das
Verhältniß folgendermaßen: im Kiewschen sind Jü-
dinnen mehr als 11 y- , im Warsrhauer ca. 15 y-

,

im Odessaschen mehr als 4054 Uebrigens giebt es
einzelne Gymnafien, wo der Procentsatz der Juden
über ZOJZ beträgt; ja einige werden fast ausschließ-
lich von Jüdinnen besucht. Die Gymnafialobrigkeit
soll sich in ihren Berichten vielfach über· den schäds
lichen Einfluß solcher Verhältnisse beklagt haben
und, wie es heißt, wird im Ministerium geplant,
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

BeiNishni-NowgorodhatsichdasWolga-
Eis in Bewegung seiest. Ferner ist, nach einer
Meldung aus Drei, die Oka aufgegangen.

ssiitiswrr case-irriti-
Den W. März U. April) I894.

Die politische Lage in Hierwegen.
Am s. März, führt die »Nat.-Z.« aus, waren

50 Jahre verflossen, seitdem Carl XlV., der eigent-
liche Stifter der schwedischsnorwegischen Union und
der Begründer der gegenwärtig in den vereinigten
Königreicheu herrschenden Dynastie Vernadottq in
das Grab gesunken. Zieht man in Betracht, wie
zerfahren »die inneren unionspolitifchen Zustände zur
Zeit sind, so wird man ed nur begreislich finden
können, wenn die Betrachtungen der gemäßigten
ichwedischen und norwegischen Blätter anläßlich
jenes Gedenktages jin recht ernstem und besorgnißk
vollem Tone gehalten waren, und wenn darin ins-
besondere auf die ebenso bedauerltrhe, wie anscheinend
unbegreisiiche Erscheinung hingewiesen wurde, daß
der friedliche Fortbestand der Union als ernstlich ge-
fährdet bezeichnet werden müsse, obwohl sie doch den
beiden— skandinavischen Völkern die unsehätzbaren
Segnnngen eines ununterbrochenen 80-jährigen
Friedens verschafft und zu ihrem geistigen wie
materiellen Aufschwung in hervorragendem Maße
beigetragen habe. Einen recht eigenthümlichen
Commentar zu diesen Betrachtungen bildete die
Thronrede-Debatte, welche an demselben Tage im

norwegischen Storthing ihren Anfang nahm und
Usch Vkslkäskssh ältßetst hitziger Diseussion am 10.
März zur Annahme einer Tagesordnung führte, in
welcher das Storthing erklärte, es müsse in dem
Schweigen der Thronrede hinsichtlich der Fragen,
betreffend die Ordnung der gemeinsamen Diplomatie
und des gemeinsamen Consulatsweiens — also hin-
stchtlich derjenigen Fragen, um derentwillen das
conservative Ministerium Emil Stang am 2. Mai
1893 die Regierung übernommen hatte —- ein neues
Zsugtiiß dafür erblicken, daß dem Ministerium ,,der
Wille und die Kraft fehle, jene Fragen zu lösen, die·
Selbständigkeit des Reiches zu wahren und dessen
Wohl zu fördern«

Daß die Beraihung mit einem Mißirauensvotum
gegen das conservative MinoritätssMinisterium endi-
Ast! EVEN« W« lsicht vorauszusehen, da die nor-
wegische radicaie Linke im Storlhing über eine starke

rabsolute Mehrheit versiegt. Von Interesse war je-
doch jene dreitägige Debatte in sofern, ais sie die
antimonarchischen und antiunionellen Bestrebungen
des norwegischen Separatisnrus in grellstem Lichte
zeigte, sowie dadurch, daß der Führer der äußersten
Jntransigentem Vier-Präsident Ullmann — getreu
seiner öffentlichen Erklärung: »F ch b i n Republb
can er; das Königthum und die Union muß sallen;
dahin kommen wir, dahin müssen wir kommen« —

bei Einbringung der von ihm verfaßten, oben kurz
skizzirten Tagesordnung sich in einer Weise» äußerte,
welche den üblichen Begriffen von pariamentarisehenr
Anstand geradezu ins Gesicht schlug. Mit Recht
bezeichnete daher auch der Ministerprästdent Stang
jene Tagesordnung als eine parlamentarische ·Unart«,
welche ihn nicht davon abschrecken könne, den von
ihm bisher betretenen Weg friedlicher Unterhandlun-
gen mit dem Bruderreiche aueh fernerhin zu
verfolgen.

Wie wenig diese eindringlichen Worte gesruchtei
hatten, zeigte sich schon nach wenigen Tagen, indem
Ullmann bei der Berathnng des Untvecsrtäts-Budgets
den Antrag einbraehte,« dasselbe zwar gemäß der
königlichen Proposition zu bewilligen, jedoch« mit dem
Zusaß, daß die Regierung künftig verpflichtet sein
solle, bei der Neubeseßung von erledtgten ordentlichen
Professuren zuvor das Gutachten und die Genehmi-
gung seitens des Storthing einzuholen. Vergebens
erklärte der Ministeipräsidenh der Antrag sei grund-
gesetzwidrig und daher für die Regierung unaunehms
bar; vergebens wurde! von mehreren Rednern der
,,Rechten« und der «moderaten« Linken darauf hinge-
wiesen, wie verhängnißvolle Folgen die Genehmigung
des Antrags für die Wirksamkeit der Universität
mit sich führen müsse; vergebens warnte sogar ein
Mitglied der ,,reinen«. Linken, Michelsem feine Ge-
sinnungsgenossen davor, die Universität auf so klein-
liche Weise in das politische Parteigetriebe hineinzu-
zerren. Trotz alledem wurde die oben erwähnte
Resolution -— deren Nothwendigkeit der Antragsteller
Ullmann unter Anderem damit begründete, daß es sich
empfehle, »ein wenig den Humbng auszureden,
welcher an der Universität, diesem wunderlichen Ge-
misch von Examensvorbereitung und Wissenschaftliely

,keit, im Namen der Wissenschaft getrieben würde«
— mit 59 gegen 55 Stimmen zum Beschluß er-
hoben. Wenn man dieses Stimmenverhäitniß mit
dem Resultat der Abstimmung vom 10. März (62
gegen 49 Stimmen) vergleicht, so ersteht man, daß
die radicaie Mehrheit sich am is. fast in eine
Minderheit verwandelt hätte, weil mehrere Abge-
or·dnete der radicalen Linken gegen die eigene Partei
stimmten.

Die hier geschilderten Sauen, welche sich in den
Tagen vom s. bis 13. März im norwegischen Parla-
ment abgespielt haben, sind in mehr als einer Hin-
sicht lehrreich. Denn sre zeigen aufs deutlichste, in
welch' kritifchem Stadium die unionelien Verhältnisse
sich gegenwärtig befinden, und welch' weittragende
Bedeutung unter solchen Umständen dem Ergebniß
der im Herbst des laufenden Jahres bevorstehenden
Nenwahlen zum Stortbing innewohnt. Drohende
Gewitterwolken haben sich über der skandinavisehen
Halbinsel zusammengeballt. Die Radicalen Nor-
wegeus sind entschlossen, die vereinigten konservativen
und rnoderaten Gegner mit allen Mitteln zu be-
kämpfen und ihr Programm zur Durchführung zu
bringen — es koste, was es wolle. Der Partei-
fanatismus treibt in Norwegen die wildeften Blüthen
und die Gährung ist im Lande sehr stark. Es kann
nur wiederholt werden, daß das Jahr 1894 voraus-
sichtlich in der skandinavisehen Unionsgeschiehte der-
einst einen hervorragenden, wenn nicht gar den ersten
Platz behaupten wird.

Allem Anscheine nach ift in DOUIIMMID U«
»Klqddekqdgtsch«-Assaire auf einemPuncte
angelangt, der auf volle Klarheit hindrängt. Die
Sache hat denn doch zu viel in den politischen und
unpolttischen Köpfen runrort, als daß sie sich mit
einem Achselzucken beschwichtigen ließe, und schon
verlautet, der ganze Fall werde im deut its»
Reich stag e zur Sprache gebracht werden. Einst«
weilen findet sie nur in den Zettungsspalten ihren
Vieh. Die »An-do. Aug. Zug« schteibt in
ihrem DinstagsMorgenblattex »Jn einem Theil der
hiesigen Abendblätter von gestern befindet sich ein
Telegramm des Depeschenbureaus »Herold« aus LCIPH
zig mit der Meldung, daß Redacteur Polstorfs
vom »Kladderadatsch« in einer Zusehrist an den

Its· Vörptice Zeitung. 1894.



»Leipziger GeneralsAnzeigerii seine Behauptung l«
der Brieskastenuotiz des »Kladderadatsch« Vom I«
April über eine Mittheilung des Auswärtigen Aulis an
ihn in vollern Uinfange aufrecht erhält mit dem ZUFCBS
,,die Leute, von denen das Dementi im nichkilmtllchstl
Theil« vie »R-ichs-Anz2igeks« herrührt- wüßte»
offenbar gar nicht, daß dsM »Kl«VVEMVCklch« IN«
Mittheilung gemacht worden sei.« JEM VchiIUpkUUg
des ,,Kladderadatsch« ging beksmltkkch HENN- pdsß
10 Tage nach der ersten Erklärung des ,,Reichs-
Anzeigers« das Auswäriige Amt die Redaction des
,eiinddekqontich« ersuchen ließ, dvch endlich z» schwei-
gen. Man denke nicht an eine Anklage, man habe
ja nie daran denken können; es seien leider
ganz uugehörige Dinge geschehen, abek
das habe sich nicht verhüten lassen.« Wenn Herr
Polstorff sich gegen die bestimmte Erklärung des
»Reich s- s n z.««, daß von Seiten des Auswärtigen
Amts niemals an irgend eine Person eine Mii-
theiiung des erwähnten oder ähnlicher: Inhalts direct
oder indirect ergangen ist, mit der Behauptung zu
schützen sucht, daß die Leute, die jenes Dernentt
veranlaßten, von jener Mittheilung nichts gewußt
haben, so widerlegt er sich lScdstJEUUjEUE
Dementi rührt vom Auswärtigen Amte, also
gerade von der Stelle her, von welcher jene Mit-
theilung ausgegangen sein soll. HM PVIstVIss Will?
nun wohloderübeldiePersonnennenmüllstd
die ihm als angeblicher Beauftragter des Auswärtis
gen Amtes jene Mittheilung gemacht hat.«
— Jn derselben Angelegenheit veröffentlicht Gras
Guido Henckel·Donnersmarck, ein treuer
Verehrer des Fürsten Bismarch in den ,,Berl.
Neuest NachrKl folgende Erklärung: »Es ist ver-
sucht worden, mich mit den Angriffen des »Kladdera«
datseh« gegen Mitglieder des Auswäriigen Amts in
Verbindung zu bringen. Jch erkläre hiermit, daß
ich denselben vollkommen fern stehe, sowohl direct
wie tndirect, und daß die Personen, von welchen
solche herrühren, mir unbekannt sind«

Am Dinstag begann das Abgeordneten-
Haus, am Donnerstag der Reichstag wieder
seine Sitzungen Jn parlarnentarisehen Kreisen be-
schäftigt man sieh lebhaft mit dem w eit eren Ver-
lauf der— Steuersrage im Reichstag«
Ein Tag sür den Wiederbeginn der Berathungen
der Steuercksommission ist noch nicht angesetzt und
es ist neuerdings auch wieder zweifelhaft geworden,
ob zuerst die Tabaks oder die WeinsteuersVorlage zur
Verhandlung kommt. Ueber den weiteren Gang und
die Dauer der Berathung läßt sich noch keine eint-
germaßen gesicherte Vermuthung ausstellem Das
Centrum und die Parteien der Linken scheinen irus
eine beschleunigte drfinitive Entscheidung, natürlich
km Sinne der Ablehnung, zu drängen.

Paris hat den Schreck eines neuen Boni-
bensAttentats über sich ergehen lassen müssen.
Scbariplatz disselben war wiederum ein Restaurann
doch ist das niederwürdtge Attentat noch relativ glück-
lich verlaufen. Jm Ganzen sind 3 Menschen ver-
wundetworden:Taillade—einsoctalistiseher
Schriftstelley welcher wiederholt die Anarchie
verlheidigt hat «— im Gesicht und am Arm, der
Kellner Thomas am Nacken und in der Lendenges
gend und ein vorübergehendes junges Mädchen,
Fräulein Ebelin g, am Hinterkopsn Die beiden
Ersteren wurden in der Chariis untergebrachh Frlg
Ebeling nach der Anlegung eines Vetbandes nach
Hause entlassen. Einige Andere haben leichte Schram-
men erhalten, darunter der Wirth und die Cassires
riu des Restaurants Man glaubt, daß Keiner der
Verwundeten seinen Wunden erliegen werde. Der
Urheber des Aitentais ist noch unbekannt. Zwei
als verdächtig verhastete Individuen wurden entlas-
sen. Gin tssähriger Knabe behauptet gesehen zu
haben, wie einungesähr Zosähriger Mann, nach-
dem er die Bombe irr einen aus dem Fenster stehen-
den Blumenkasten gelegt, aus dem Restaurant ent-
flohen sei. ·

It! Fr ankre ich hat derPräsident der Republih
He« Carnoy aus einen Antrag des Großkanzs
lers des Ordens der Eh ren le gion den früheren
Vice-Präsidenieri der Panama-Gesellschast, C h a r l e s
de Sessel-S, aus der Liste der Mitglieder des
Otdsvs gssttkchcn —- mit der Begründung, daß
derselbe wegen Bestechungsversuche svon Beamten
ZU GEUSM Jiihk Gsldngtliß verurtheilt worden ist.

Sttdkkll hat eine Ministerkrisis durchge-
macht, die jedoch ohne besondere politische Bedeutung
zu sein scheint. Dieselbe entstand in Folge der aus
persönlichen Motiven eingereichten Dernission des
Finanzministers Mijaiowitsch und endete mit dem
Rücktritt des Col-inne Sturm-h. Mit der Bildung
des neuen Cabinets wurde der bisherige Ministerdes Innern, v. Nikolasewitfclh betraut. Das Cablnet
ist gebildet und wie folgt zusammengesetzt: Nikolaik
Vlklch Ptäsidium und Jnnereszder bisherige Handels«
Mktllstsk LVzCUkklch Ieußeres, der bisherige Justiz-
Mklslstsk Gldksjsvltsch Unterricht, Bukacsin Petrovitsch
Finanzen U· l« w. Die politische Richtung des
neuen Cabinets bleibt in allen inneren und äußeren
Fragen unverändert dieselbe, welche das Programm
des Cabinets Siniitsch enthielt.

Jm Süden von Brafilien scheint der A us st a n d
allmälig ZU Sklölcklklis NOT) Meldungen aus Bur-
nos-Ayres vom Sonntag haben die Truppen Pelzs-WS Jtarare, welches von den Ausständischen ausge-
seben worden, besetzt. Die Provinz Desterro steht

der provisorifehen Regierung noch immer feindlich
gegenüber.

Z s X S I f s«
Eine JahrhundertiGedenkfsksks
Unsere Stadt ist arm an Institutionen» die auf

eine größere Reihe von Jahrzehnten zuruclblicken
dürfen, und nur wenige ,,juristrsche Personen« unter
unseren zahlreichen Vereinen giebt es, die eine mehr
ais hundertjährige Wirksamkeitsdauer hinter sich

aben.h
Am kommenden Montag nun begeht die älteste

Sterbecasse unserer Stadt, ,,dieerneuerteHilfe«,
den Gedächtnißtag ihrer vor 100 Jahren erfolgten
Begründung. Sie ist, soviel uns bekannt, der zweit-
älteste unter den zu gegenseitiger Unierstützung von
gemeinnützigem Bürgersinn unter uns errichteten
Vereinen, indem sie an Alter nur noch von der All-
gemeinen Wittwen- und Waisen-Verforgungscttlsislb
der sog. Senffschen Casse, um etwa ein Jahrzehnt
überragt wird.

Es sind noch nicht drei Jahre verflossen, als
unter allgemeinster Theilnahme das Jahrhundert-
Jubiläum der ,,Dorpaier Bürgermusse« begangen
wurde. Die Entstehung und das Wirken unserer
heutigen Iibilarin steht nun in allerengstem Zu-
sammenhange mit dieser im Jahre 1791 begründe-
ten Vereinigung unserer Bürger, welche die directe
Begründerin dieser fegensreichen Casse ist. Es war
am IS. Januar 1894, als von der Bürgermussem
Gesellschaft die ,,Leichen-Casse«« ins Leben ge-
rufen wurde. Jn der Einleitung zu dem aus 14
Paragraphen bestehenden ältesten Statut dieser
Casse heißt es wörtlich: ,,Des 42. Paragraphs der
Stadt-Ordnung zufolge, nach welchem erlaubet wird,
gemeinnützige Stiftungen zu errichten, hat die Dörpt-
sche Bürger-Gesellschaft sich ohne alles Jnteresse und
Eigennutz dahin zu vereinen gesucht, eine Hülfss
leistung zur Beerdigung bei Sterbe-
fällen ihrer Mitbürger und deren Frauen,
ausfindig zu machen. Sie hat daher einen Plan
entworfen, welcher der Gesellschaft angemessem und
worüber selbige vollkommen einig geworden« —-

Nach mehr als Wisährigem Bestehen (im Jahre
1830 wurde die Casse neu organisirt unter dem
Namen »Die erneuerte Hilf·e«; in diesen
erneuerten Statuten wurde U. A. auch die Abhal-
tung des Jahrestages auf den letzten Montag des
März-Monats fixirt und auf dieser statutenmäßigen
Grundlage ist denn auch der Jahrhundert-Tag der
Casse nicht am 16. Januar begangen, sondern aus
den nächsten Montag verlegi worden. .

Wie schon aus der angezogenen Einleitung zum
ältesten Statut hervorgeht, bestand und besteht der
Zweck der Casse in der gegenfeitigen Unterstützung
bei Sterbefällem Die hierzu erforderlichen Mittel
setzen sich zusammen: I) aus einem Eintrittsgeld
(I82»7 sind es 87 Kop.) und 2) ausdem von jedem
Miigliede bei jedem bete. Sterbesalle zu entrichtenden
Beitrage (1827 sind es 30 Kop., später 35 Kop.).
Hiervon werden im Falle des Todes eines Mitglie-
des oder der Gattin desselben Quoten, deren Höhe
sich nach der Dauer der Mitgliedschaft richtet und
die von 22 R-bl. bis zu 50 Rbl. betragen, als Unter«
stützung ausgezahlt. —- Die schlimmste Calamttäh
mit welcher die Gesellschaft nahezu seit ihrem Bestehen
sich abzumüheu hatte, bildeten die ,,Restanzen«··, d. i.
die verspätet oder garnicht einlaufenden Beiträge der
Mitglieder.

Staiutenmäßig sollte die Gesellschaft der »Er-
neuerten Hilfe« aus 125 zahlenden Mitgliedern be«
stehen, von denen IX« vorzugsweise dem Handwerker-
stande angehören sollten. Diese Zahl scheint nicht
immer erreicht zu sein; immerhin haben während
des 100-jährigen Bestehens der Casse etwa 1000
Personen Anspruch auf deren Unterstüßungerworben
und viele Tausende von Rubeln sind als willkom-
mene Hilfe seitens der Casse ·in Sterbefällen zur
Auszahlung gelangt.

Wünschen wir, daß der kommende Gedenktag,
welcher übermorgen die Mitglieder zu festlichen: Zu-
sammenfein vereinigen wird, nicht nur den Abschluß
einer segensreichen hundertjährigen Thätigkeitz son-
dern zugleich den Ausgangspunct für die gedeihliche
Weiterentwickelung dieses, von echtem Bürgersinn
rühmliches Zeugniß ablegenden Instituts bilden möge.

In der Aula der Kiew er Universität hat, wie
dem «Kiewljanin« zu entnehmen, am 20. d. Mts.
die feierliche Promotion des außerordentlichen
Professors des Römischen Rechts an der hiesigen
Universität, Mag. A. Guljajew, zum Doctor
des Römifsch en Rechts stattgefunden. Professor
Guljajew vertheidigte die JnauguralsDissertation
»Die Dienstmiethe« gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Professor L. Kasanzew und Privaidocent Paul
Sokolowski. Nach der Promotion und der Zuer-tennung des Doctorgrades beglückwünschte das an-
wesende Publicum Herrn Guljajew mit andauerndem
Applaus

Jm Anschluß an das Vorstehende haben wir lei-
der mitzutheilen, daß Professor Dr. Guljajew im
nächsten Semester unsere Universität ebenfalls zu
verlassen beabsichtigh Einer der ersten ernann-
ten Professoren, hat Herr Gulsajerry der das Justi-tut für Römisches Recht in Berlin absolvirt hat, es
verstanden, sich hier sowohl als Persdnlichkeit wie
auch als Gelehrter eine geachtete Stellung und leb-
haste Sympathie in den Kreisen der Universität zu
erringen. Jene Eigenschaften, die ihm diese Stel-
lung eintrugen und die er bei verschiedenen Gelegen-
heiten bethätigi hat, sichern ihm hier ein gutes An-
denken.

Aus dem gesttigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein hielt Professor Dr. C. Erd-
mann einen Vortrag über den Einfluß der
Rskkaion auf das Prtvatrechn Jn seinengeistvollen Ausführungen verweilte Redner zunächstbei dem Kampf zwischen Staat und Kinde, d. h.dem Conflich wie er zwischen Recht und Religion
als zwei Möcht-en, die beide Unterordnung verlangen,
entstehe« mußte; es wurde ferner das Verhältniß
VVU Rslkgkvvss Uvd Rschksgesetzen im Alterthum und
ihre gegenseitige Beeinflussung beleuchtet und sodanneingehender der Einfluß der Religion auf das Pri-vatrechh namentlich das Familienrecht, behandelt.

Redner schilderte die Eingriffe des kirchlichen katho-
Ikschen Rechts in das Römtsche Recht— so durch
das Verbot des Zinsennehmens und durch Beschrän-kungen auf dem Gebiete des Erim-ists, wenn die
volle Rechtglänbigkeit im Sinne der katholischen
Kirche mangelte. Ferner wurden die Stellung der
Juden tm Mittelalter und die Beschränkungen ge-
schildert, denen sie hinsichtlich der Ausübung der
Privatrechte unterworfen waren — Befchränkungen,
von denen einige auch im Westen noch gegenwärtig
bestehen, nachdem dort im Privatrecht und namentlich
auch tm Familienrecht alle übrigen mit der Religion
tm Zusammenhang stehenden Einschränkungen aufge-
hoben sind.

Nach dem Vortrage beantwortete Professor Erd-
mann noch einige im Fcagekasten enthaltene juristi-
schesragen und erörterte sodann, auf eine diesbezüg-
liche Anfrage, das Jnstitut der Eivilehr. Der
Vortragende schickte hierbei einen historischen Rück-
blick voraus und führte an, daß in der älteren Zeit
die Ehe ohne religiösen Act durch eine bloße Er-
klärung der Eheschließenden vor der Gemeinde einge-
gangen wurde und daß erst mit Gregor V11. die kirchliche
Trauung vorgeschrieben worden sei. Trotzdem sei
die Ehe, die auch .von Luther für ein ,,dürgerlich
Ding« erklärt wurde, auch in katholischen Ländern
in der Folgezeit als Eivilehe geschlossen worden.
Gegenwärtig tst die Eivtlehe fast überall eingeführt,
und zwar ist sie, mit Ausnahme von England, über-
all obligatorisch; die kirchliche Trauung ist nur noch
in Rußland und Spanien obligatorisch. -—r.

Wie wir hören, ist der Eontract, den der Hand-
werkersVerein mit dem Leiter des Lodzer Theaters,
Director Ros enthal, für den kommenden Som-
mer abgeschlossen hatte, wegen Erkrankung desselben
rückgängig gemacht worden. Der Vorstand hat nun
unter denselben, s.Z. von uns mitgetheilten Bedingun-
gen mit dem Direetor des Libauer Theaters, Herrn
H ein r i ch, für die nächste Saison ein Uebereinkom-
men getroffen, so zdaß unser Sommertheater
wie bisher mit dem Beginn des Mai eröffnet wer«
den wird. Die Leitung des Libauer Theaters hat
Herrn Heinrich dort die Anerkennung des Publtcums
und der Kritik eingetragen. —— Anläßlich der
Uebernahme unseres Sdmmertheaters macht die
,,Lib. Z« folgende Bemerkung: »Diese Nach«
richt dürfte, ganz abgesehen von der Genugthuung
welche wir Heu. Director Heinrich’s wegen über
dieselbe empfinden, auch in sofern für uns von
praktischem Interesse sein, als Director Heinrich
nunmehr in die Lage gesetzt ist, an Stelle der fluc-
tuirenden Elemente einer nur temporär angewors
benen Künstlergesellschafh ein ständiges Theaterpev
sonal zu beschäftigen, mit dem er " Eontracte auf
längere Zeit abschließen kaum«

Ein besonders frecher Diebstahl, über
welchen uns zur Warnung vor ähnlichen Aitentaien
auf das Eigenthum freundiichst berichtet wird, istgestern ausgeübt worden. Noch vor Einbruch der
Dunkelheit, etwa um 6 Uhr Nachmittags, waren
Strolche in das Studentenquartier im
Hans-e Nr. 8 an der PeplenStraße eingedrungen,
hatten zwei Thüren ausgebrochen, resp. aufgemunkt
und waren eben daran, sich mit ihrem Raube —-

Sachen im Werthe von etwa 400 RbL —- davonzu-
machen, als sie zum Glück von einer Ueberraschung
heimgesucht wurden. Der: Quartierinhabey sind.
v. U., kehrte nämlich um W? Uhr heim und erkannte
sofort, daß er Besuch gehabt habe. Ja Gestalt zweier
Burschen von etwa 20 Jahren stürmte ihm dieser
denn auch alsbald auf dem den einzigen Ausgang
bildender: Treppengange entgegen; den einen Gesellen
packte sind. v. U. alsbald anr Kragen, der andere
wurde nach längerer Jagd gleichfalls eingebracht.
Augenscheinlich hat es hier noch einen Dritten im
Bunde gegeben, denn während aus den Taschen der
beiden Einbrecher die vermißten Silberfachen glücklich
hervorgezogen wurden, werden 2 Paletots und eine
Kleidung noch vermißt.

Mit welcher Unverfchämiheit die hiesigen Pfer-
dediebe ihr Gewerbe betreiben, zeigt folgender
Vorfall. Ein Bäuerlein hatte sich aus Freude dar-
über, daß er alle seine Geschäfte in der Stadt so
glücklich abgewickelh ein bischen angeheiiert und fuhr
in der seligsten Stimmung die Carlowasstraße hin-aus, um beim Earlowaschen Gut die Stadt zu ver-
lassen. Noch in der Stadt beginnt ein Fußgänger
mit ihm ein Gespräch, und da es interessant wird,so seht sich derselbe auch auf den Wagen. Mitten
im schönsten Gespräch erscheinen, als die Beiden den
Berg bei dem Gute Earlowa hinausfahren, noch 4
Mann, heben das Bäuerlein etwas unsanft aus dem
Wagen, fetzen sich darauf und jagen mit dem Pferde
davon. Sofort wurden die 5 Pferdeltebhaber ver-
folgt und es gelang auch, das Pferd in der Sotagai
schen Ziegelei bei einem Manne zu finden; auch 4 von
den Helden sitzen bereits hinter Schloß und Riegel
und werden diesmal hoffentlich für die kleine Spa-
ziersahrt naeh der Sotagaschen Ziegelei eine einige
Weist längere Spazierfahrt nach Sibirien unterneh-
men müssen.

Eån arrderer Bauer, der fein Pferd beim Kauf-
hof einen Augenblick ohne Aussicht gelassen hatte,
fand es bei seiner Rückkehr verschwunden. Noch an
demselben Tage gelang es, das Pferd in der Fluė
Straße ausfindig zu machen; auch die 3 Diebe
wurden in der Alexander-Straße festgenommen. Un-
ter ihnen befanden sich ein alter in diesem Handwerk
erfahrener Pserdedieb und 2 minderjährige Knaben,
denen wohl der Meister eine Lection eriheilen wollte,
die jetzt aber von schlimmen Folgen begleitet sein
wird. --i—-

« S eh a eh.
Eorrespondenz-Partie.

(Heuie, Sonnabend, telegraphisch eingetroffen.)
SpanischePartie.

Bis. bei-as.

Krrchlrche-Mact)rrcl)irn.
Universitätssitirchw

Sonntag Lärm: Hauptgottesdievst Um 11 Uhr.
Predigen Hoer-schelmann.

Mittwoch. Wochengotiesdienst um 6 Uhr.Predigen sind. the-at. A. W e g en er.
Donnerstag Passions-Gotteshause um 5 Uhr.Predigere HoerfchelmanrkNächsten Sonntag Abendmahlsfeierx Die Beichteam Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag von

4——5 im Pastorat
Eingegangene Liebesgabenx

Ertrag der Collecte für»die Blinden 77 Abt. 4
Kuh, nachträgiich 2 Rbl., fur die Armen 3 Rb1., fürden Stadt-Mifsionär 8 Rhl., für die Unterftützungspcasse 2 Rhl. für die Mifsion 1 Rhi., für die Lehre«ferie 1 Rbl. Mit herziichem Dank

Hoerfchelmanm
St. Johannis·iktrche:Sonntag Same, d. 27. März c.: Hauptgottem

dienft um 10 Uhr.
Predigen Obervastor W. S chwarp

Kindergottesdienst ums-«! Uhr.Eivgegangene Ltebesgabem
Collecte von Ocult für die Blinden 25 Rbl. 65

Loh, außerdem H! Rot» für die Mission 2 Rot»fur die Orgel 20 Korn, für die Armen Collecte des
Dass. Gottcsdienstes 1 Rot. 12 Kop., Mariae Ver-
kündigung 4 Rbl. Z! Kop.

Herzltchen Dank i G. O e hk u«
« St.Petri-Kirche.

Am Sonntag Lätare: estnifcher Gottesdienft mit
Abendmahisfeier um 10 Uhr.

Predigen Paftor W arres -Wendau.
Kathptifckse Kirche: i

Sonntag 27. März, Gottesdienst um 11 Uhr
VefpersGotiesdienft Sonnabend und Sonntag um
5 Uhr. Deutsche Predigt. z

Tor-freilich»
««

Fu. Emma Mücke, -f- DE. März zu Moskau.
Frau Caroline May, f· A. März zu St. Pe-

tersburg.
Frau Aeltefter Magdalena A n d r e a s , geb.

Gräf, sf im 85. Jahre am DE. März zu Riga. »

Malermeister Iugust Eduard G ehhar dt, -f-
23. März zu Riga.

Frau Anna Barbara Ehh geb. Batzen i— U.März zu Rigcu

Bahn-ernst. .

N a eh W a l! r
Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und Z Uhr I Min«

Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 21 Min. Mitta s und sUhr
36 Min. Nachts, von B o ck enhof um 1 Uhr 20 Min.
Nachm. und 4 Uhr 10 Min. Morgens, von Sagniscum 2
Uhr 8 Min. Nachm. und 4 Uhr 43 Min. Morg.; nkunft
in Walk um 2 Uhr 4 Min. Nachm. und um s Uhr. 16
Min. Morgens. «

V o n W a l k-
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um s Uhr 37

Min. Abends, von Sag nih um 4 Uhr 26 Min. Nachm.
und um 9 Uhr I Min. Abends, von B o c! enhof um 5 Uhr
17 Min. Nachm. und um 9 Uhr 37 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 10 Min. Nachm. und um 10 Uhr 17 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 1 Min. Nachm. und um 10 Uhr 56
Min· Abends.

Von Wall nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 34 Min. Nachm. und 5 Uhr 16 Min« Mor-

gens. von Weimar um 5 Uhr 9 Min. Nachm. nnd 6 Uhr
25 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
narhm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Se gewold
um 7 Uhr 48 Min· Nachm. und um 8 Uhr 26 Min. Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 25 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

VonNiganachWalkk d
Abfahrt um «9 Uhr 25 Min. Morgens und s Uhr 35 Min

Nachm., von Se gewo l d um 1l Uhr 28 Min. Vorm. und
ö Uhr 11 Min. Nachm., von Wend en um l Uhr 4 Min·
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Niim Abends; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um -8 Uhr· 27Min. Abends.

» VonPleskau nachWalkr
Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um 11 Uhr· 7

Min. Abends, von Nenhaufen um 11 Uhr Z Min.
Vorm. und um l Uhr 56 Min. Nachts, vons Wer ro um» 2
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 4I Min. Nachts, von
Anze n um l Uhr 35 Min. Nachm. und um s Uhr 50
Min« Morgens. Ankunft in W a l! um 2 Uhr 43 Min. Nachm.und um 4 Uhr 49 Min. Morgens.

Von Walk nach Plestaur
Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 11 Uhr 2l

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 20 Min. Nachm. und
um 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.
Nachm. und um I Uhr 7 Min. Morgens, von Neu h auf en
um 7 Uhr 12 Min. Nachm. und um 2 Uhr 11 Min. Mor-
gens ; Ankunft in P les r an um 10 Uhr 12 Min. Abends und
um 5 Uhr 82 Min. Morgens.

gdetterberttht
vom W. März 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur -f-1«1O bei heiterem Himmel und
Esind (2 Meter or. See.). tlltinimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -.-i—0-8c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden —1«-6c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. -I-0«30
die höchste Turm. um 7 Uhr Morg. -f-5«5c (1869)
» niedrigste » » » » » -—s«0c (1s67)

20-jährig. Tagesmittei -I-1·60.
»Ueber ganz Europa hoher Lnftdruck mit dem

Maximum über Ost-Rußland.
, Tours-vertritt.

St. Petersburger Börse, 24. März Ist-As.
Waaren-Börse.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr- Ftull . . ·
. . 3,50—4

Tendenz fur Hafer: ftilL
Srhlagfaah hohe Sorte, pr». 9 Pud . .

. . 13,s0Tendenz fur Schlagfaan r uhig.
Noggenmehh Moskvwifrheh he. 9 Putz. . . 6,40-—6,70

,, von der unteren Wolga .
. . 6,75-6,85

Tendenz für Roggenmehl - f chw ä ch e r.
Grube, großkörmgh pr. Kull . . . . . . 11
Petroleuim Iiohel’fches, he. Pech. . . . . 1,:·;0

» IV. VIII! » » s · « - .

Zucker, Kinig’fcher, Raffinade l. Sorte, pr.Pur 6,20
Melis pr.Pud

. . . . . . . . . 4,7ä-—«4,80
Tsktstvtvhklmset Tour-herrscht
Berliner Börse, S. April fis. März) 1894.

100 Rot. or. Cassa . . . .
.

. . . 219 Amt. 20 Pf.100 NdL pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ruck. 75 Pf.100 Not. or. Ultimo närhsten Monats. . 219 Rini- 60 Pf.Tendenz: full.
Fu:pi2
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unterhaliene — Parochialschule in Cannapähz jetzt
ist kein Kirchspiel ohne Parochialschulck

»; Damals kam im Laufe eines Jahres wohl je
ein mal ein Brief ans der Ferne von einem Soldaten
an feine Verwandten und dann wurde weit und
breit« davon wie von einem Wunder gesprochenz
seht vergeht selten ein Postiag, der nicht mehrere
derselben bringt. -

Damals erschien eine estnische Zeitung von dem
tüchtigsten Sprachkenney Pastor M a s i n g von Ecke,
der ans Liebe zum Volk die Kosten auf ihren Druck
verwandt-e, aber nach zwei Jahren die Sache aufge-
geben mußte, weil er zu wenig Abnehmer hatte;
jetzt existiren zwei estnische Zeitungen schon seit
mehreren Jahren, von denen die eine über 2000
Abonnenten hat. « «

Damals war in Dorpatgnur eine Buchdruckereh
welche aus einigen deutschen nnd lateinischen Druck«
fachen eine sehr kümmerliche Subsistenz bezog; jetzt
giebt es dort Z Buchdrnckereiem welche zu großem
Theil durch estnische Drucke stark beschäftigt sind.

Wenn früher Jahrhunderte vergingen, nnd Alles
blieb unverändert im alten, elenden Zustandq jetzt
aber in den letzten 50 Jahren die bäuerlichen Zu-
stände» einen solchen Aufschwung genommen haben,
fo mag immerhin das eine oder iindere günstige
Moment dazu mitgewirkt haben; aber offenbar ist
ed doch, daß der erste Anstoß zu diesen günstigen
Entwickelungen und die Haupiquelle dieser segens-
reichen Erfolge die Aufhebung der Leibeigenschaft
war. Darum danken wir Gott sür diese Wohlthat
und halten werth das Andenken Alexandeks des
Gesegneten."

«
»Ein Alter«.

So schrieb der »Wie« vor 25 Jahren. Und er-
kennt er fehon damals einen gewaltigen Abstand zwi-
schen der Zeit, da er schrieb, und derjenigen, welche
die Aufhebung der Leibeigenschaft brachte, so ist im
Laufe des letztverflossenen Vierteljahrhunderts dieser
Abstand noch beträchtlich erweitert worden durch die,
namentlich in den 70-er Jahren, fortgeschrittene
cultnrelle Entwickelung unseres Bauerstandes

Gehörte —- um nur Einiges von dem soeben
vergleiehsweise Angeführtenzu berühren — 1869
ein unbeschlagener Bauerwagen zu den ,,Ausnahmen«,
so gehört er jetzi zu den antiquarischen Raritäten
und in vielen Gegenden giebt ed kaum einen grund-
besitzlichen Gesindeswirth, der nicht über einen be-
quem gehenden Wagen auf Federn verfügtn

Gab es 1869 nur zwei estnische Zeitungen, von
denen eine «über 2000 Abonnenten hatte«, so giebt
es gegenwärtig deren zehn, darunter eine tägitch
erfcheinendq mit zusammen mindestens 20——30,000
Abonuentem Ebenso giebt es jetzt beträchtlich mehr
als ein Dutzend Druckereieiy in welchen estnische
Bücher gedruckt werden. ·

«

Und welche Unterschiede mag der Kenner erst
herausfindem wenn er das, Inventar eines Bauer-
hofes Von Einst und Jetzt vergleicht —— das dama-
lige elende Hausvieh mit dem jetzt auf Ausstellum
gen prämiiriety die damaligen schornsteins und feu-
fterlosen Wohnstuben mit szden jetzigen sauberen, mit
Petroleum-Lampe, Blumentdpfery Tischdecken &c. aus-
gestatteten Behausungen der bäuerlichen Grund-
besitzen

·

Möge nach weiteren 25 Jahren die Jahrhun-
dertsFeier der Aufhebung der Leibeigenschaft in
unserer Provinz ähnliche culturelle Fortschritte ver-
zeichnen dürfen, wie wir sie heute mit berechtigter
Befriedigung zu constatiren haben.

Literarisches
- Das neuefte DoppebHest (3 und 4) der »Ri a-
sehen Industrie-Zeitung« hat den nachstegem
den Inhalt: Die NiederdrucbDampfheizung der
Personenwagen der RigasDwinsker Eisenbahn; von
TraetionmChef E. Lehmann (mit Zeichen) —

Erster russischer Congreß für Wasserwetkein Moskau.
—- Zur NaphthasJndustrie von Grosnoja -— Tech-
nif eher Verein: Verzeichniß der Mitglieder;
Ptotocoll (Verfahren, brennbare Gegenstände flammen-
sicher zu machen; schwammsichere ventilirie Ttagbalkenz
Beantwortung von» Fragen; ChenillwGewebez
DhnamitsExplosiorrin Antwerpenz Einrammen von
Pfählen mit Hilfe des Wasserstrahlesx — Techn i-
sche Mittheilungenx Mauern bei Frost; die

Elektrochemia — Industrie und Gewerbe:
Ueber Aufstellung und Jnstandhaltung von Schleif-
maschinenz zur Steinkohlenproduction im Königreich
Polen; die Steinkohleiilager von Ttwibnl im Kansas;
Heizung mit Naphtharückständenz chemische Zusam-
menfetzung des rufsischen Seefaizesz Fässey Fiaschen
&c. aus Papier; Gold- nnd Silberptoduction 189Z;
über Benzinbrändez Guttapercha-Sutrogat; in Nuß-
land nachgesuchte Patente. —- Kleinere Mit«
the i l u n g e n: sJtatürliches Glaubersalz und natürliche
Soda in Rußlandz wiehjängt man ein Thekmometer
richtig auf? Baumwollencultur in Turtestanz Ber-
packung von Eiern; papierene Treibriemetiz gefrorene
Blumen; das Normalcksclntenfaßz Verbesserung der
Brauntweine und Liqueurek —-

Bundesratstisch
Eine Veteranin der» Schauspielkunsts und der

Münchener Hoff-Ihm, Frau Constanze Dahn, ist
in« hohem Alter— in München. gestorben. 1814 in
Cassel geboren, trat Constance le Gahsschon mit
10 Jahren in Kinderrollen im Hamburger Stadt-
lheater auf, bei dem sie auch später als jugendliche
Liebhaberin verblieb» 1833 ««heisratheie sie den treff-
lichen Schauspieler Friedrich Dahin und ein Jahr dar-
auf wurden Beide für das jugendliche Liebhabersach
an das Piünchener Hoftheater rngagisrt.- Hier feierte
die durch Schönheit und Geist ausgezeichnete Künst-
lerin als jugendlich tragische u-nd heitere Liebhaberin
bis zu ihrer 1869 erfolgten Pensionirung große
Triumphe. Sie. war der erklärte Liebling des Pu-
blicums und die Glanzzeit ihrer dramatischen Lauf-
bahn gipfelle in den Gefamtntgastfpielen unter Din-
gelsiedt, wo sie außerordentliche« Erfolge errang.
Der Dichter und Historikeie Prof. Felix Dahn »und
der Hoffchauspieler LudwigtDahn sind Söhne der
jetzt Verstorbenen. » «

. ---Aus. S« an Francisc o wird berichtet. Ein
gewisserBornemann ferschien ini Comptoir der Fili-
ale der Sparbank und überreichte dem Cassiter einen
mit rother Tinte. geschriebenen» Brief, in welchem er
Geld verlangte mit der Drohung, er würde im
Weigerungsfalle die Bank mit Dynamit in die Luftsprengem Der Cassirer weigerte sich, dem Ansinnen
Folge zu leisten, und zog einen Revolv er. Bor-
nemann that ein Gleiches, und es· folgte ein Kugel-
wechfel zwischen Bornemanty dem Casfirer und den
anderen Bankbeamtem die dem Cassirer zu Hilfe
geeili waren. Bornemann’s Schuß traf den Cassiren

der todt niederstürztk Bornemann wurde nach hart-
näckigem Widerstande-Verhaftet« «

—-EinsocialistischesTheaterinParis.
Das «Volkshans«, wie die Holzbude auf
Montmartre am äußersten Ende einer Sackgasse, der
,,Jmpasse Pers«, stolz genannt wird, soll demnächst
in einen Theatersaal umgewandelt werden. Die
Socialistensührer erachten nämlich, daß die Propa-
ganda in Wort und Schrift niehgmehrxjganz genügt
und suchen nun dem ,,socialistischen Theater« die
Bahnen zu ebnen. Sie stützen sich dabei ans die
Erfolge, die das Thåätte libre mit den »Webern«
Hauptmann? und die ,,0euvr0« mit dem »Volks-feinde« Jbsen’s erzielt haben, welche. beiden sStküeke
nach ihrer Aufsassung einen start socialisitschenspAns
strich haben. Selbstsverständlich werden die Leiter
des ,Theätre Basis-l« sich der Einmischung der Cen-sur entziehen und gleich dem Muse-take Lilie-e« nur
Subscribenten und geladene Gäste zulassen, so
daß die Vorstellungen einen privaten Charakter be«
wahren. .

— Abgeordnete als Räuber. Aus Grie-
chenland berichtet die. ,,Correspondancez de».,l’Est«,
daß 2 griechische Deputirie in parlamentloserZeit
das Räuberhaiidwerk betreiben. Die"Volksvertreter,
welche im Parlamente diesen Beruf repräsentiren,
sind »Herr« Hadjigakiä der von der stadtTrikala
gewählt ist, und »Herr« Ghianoussis, der vom Be«
zirke Kalabaka in die Kammer gesandt wurde. Dieseehrenwerihen Deputirten befehligen 3 Räuberband"en.
Jeder einigermaßen Wohlhabende wurde gebrand-
schatzt und geplündert —— unter den Augen der Be-
hörden. Alg sie während der ParlamentssPeriodenach Athen kamen, standen sie mit ihrenGenossen
in den Bergen in lebhaster Correspondenz. Ostkamen auch einige Räuber nach Athen, um dort
Einkäuse zu machen. Aus die Anzeige einiger aus-
geplünderter Mitbürger erließ der Untersuchungs-
richier von Triknla einen Verhasibefehl gegendie
beiden Deputirten und ordnete eine Untersuchung in
ihren Wohnungen an. Man fand viele gestdhlene
Gegenstände· und ein Waffendepot vor. Hadjigakis
und Ghianonssis wurden verhastetund werden dem-
nächst vor dem Schwurgerichte erscheinen. —

-— Berechtigte Frage. An den Vater ei-nes stark ,,verhauenen«.«— deutschen Evens-Stu-denten wendet sich ein Bekannte» ,,Sagen Sie,
lieber Freund, wie viel geben iSie Ihrem Sohneeigentlich Nadelgeld?«

Beilage zur Illeuen Illdrtse Zeitung.
M 68. 1894.Sonnabend, den 26. März (7. April)
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiyn ist von 8 Uhr Morgens
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. 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9——11 Vom·
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Inland : Vom» »Ackerbau-M1nistetium. Pastvren-Pcocesse.

Uebetsiedletn F e l l cn: Cortefpvn»denz. Bahnhoß R i g a :

Tode-kam R e v a l s« Handwetteri chulr. L i b a u : Auswandeeen
S t. P e s s »« s b U t g : Rußlanv und das Ausland. Tages·
Chronik. N c k o l a je w : Professor Bergmann

Pkckksskbkk Tqgesberichh -
Lyealeh Neueste Post. Telegrammr. Tours-

B e r t ch i.
»»

Jene-Leuen: De: Cultutfvrtschkitt im Leben der Essen.
Manntgkaltigec »

Island
Von; UckkkbqUsMiUtstckiUUh

Die Publieation der Verordnung über das neue
AckerdauiMinisteriicm wird, wie die Blätter melden,
in diesen Tagen erfolgen. Eine wichtigere Verän-
derung soll das in seinen Grundzügen bereits be·
kannte Organisationsprofect nicht erfahren hsbMs
Eine sehr wesentliche Erweiterung wird somit das
bisherige Ministerium der Reichsoomänen in feinen
Functionen nicht erhalten, es wird jedoch, wie die
,,St. Bei. Wen« bemerken, die Förderung der
Landwirihschaft die Hauptaufgabe des Ministrriums
werden und nicht mehr; erst in zweiter Linie stehen.

An der Fürsorge für die Landwirihsehafi bleiben
im Uebrigen auch noch verschiedene andere Ressoris
betheiligtz wenngleich dein AckerbauiMinisterium weit«
gehender Einfluß auf die praktische Entscheidung aller
den sckerdau betreffenden Fragen einkräumt wird.

»Die ErsahrungQ äußern sich die »Si. Pei. Wen«
hierzu, ,,wird wohl zeigen, welche· Zweige besser der
unmittelbaren Leitung des neuen Ministeriums zu
übergeben sind. Es läßt sich daher hoffen, daß die
CompetenzewSphäre desselben allmälig erweitert wer«
den wird, bis in ihru alles das concentrirt ist, was
die Hebung des Niveaus des wirthschafilichen Wohl-
standes der Ackerdau treibenden Ciasfen betrifft.Gegenwärtig weist schon der ganze Kreis der dem
AckerbausMinisterium zugewiesenen Competengen dar·
auf hin, daß sein- Einfluß in der ersten Periode sei-
ner Thättgkeit nichi sehrbedeutend und allseitig sein
kann. Andererseits in auf Iaudwixthichakitichem Ge-
biet eine Einwirkung von oben schwieriger als auf
irgend einem» anderen und erfordert das Zusammen-
treffen einer Masfe günstiger Factoren, vor Allem
aber persönlicher Energie der Schützlinge selbst.
Wohl auf Grund dieser Erwägungen betrach-
tet auch Niemand die Gründung des Ackerbam
Ministeriums als einen Futter, der fähig wäre,
einen Umschwung in unserem wirihschafilichen Leben
hervorzurufem Leider ist die Mehrzahl der prakti-
schen Spihsührer bei uns daran gewöhnt, die Un,
terstükuug des Staates als eine Hauptquelle für un-
mittelbare Vortheile anzusehen. Die» Uniersiützung
des Staates wird nicht anders, als in der Form
von Subsidiem KHons-Beflellnngen, Beschränkung
des Eonsumenten auf· den einheimifchen Producenten

Neunundzwanzigster Jahrgang.
u. s. w. gewährt. Es ist natürlich, daß eine zu erhoffcnde
Verstärkung des Schutzes der Landwirthfchast nicht
fähig ist, diejenige »Belebung« auszuüben, wie ste
der Schuß der Jndustrie herbeiführt«

Folgende Paftoren-Processe, welche in
Folge Appellation an die Petersburger Gerichts«
palaie gelangten, sind, wie die «Düna-Z.« niittheilh
dieser Tage dem Rigafchen Bezirksgerichie zur
Urtheilserfüllung übersandt worden:

l) Sache des Pasiors Ma rnitz, angekiagt auf
Grund der Atti. 193 und 1576 des Ceiminalcodex
Jn dieser Sache fällte das Rigasche Bezitksgertcht
in der Sitzung vom s. Juli 1893 in Wenden
folgendes Urtheil: auf Grund der Welt. 193, 1576
und 152 des Criminalcodex den früheren Lasdohtcs
sehen, jetzt Ukxküllschen Pastor Xaver Carl Marniz
37 Jahre alt, zur Suspension— vom Amte auf die
Dauer von 6 Monaten und zur Tragung der Ge-
richtskostemim Betrage von 25 Rbl. 74 Kop. zu
verurtheilem Dieses Urtheil des Bezirksgerichts ist
von der Gerichtspalate bestätigt worden. «

Z) Pastor Moll-recht. Carl Moltrechh Pasior
des Matthäifcheu Kirchfpiels im Wolmatfcheu Kreise,
67 Jahre alt, wurde am As. Februar 1893 auf der
Sitzung in Wolmar vom Nigaichen Bezirkssgerichte
aus Grund der Crit. 193 und 152 des Crttninab
codex und zusammen mit dem Urtheil des Rigafchen
Bezliksgerichts vom J. October 1892 zum« strengen
Verweife und Entfernung ivom Amte auf 7 Monate
verurtheilt. Das Urtheil der Palate in dieser Sache
lautet auf Entfernung Paftor Moltrechks vom Amt«
aus die Dauer von 7 Monaten ohne strengen
Verweiä

s) Das Urtheil des Bezirksgerichts vom IS.
Mai 1893 inSachen desSalisschen Pastors Carl
schlau, 41 Jahre alt, angeklagt auf Grund des
l. P. des Art. 193 des Criminalcodep welches auf
Entfernung vom Amte aus 8 Monate lautete, istvon der Gerichispalate bestätigt worden. i

Die Zahl der nach Usa Lluswanderm
d e n, welche ein Blatt kürzlich auf etwa. Lücke-ergab,
scheint, nach den tagtäglich in der leitifchen Presse
wiederkehrenden Berichten über Auswanderungen aus
den verschiedensten Theilen unserer Heimath, viel zu
niedrig gegriffen zu sein. So sind nach der »Deenas
Lapi-« am 24. d. Mts. 300 lettisehe Uebersiedler aus
Livland auf der Riga-Dwinsker Eisenbahn ins
Gouv. Ufa abgereist, wo sie auf spanagesändereien
angesiedelt werden sollen. Ebendorthin sind am U.
März von der Eisenbahnstation Stockmannss
hof ca. 200 Uebersiedler nnd am is. März von
der Elsenbahnstation R i n g m u n d s h o f eine noch
größere Zahl Uebetsiedler ausgebrochen.

« Aus Fellin wird uns« unterm W. d. Mls.
geschrieben:

E) Die gesterir zusammenberufene Stadt v er-
ordneteniVersammlung hatte sich mit Fi-
xirung der Gehalte des Stadthauptes und des
Stadtsecretärs und mit den vorschriftmäßigen Wah-
len zu beschäftigen. Bevor zur Erledigung der
Tagesordnung geschritten wurde, ehrte die Versamm-
lung das Andenken des verstorbenen langjährigen
Siadtverordneten und Stadtrathrs Carl Kr oll
durch Erheben von den Sitzem Die Gage des
Stadthauptes wurde um 100 Rbl. erhöht
Csilo gegen 400), während das Gehalt d es
Stadtserretärs auf jährlich 1200 RbL für
das näihste Quadrienniuui festgeseht wurde. Es
wurden hierauf gewählt: zum Stadthaupt das bis-
herige Stadthauszet M. Schnur, zum Stadt«
secretär der bisherige Stadtsecretär rund. jur. Aisred
Kühn und zu Stadträthen die bisherigen Stadt-
räthe E. v. Wahl und E. Krieger —- Ersterer
zugleich zum Stellvertreter sdes Stadihauptes

JnFellin ist, wie der ,,Fell. Aug« mittheilt,
Herr Husco, Jngenieur der I. Gesellschaft zur
Errichtung von Zufuhrbahnem eingetroffen und hat
am U. d. Mts. seiF Arbeit aufgenommen. Zu·
nächst wird es sich darum handeln, den Platz für
das Bahnhofsgebäude festzustellem t,,Jn
möglichster Nähe der Stadt« lautet der Wunsch der
Einwohner, ein Anverlaugen, welches sich jedoch in
Berücksichtigung der durch den Waluojasilsach gebil-
deten Schlucht ohne entsprechende: materielle Opfer
nicht wohl erreichen läßt. So wird der Bahnhof
vszrrausfichtlich auf das sogenannte «Cantdcland« zu
stehen kommen, diiht hinter die Schnurbergssche Mühle.

· zsus Riga berichten die dortigen Blätter, daß
am Donnerstag Nachmittag in dem Mitauer Eisen-
bahnzuge in der Nähevon Olai das Glied des »Mi-
tauschen Bezirtsgerichts, Collnitifsessor N. W.«Ru-
kin, an keinem Herzfchlage pldstich verstarb. »Die
Leiixhe wurdeznach ihrem Eintreffen in Riga zuikächst
der Rettnngsanstalt und nach Constatirung des ein-
getretenen Todes der Seciionskamcner überliefert.

zzJ n Reval bringt die »Wer. ZL« betreffs der
Subventionirung der projsctirten S chule für
Hiksgrdwersksle h-rliuge- —die·—Mtttheilung, daß
in Folge eines ergänzenden Antrages die EIN-Vers.
am 23. März beschlossen hat, einstweilen bis zur
Beendigung der zur Zeit obschwebenden Verhand-
lungen über das Zunftwesen von einer Subventionhrung der in Rede stehenden Schule abzusehen.

Jn Libau verließ, wie das »Lib. Tgbi.« met«
bei, der Dampfer ,,Knud« am Its. d. Mts. mit ca.
230 Emigranteth ausschließlich Colonistenaus Wolhhniem von denen der größte Theil Bah-
tisten und ein kleiner Theil evangelisriplutherifcher
Confeffion waren, unter Führung ihrer Lehrer den
Hafen. Die Leute, von denen 180 nach Manitoba
cCanada) nnd 50 nach den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika gehen, machten säuimtlich einen guten

Abvnnements und Jnserate vermitteln: »in Rigai h. Aug-Hi ,AnnoncekuBureauz in F ellim E. J. Karonss BucplH m Werte: W. v. OF«frotss u. Fu Vielrofks Bucht» in W alt: M. Rudoljf S Buchh.; mReden: Bachs» v.Kluge s: Ströhmz in St. P e t e r g b u r g: N. Matttfetks Central-Unnoneen-Agmwx·

Eindruck und waren hinlänglich mit Geldmitteln
versehen. Es ist dies der eiste so große Colonistens
Transport gewesen, der über Libau feinen Weg nahm;
die Leute erzählten, daß aus ihremKreiie noch eine
sehr große Anzahl Colonisten in der nächsten Zeit
sich gleichfalls an der Answanderung betheiligen
werde, da bereits alles Nöihige vorbereitet sei. —

Arn A. d. Mis. ging der Dampfe: »Diamond« mit
ca. Msüdischensluswanderern oonLibau ab.

St. Pet»ersburg, AS. März. Der russifchs
deutsche Handelsvertrag veranlaßt die
,,No w. Weg· noch einmal zu einigen allgemeinen,
aber nicht uninteresfanien Bemerkungen. Das Blatt
meint, wie wir dem Referat der »St. Ver. Z.« ent-
nehmen, daß die Umstände, welche die Nothwendigs
teit der Abschließung dieses Vertrages bedingt hätten,
noch ein mal beweisen , wie schwer es seht Rußiand
gemacht würde, abseits-stehen zu bleiben bonI-»der
allgemeinen wirihsehastlicyen Bewegung in der Fa·
rnilie der rivilisirteri Völker. »So sehr wir auch
festhielten an unserem alten System eines autonomen
Zolltariss, so mußten wir un« doch dnrch die-Er-
sahrung belehren lassen, daß unter den jekigeri Be«
dingnngen des russisrhen Wirthsehaftslebens solche
Hartnäckigteit unvermeidlich uns nur schwächen
konnte, indem sie dem Lande ans Sake-sit inne: Tritt
unersetzliche Verluste eintrug. Der norsiihrige Han-
delsvertrag mit Frankreich und der nunmehrige mit
Deutschland erscheinen als ein völlige: Bruch mit
diesem unserem früheren veralteten System nnd für
die Zukunft wird aller Wahrscheinlichteit nach der
Ausgangspunct aller unserer Handlungen auf dem
Gebiete internationalen Hansdelsoertehrs ein neues
System fein, eben das, das jest die Mfdrs
heit der Staaten des europäiscyen Coniinents
und

»
Nord-Amerika angenommen ehabenck Aber

das Zolljhstem berühre nur eine Seite der inter-
nationalen Handelss und Wirthfchaftspolitic der«
Staaten. Eine sehr etnsthafte Rolle spiele in den-
selben Beziehungen das System des Gelddertehrs,
das System des Verkehrs bon Crediiwerthety die
Frage »von» den Mitteln und Arten des Waarentranss
preis, die Usanee nnd Maximen des Geschästsberkeh·s,
ja sogar die Sitten und Anschauungen der Geschäfts-
welt, die Maßs und Gewichissystemtz und Anderes
noch. Und auf allen diesen Gebieten sei in Ruf«
land Vieles ganz anders, als in den ausländischen
Staaten, mit denen Rußland Geschästsverbindungen
unterhalte, und es müsse beachtei werden, daß
alle diese Sonderheiten und Unterschiede oft ge·
nug abermals Rußland nicht zum Nagen gewissen,
sondern durchaus schädlich sind. Gegenwärtig sei
der Zeiipunci besonders günstig, sich mit solchen
Fragen zu beschäftigen. Das sähe« man im Aus·
lande- sehr gut ein und man könne sich nicht wun-
dern, wenn man in der westlichen Presse immer«
wieder solchen Mittheilungen ebegegne, wie der in

J e s i t t et s s.
Dersstturfertschritt im Leben der Eiter.
Jm Anschluß an die Schlusbetrachtungen der

im Feuilleton der beiden lepten Nummern von uns
gebrachten Studie des Jahres 1869 zur Aufhebung
der Leibeigenschaft in Livland möchten wir hier noch
an einen anderen älteren Artikel erinnern, der im
Jahre 1876 unter vorstehender Ueberschrist erschien.
Es ist dies ein im genannten Jahre in der »Ge-
lehrten efinischeu Gesellschaft« gehaltener Vortrag des
bekannten Lertori Dr. M. W esse, welcher damals
noch nicht im Mittelpuncte der »nationalen Bewe-
gung« stand. Derselbe hatte eine Art culturhistorb
scher Enquste veranstaltet, indem er Fragen zur Aus-
MUMS V« CUUUksllen Lebensverhältntffe vdn Einst
und Jest (1876) vetfttvdi hatte. Ituf Grund der
ihm gewordenen Auskünfte vetzeichnete er nun die
wichtigsten äußeren Erscheinungen im Cuiiurforh
schritt im Leben der Wien. Er berichtet unter An«
dereme —

»Die ersten Fenster mit Glasschkihpn
kamen in einigen Gebieten bereits vor 60 JahrenLalso um Ists) aus, in anderen aber ers: vpk so
Jtihksvs Die Scheiben waren zuerst nicht selten nur
eine Hand breit. Gegenwärtig existirt nach meinen
Etkundigungen keine Wohnung eines Gesindeswiks
ihrs, betet! Fenster ohne Scheiben wären: schon vor
10 JOHN« Mast! nur wenige solcher Bauerhöse zufinden gewesen sein.

Schornsteinc sür ihre Wohnhäuser begannenunsere Bauern schon vor 55 Jahren Calso um 1820zu errichten; hiemtt ist ei aber nur langsam vor-
VCUC sIgCugen. Es giebt Gebiete, welche deren ausV« US V« ihrer Wohnhätsftr haben; die meistenGebiete jedoch haben deren nur einige wenige,

manche find sogar noch ohne einen einzigen Schorn-
stein. Die große Mehrzahl der Bauern wohnt aber
in rann-freien, warmen Nummern.

Vor etwa 20 Jahren [c. 1856) begannen unsere
Bauern sich ausländiscbe Pslüge anzuschaffen.
Jn vielen Gebieten haben solche gegenwärtig ein
Viertel bis die Hälfte derBauernhöfm Etwa ebenso,
eher aber etwas besser, verhält es sich in neuester
Zeit mit der Anschasfung von eisernen Eggem

Eisenbeschlagene Wagen wurden ein
einigen Gebieten schon vor 55 Jahren (also seit
etwa 1820) gebrauchy in anderen erst vor 25 Jah-
ren. Seit 10 Jahren schon dürften die Bauern
fast aller Gebiete solche besitzen; ich habe keinen
Gesindeswirih ausfindig machen können, der keinen
eisenbeschlagenen Wagen besäßr. Bei der Neuhaus
senschen und Wesenbergschen Kirche fand ich bei
den sehr zahlreichen Klrchenbesuchern keinen einzigen

runbeschlagenen Wagen. Jn den wohlhabendstsn
Landestheiten fährt man schon auf F ed er wagen
mit eisernen Aehsem Fast ebenso verhält es sich
mit der Anschaffung von Schlitten rnit eisernen

«Sohlen. «
Vor 40 bis 60 Jahren begann man Kartof-

feln auf den Feldern zu bauen, während sie früher
nur in den Gärten gezogen worden waren, und
auch da häufig nur auf einzelnen fBeetem Gegen«
wärttg bauen fie die Bauern nicht allein für den
Hausbedarf reichlich ausreichend, sondern in man«
chen Gegenden seit einigen Jahren auch zum Ver«
iauf an die Branniwetnbrennereiem So wurden
TM VVUZOU JOHN USE) für die vier Branntwein«
küchtv DE« Mkchfpksls Nsuhsusen Cim Werroschen)
Mk« ABOOO Loof Kartoffeln von den Bauern des
Kirthspiels gekauft, darunter von den Baum; des
Oebieies Reuhausen allein gegen 7000 Los-f, von

denen des Gebietes Waldeck 40k0 bis 5000 Leids.
Zehn Bauern des letzteren Gebietes verkauften al-
lein jeder 200 bis 300 Loof. Nach einer ungefähren
Berechnung, die auf dem Gute Waldeck von zwei
rnit jener Gegend bekannten Herren angestellt wor-
den, kaufen die 24 Branntweinküchen des Werto-
sehen Kreises fast den dritten Theil ihres Kartoffel-
bedarfs, gegen 50,000 Loof jährlich, von den Bau«
ern des Kreises. Im Kirchspiel Koddafer follen die
Bauern seit einigen Jahren jährlich je 50 bis 200
Loof Kartoffeln an die Branniweinküchen verkaufen.
Nach Eskundigungery die ich in Ruil und in Kook
(beide in Wierlandz in Bezug auf den Kartoffelbanr
in Wierland eingezogen, verkaufen die Inhaber
größerer Bauerhöfe seit 5 Jahren etwa 100 Ton-
nen, die der kleineren 30 bis· 50 Tonnen jährlich
in die Branntweinküchem Wie die Bauern in
anderen Gegenden ihre Geldausgaben mit den Ein-
nahmen aus dem Flachsbau bestreiten, so die der
genannten Gegenden« neuester Zeit mit dem Erlös
für ihre Kartoffeln« Der ·im Wertoschen erzeugte
Branntwein wird in’s Pleskaufchq der ans dem
Wierländischen Kreise nach St. Petersburg ausgeführt.

Zu Ende des vorigen und inr Anfang dieses
Jahrhunderts hatten die esinifchen Gesinde zahlreiche,
verhältnismäßig gut gepflegte O b st g it: t e n; gegen-
wärtig kommen solche in den meisten Gebieten
fetten, nur bei dein s. bis 20. Theile der Gesinde,
vor. Sehr oft bezeugen nur noch einzelne alte,
halbfaule Apfelbiiuuie das Dasein früherer Obst-
gärten. Jn neuester Zeit ist das Interesse für die
Obstzucht wieder erwacht, die aufgeweckteren Bauern
haben bereits Obsigärten angelegt oder haben doch
die Absicht dies zu thun. »Im Estklsschktl IAUVWkkkh-
schriftlichen Verein zu Dvtpsk kst NOT) W! Mk«
Herbst ums: einseitige: Theilnahme di« Avlsguvg
von Qbstgärten erörtert worden. Von den Dbrpb

schen Gärinern werden zahlreiche junge Qbstbäume
den Bauern verkauft; der Kunstgärtner Daugull
verkaufte. von 1873 bis 1875 ungefähr 400·.Stück,
durchschnittlich zu 75 Kote. das Stück, der Kunst«
gärtner Fuchs seit 10 Jahren jährlich etwa 50 Stück,
der Kunstgärtner Rembaschim vorigen Jahr 80 Stück,
der Kunstgärtner Becker seit Z Jahren jährlich 390
Stück, diejxnigen .eingerechnet, welche der Gutshefkher
Herr v. R o th für seine Gesindeswirthe in Ilexanderös
hof und Ttlsit gekauft hat. Au« der Baumfchule
des bei Dokpat gelegenen Gutes« Mütta werden fett
5 oder 6 Jahren jährlich gegen 300 jungerObih
biiucne den Bauern verkauft. Ruf Peranlassung der
Qekonomischen Societät ift vor 12 Jahren auf dem
Gute Jensel eine Banrxischulkgngelegt worden,
aus der junge Obstbäucne ausschließlich Bauern sper-
kauft worden —- früher zu nur 15 Loh. das Stück,
jetzt zu 30 Kost. das Stück und zwar, wennKein
Mißrathen die jungen Bäume geschädigt hat, 1200
bis 300 Stack ich-me. Bei de: Bekichtexiraiiuug
wurde bemerkt, daß die Bauern wohl zehn nral
mehr kaufen würden, als man ihnen zu bieten im
Stande fei — fo häufig seien Nachfragem Die
Gutsbefitzer würden abgewiesen, weil fie eher in der
Lage wären, ihr Bedücfniß an Bäumen zu«-«befriedi-
gen, als die Bauern. Baumfchulen befinden sieh,
fo viel ich weiß, auch auf den Gütern Heiligenfee
und Taifer Cikirchspiei Groß-St. Johannis inr
Fsllkvfchenx Auch haben in neuester Zeithie und
da Gemeindewirihe Baumschulen angelegt — so in
Rathshvß Techelfer und Tarwast je einer. Sehr
anerkennenswerth ist es, daß im Gatten des hiesigen
eftnischen VolksschullehrersSeminars eine Baumsrljule
angelegt worden ist, wo seit zwei Jahren der Knatt-
gärtner Becker den Zöglingen in der Pflege der
Obftbäuuie Anleitung giebt. Diefe jungen strebsamen
Leute werden in ihrem künftigen- iseruf es« stehe:



der» «Kbnigsb. Hart. Z.«, wo es heißt, daß Nuß·
land »die Absicht habe, allmälig zur Goldwähtuvg
überzugehen. Diese Frage von der GoldwähVUUS
stehe in der Reihe jener ersterwähnten Fragen in
der That auf einer der ersten Stellen und durch
diesen Umstand lasse sich ohne Zweifel der katego-
rische Ton erklären, in dem das Königsberger Blatt
seine Mtttheilung machte.

— Am M. d. Wiss. fand in der Manege der
Leibgarde zu Pferde in Alterhöchster Gegen-

,«-wart eine glänzende Parade des Regiments
der Leibgarde zu Pferde statt.

. — Jm R sichsrath werden, dem ,,Reg.sAnz.«
zufolge, demnächst zur Verhandlung gelangen: eine
Vorlage, nach welcher dem Adel derjenigen Gou-
vernements, in denen die SemstwosJnstitutioiien
eingeführt sind, das Recht gewährt wird, für stän-
dische Bedürfnisse Immobilien in den Städt-en und
auf dem Lande zu besteuernz ferner eine Vorlage
betreffs des Gesetzes über den Kronsvekkauf von
Branntwein und ein Entwurf betreffs Eröfsnung
eines landwtrthschasilichen Instituts in Petrowsks
Rafumowskojsn »

· — Das Finanzministerium giebt bekannt, daß
ihm seitens der Landwirthe viele Gesuche um Fort-
setzung dersRoggensAnkäufe für dieJntem
dantur zugehen, daß jedoch diese Roggenkäuse nur
bis zur Befriedigung der Bedürfnisse des Miliiäv
ressorts für das Jahr 1894 gehen können, um eine
längere Aufbeivahrung des Getreides und die damit
Tverknüpften Kosten zu vermeiden.

» -· -s-«- Um die Frage nach der verloren gegangenen
BiblioihekJoann Grosnifs endgiltig aufzu-
klären, werden im Mai d. J. die unterirdischen ge-
heimen« KrembLocalitäten auf das sorgfältigste
durchsucht werden. Den Anstoß zu diesem Schritt
haben—schon vorlängerer Zeit deutsche Gelehrte gegeben.

«« sisus Nispkolajew bringt der »Odess. List.«
über— den dortigen Aufenthalt Professor
B er g m "a n n’s eine Correspondenz, der die ,,Düna-Z.«
Nachstehendes entnimmt: »Ein undenkbares Gedränge

hatckprofessor Bergmann unter unseren Kranken her·vorgerusem Jn der Stadt hatte sich das Gerücht
Eber-breitet, daß der Professor die Armen ums onst
behandelt und svon den Bemitteltensso viel annimmt,
spswievielsie freiwilltg geben. Das genügt» damit die
Umgebung des Gasthauses, in welchem Bergmann

feine» zeitweilige Ambulanz errichtet hatte, sich von
wirklichen und eingebildeten Kranken aller Art an-
stellte. Um die Ordnung aufrecht zu erhalten, sah
ssisch die Polizei genöthigt» beim Gasihause fast einen
ganzen Zug von Polizeisoldaten auszustellen. Die

svorsichtigeien Kranken hatten, um ihre Reihe nicht
aufderStraße abzuwarten, Nummern in demselben
Gasthaush in dem Bergmann wohnte, genommen,

«"und waren zeitweilig ganz dahin übergesiedelt. Das
Geißhaus hat in den zwei Tagen gute Geschäfte ge-
macht. — Und in der That, das Gerücht bestätigts
sich: Bergmann nahm nur von den Bemlttelten Geld,

issjden Armen— aber, welche 3 oder s Rbl. auf den
Tisch legten, gab er das Geld zurück. Bergmann
machte beim Gouverneur und bei einem seiner alten

sPaiienten Besuche und besuchte auch das städtisehe
Krankenhaus« Die Operation, wegen weleher Berg-
mannsnach Nikolajew berufen worden war, ist glän-
zend gelungen: einem Ssjährtgen Patienten wurde
ein Fuß abgenommen.« .

Itiittfthkr case-trinkt
Den 28. März is. April) l894.

Der neuefte serbisthe Ministerwechseh meint die
,,Nat.-Z.", hat nur eine theilweise Personalverända
rung bewirkt, da außer Simitsch nur zwei- oder drei
CabinetssMitglieder ausgeschieden sind, während ei-
nige andere ihre Ressorts gewechselt haben. Sachlich
ist die Bedeutung dieses Personenwechsels aber ohne
Zweifel eine tiefergehende. Simitsch hat denselben
einem Jnterviewer gegenüber schon vor einiger Zeit
in Aussrcht gestellt, mit dem Eis-merken, daß er zu
Gewalthandlungen gegen die Verfas-sung unter keinen Umständen zu haben sei. Schon
diese Bemerkung in solchem Zusammenhange wirft
ein Streiflicht auf die gegenwärtigen Vorgänge. Der
Staatswrgen ist in Serbien so gründltch verfahren,
daß er mit gewöhnlichen Mitteln nicht mehr flott
gemacht werden kann; diese könnten nur zu einer
Wiederherstellung der radicalen Wirthschaft mit ihrem
Scheinköiiigihum und ihren Beunruhigungen nach
außen hin oder zu einem abermaligen künstlich, d. h.
unter verhüllter Versassungsverleßung gefristeten »li-
berale« Regimente führen. Auch im Einzelnen
sind allerhand durch gewöhnliche Mittel nicht zu über-
windend-e Schwierigkeiten entstanden. Der Staats-
rath, die hohen Gerichtshöfe sind in den Händen der
Nadicaien und versagen sich der gegenwärtigen Re-
gierung, während die Jnhaber der betreffenden Stel-
len verfassungsmäßig nicht beseitigt werden können.
Kurz, es drängt Alles zu einer Durchhauung des
Knoiens, und in dieser Richtung ist der jüngste Mi-
nisterwechsel wohl als eine Rappe zu betrachten«

- Für Deutschland ist die« arlamentarische
Pause zu Ende gegangen und im Reich wie in
Preußen steckt man in neuer politischer Arbeit.
Während jedoch das preußifche Abgeordnetenhaus
ein scharf begrenztes Arbeitsgebiet hat, handelt es
sich im Reichstage darum, was überhaupt in der
nunmehr beginnenden zweiten Hälfte der Session
noch geschehen soll. Seit die ossiciösen Stimmen
sich im Allgemeinen dahin äußern, daß es gerathen
sein dürfte, auf eine Durchberathung des Tabati und
AieinsteuersGeseßes sowie des Reichssstnanzreformi
entwurfs lieber zu verzichten, als das mit Sicher-
heit zu erwartende negative Votum der Reichstags-
Mehrheit zu einem unangenehmen Präjudiz für jede
künftige gesetzgeberische Behandlung dieser Materien
werden zu lassen, ist man auf der Linken anderen
Sinnes geworden» Eugen Richter wenigstens Twill
von einer Zurückziehung der Notlagen, die er früher
dringend empfohlen, plötzlich nichts mehr wissenr er
will, daß der Reichstag zu Gericht sitze undsgjsetn
Verdammungsurtheil mit einer Deutlichkeit "spi"«eche,
die den Regierungen die Lust nehmen soll, so bald
wieder auf derartige Steuergedanken und das kühne
Luftfchloß einer RetchssFinanzreform zurückzukommen.
»Obgleich nun« — meint die Münchener ,,Allg;Z.«
— die Gründe dieser Taktik so durchsichtig alss nur
möglich sind und zudem über das schließliche Resul-
tat einer parlameniarischen Eampagne in jktziger Zeit
gar kein Zweifel walten kann, ist seltsamen: Weise
speciell in nationalllberalen Kreisen und Organen
eine lebhafte Igitation für die sofortige Erledigung
des gesammten in der Thronrede vorgezeichneten Ar-
beitsstoffes zu constatirem Es ist ja ganz sicher,
daß man weder mit der Dauer der Session — man
sieht noch ziemlich früh im Jahr« — noch auch mit

der Rückstcht auf die voraussichtliche Beschlußuufk
htgteit des Reichstags eine Zurückziehung der Vor«
lagen hinreichend und würdig motiviren könnte. Aber
darum handelt es sich auch nicht, sondern wenn die
verbündeten Regierungen jetzt aus Erledigung de:
genannten Vorlagen verzichten, so thun sie es, weil
sie die sichere Ablehnung vermeiden wollen. An eine
Auflösung des Reichstags unter der Parole einer
Steuervermehrung ist ja nicht zu denken; es gilt
also, eine andere parlamentarische Situation inner-
halb des jetzigen Reichstags abzuwarten, als sie durch
die. Handelsverträge geworden ist und die Akt, wie
sie durchgedrückt worden sind. Jst diese Wandlung
erst eingetreten —— hat sich vor Allem bei den ver-
bündeten Regierungen erst die redliche Absicht gezeigt,
den vielbesprochenen Miquekschen Systemwechsel zu
inaugurirem dann wird auch der Reichstag mit siah
reden lassen, so gewiß er es in solchen Fragen sonst
immer gethan hat. Wer also im gegenwärtigen
Augenblick zur Eile drängt, leistet der Regierung
einen schlechter: Dienst, nicht allein aber das —- es
möchte ja Viele geben, die es nicht für ihre Ausgabe
halten, gerade dem gegenwärtigen Regiment das Da«
sein zu erleichtern und zu versüßen -— er fügt dem
Reich und den Einzelstaaten, die unter der Unord-
nung der Reichsfinanzen leiden, einen schwer«en, nichtso leichi reparablen Schaden zu. Und deswegen
muß ein; patriotischer Poiititer zur Zeit auch einer
ihm vielleicht unshmpathischen Regierung rathen,
ihren Einsatz erst zu überlegen; zu gewinnen ist
nichts, aber viel zu verlieren«

Zu der ,,Kl·adderadatsch«-Assaire liegen
in der »Nun-Z« zwei Erklärungen vor. Die
erste Zuschrift rührt vom »Kladderadatsch«-Redacs
teur W. Polstorss und lautet:

»Aus das wunderliche Dementi im nicht«
amtlichen Theile des ,,Reichs-Anz.« ent-
gegne ich Folgendes: Die im Brieskasten unserer
letzten Nummer serwähnten Niittheilungem die wir
selbstverständlich in ihrem ganzen Umfang aufrecht
erhalten, habe ich am s. März durch den Verlegerunseres Blattes, Herrn Rudolph Hosmanm er«
halten; ihm hatte sie der Generalmajor Spitz ans
Veranlassung eines dem Auswärtigen Amt angehö-
renden Herrn übetbracht Jch füge jetzt noch einige
Einzelheiten hinzu, die wir sür uns zu behalten ge-
dachten. Es wurde mitgetheilh »Man habe schon
wegen einiger Bundesstaaten nie an eine Anklage
denken können.« Ferner »die beiden angegriffenen
Herren des Auswärtigen Amts seien nicht selbst sür
alles Geschehene und Geschehende verantwortlich zumachen; hinter ihnen stehe eine dritte
Persönlichkeit in einer kaum angreis-
baren amtlichen Stellung« Ob einzelne
Ausdrücke aus dem nicht ganz kurzen Wege zu uns
eine Veränderung - sei es eine Verstärkung oder
eine Abschwächung —- ersahren haben, kann ich nicht
wissen; ich halte mich an das, was ich mit eigenen
Ohren gehört habe, und was sich bei dem lebhaften
Jnteresse, das ich seit Monaten an der Sache nehme,
meinem Gedächtnis; scharf und tief eingeprägt hat.
Aus weitere Auslassungen im nichtsamtlichen
Theil des ,,Reichs-Anz." werde ich nicht antworten;was an dieser Stelle erscheint, entzieht sich jedem
Urtheil über seine Herkunst und seinen Werth«

s Die zweite Zuschrist stammt vom Verleger des
,,Kladderadatsch«, R. Hosmanm und lautet:

,,Zu der vorstehenden Erklärung des Herrn Pols-
torsf möchte ich meinerseits erläuternd bemerken:
Der Herr Jnspecteur der LandwehwJnspeclion Ber-
lin, Generalmajor Steig, dem ich in meiner frühe·
ren Eigenschaft als; Officier des Beurlaubtenstairdes
unterstellt war, ließ mich am s. März um eine Be-

sptschsttg Its-schen, die zunächst wohl nur meiner
Perle« galt und in welche: an: mitgethn1twukre,
daß die Ølngrisfe des »Ktadderadatsch« gegen die viel-
genannten Beamten v. H. und v, FULL. im aus-
wärtigen Amte sehr unangenehm empfunden werden,
Vsß V« NGSISIUIES Ab« Ukcht daran denken könne,
gerichtlich gegen den ,,Kladderadatsch« borgt-gehen, da
sie im staatlichen Jnteresse von einer öffentlichen Vor.
legung irgend welcher Arten absehen müsse. Die
Herren V. H. und v. K.-W. verdienten die ihnen
gemachten Vorwürfe nicht. Im weiteren Laufe des
Gelptächg kam die Rede auf eine amtlich hoch.stehende Persönlichkeit, die man höherer;
Orts ais Jntriguanten zu kennen glaube, ge-
gen die aber schwer einzuschreiten sei. Meiner Auf«f0ssUUg· Mlch — und wte mir nachträglich von dem
Herrn Jnipecieur versichert wurde —- wae dauiit der
vermuthtiche Anzettler der gegen die Herren v. H.UUV »V· »Es-W· gstichteten ,,Kladderadatsch«-Angrisse
gemeint. Die Unterredung schloß mit dem Ertuchen,
die Angelegenheit doch nun im ,,Kladderadatsch" ru-
hen zu lassen. Jch erbat und erhielt die Ermächti-gung, Herrn Potstotffz dem in dieser Sache haupt-
sächlich informirten Redacteuy von diesem Gespräch
und seinem Jnhalt Mitiheiluug mache» zu dürfen,
Diese Wiedergabe des Gesprächd konnte selbstver-ständlich nicht im Wortlaut gegeben werden, so daßmißverstäudliche Auffassungen des Gesagten allseitig
nicht ausgeschlosseu find. Daß eine Aeußerung:
»Es seien ungehörige Dinge: Vorgesallen«, thaisächlich
in jenem Gespräch gefallen seit« soll, muß ich nachbestem Wissen verneinen. Die BrirstastenNoiiz in
Nr. 13 des »Kladderadatsch« kam mit leider ers! nach
erfolgtem Druck vor Augen. Jedenfalls hatten ich
und die Redaction nach dem Gesagten alle Veran-
lassung, anzunehmen, daß di« unteren-eng qui Wasser;
und im Aufträge des auswärtigen Amtes erfolgt sei;
das; dies zwar aus Veranlassunsg nicht aber »in: stuf-trage« der genannten Behörde gcschah,»habe ich lei-
der erst setzt vom Herrn General Spitz in Erfahrung
gebracht, der nur im Interesse für meine Persones übernommen hatte, mit mir die Angelegenheit zubesprechen«

Zu diesen beiden Kundgebungen äußert sich trium-
phireud die ,,Nordd. Aug. Z.«:

»Wie die Herren Hofmann und Polsiorfs sichunter einandr über die directen Widersprüche in ih-
ren beiderseitigen Erklärungen zu verständigen geden-
ken, ist ihre Sache. Für uns genügt die Coustatis
rung folgender Thatsachenx einmal, daß dieUaterres
dung, von der Herr Hofmann spricht, ledtglich
in seinem eigenen Interesse stattgefunden
hat, sodann, daß er selbst darum gebeten hat,
Herrn Polstorsf eine Mtttheilung machen zu dürfen,
daß sonach die Mittheilung weder im Auftrage noch
auf Veranlassnng des Auswärtigen Amtes erfolgt iß,
und endlich, daß die Behauptung des ,,Kladderadatsch«
von angeblichen Ungehdrigkeiten im Auswärtigen Amte
durch den Eewährsmann des Herrn Polstorss nicht
nur nicht bestätigt, sondern direct widerlegt wird.
»Damit ist die BriefkastervNotiz im ,,Kladderadaisch"
vom I. April als Das erwiesen, wofür ste alle ver-
ständigen Leute von Anfang an gehalten haben: als
eine leiehtfertige Erfindung. Ja dieselbe
Kategorie gehören die vorhergegangenen Angrisse ge«
gen Beamte des auswärtigen Dienstes. Wollen die
Herausgeber des ,,Kladderadatsches« sktzt noch bean-
spruchen, daß man an ihre bona Ader; glaube und
sie lediglich als die Beirogenen nasche, so werden
sie uothgedrungen mit dem Material
herausrücken müssen, durch welches sie sich
verleiten ließen, ehrenwerthe und Pflichttreue Beamte
zum· Ziele von völlig grundlosen Verdächtigungen
und Verunalimpsuugen zu machen«

Wir müssen unsererseits gestehen, daß wir dieses
osficlöse Triumphlied nicht recht verstehertk Zwar ist
die Auseinanderfetzung zwischen Redacieur und Ver«
leger des ,,Kladderadatseh« recht compromittirend und
auch sachlich mag die Hofmaun’fehe« Eorrectur für
die Vertheidiger der Herren v. Holsiein und v. Ki-

nicht unterlassem ihr Volk auch im Gartenbau zu
unterweisem

Gesäeten Wald haben nur in wenigen Ge-
bieten wenige Bauern. Erst seit 10 Jahren werden
hie und da Wiesen berieselt.

Seit etwa 10 bis 12 Jahren haben die Bauern
Pe trole um statt des Kiensvans zu brennen be-
gonnen. Gegenwärtig wird in so zahlreichen Gebie-
ten nur Petroleum gebrannt, daß das Brennen des-
selben als allgemein betrachtet werden kann.

Die alten estnischen Bauertrachten sind in
mehreren Gegenden im Verschwindem Jn der Um«
gegend von Wesenberg werden von den meisten
jungen Leuten moderne Anzüge gekauft, für den
Sommer im Werthe von Z bis 5 Rubeln; wohl-
habendere Bauern lassen aus selbstgewebten Zeugen
moderne Kleider anfertigen. Die Esten in der
Jellinschen Gegend kaufen znicht selten viel theurere
moderne Anzügh behalten aber den estnischen Rock
als Ueberzieher aus Patriotismus bei, während die
Esten in der Umgegend von Wesenberg mit Vorliebe
auch moderne Ueberzieher tragen.

Stiefel begannen unsere Bauern zuerst vor
etwa 50 bis 60 Jahren (also um 1820) zu tragen;
bis vor cirea 25 Jahren (also bis etwa 1850)
trugen uur die wohlhabenderen iBauern Stiefel, die
ärmeren aber lederne »Pasteln« oder auch Schuheaus Weidenbash die nach Berichten alter Leute zu
Anfang dieses Jahrhunderts allgemein getragen wur-
den. Gegenwärtig tragen in den wohlhabenderen
Gegenden auch die ärmeren Bauern Stiefel. Die
Esten am Wierländischen Strande haben von den
Ftnnländern Stiefel zu machen gelernt oder von
diesen sich· welche rnachen lassen und tragen gegen-
wärtig noch die sogenannten finnischen Stiefel. Eine
Bis-jährige Bäuerin im Gebiet Cartol in Wierland
theilte mir im vorigen Sommer mit, daß, als sie
14 bis 16 Jahre alt gewesen und noch nicht au

dem Gute zur Frohnarbeit gebraucht worden fei, der
dortige Müller nach feiner Rückkehr: von einer Reife
in Finnland für sich und feine« Leute Stiefel gemacht
habe. Dies wären die ersten Stiefel in jener Ge-
gend gewefen. In dem Gebiet AitsJfenhof in
Wierland machte mir ein 76 Jahre alter Gestades-
wtrth die Mittheilung, daß vor Zeiten, als er 15
bis 20 Jahre alt gewefen, die Bauern feines Dorfes
und der Umgegend den finnifchen Jnfulanern rohe
Häute vertaufchtety ·diefe aber fertige Stiefel und
gegerbte Häuie zurückbrachten und dafür als Gegen-
leistung Getreide erhielten. Wenige Jahrzehnte fpäter

«fei ein folcher Olustaufch von den Strandwächtern
verboten worden» (Sehluß folgt.)

Knie-Mattigk- e
Ueber dieBeztehungen Bülonko zum Für-sten Bismarck enthält ein zum Beerdiguugdtag

Hans v. Bülonks gefchriebenes Feuilleton Eugen
Zabeks in der »Nat.-Ztg.« nachstehende Mittheii
langen: »Zu den vielen Empfindungen, die Bülow
mit den Hambnrgern theilte, gehörte auch feineglühende Verehrung für den Fürsten Bismarct Am
ersten April 1892 fuhr er mit feiner Gattin nachFriedrtchsruh, um dem eisernen Kanzler zu gratuli-s ten, dem er 5 Tage zuvor in feiner berühmten Rede
in der Berliner Philharrnonie BeethovenB «,Erotca«zugeetgnet hatte. Es war ein unvergeßlicher Mo-
ment, als der Einiger Deutfchlairds und der Clavierss
und Orchestersheroö sieh gegenüber saßen, der Fürst
mit der langen Pfeife und Bülow mit der Ctgarette
in der Hand. Allers hat diefen Moment in den
interessanten Zetchnungeu vereinigt, die sich mit dem
Fürsten Bismarck fowie mit feiner Familie und Um-
gebung beschäftigen. Franz v. Lenbach war ebenfalls
in Frtedrichsryh und rief ganz entzückt aus: »Ich
muß ihn malen. So gut hat er noch nie ausge-
fehen l« Lenbach hielt fein Versprechen und führte
feinen Plan einige Wochen späte! it! München aus.
An dem erwähnten ersten April war Bülow sehr

f aufgeritumt Als er in gehobener Stimmung wieder

in seiner Wohnung angelangt war, wurde ihm ein
Telegramm von einem Berliner Musiker überreicht
Es war ein Nachhall der BismarckiRede vom As.
März und enthielt die Worte: ,,Werden Sie diri-
gireits Stimmung unbeschskeiblich.« Bülow antwor-
tete sofort: ,,Ja, ja, und 3 mal fal« An demselben
Abend dirigirteer in Sagebieks Etablissement in
Hamburg zur Feier des 77. Geburtstages des Fürsten
und zum Benefiz der Orchestermitglieder der Neuen
AbonnementsÆoncerte ein populäres Symphonie-
Concerh - Die Büste des Altreichskanzlers fchmückte
das Podium. Wiederum gelangte die »Eroica« zur
Ausführung. Auf der Rückseite des Programms
waren in fetter Schrift folgende Worte zu lesen: -

« »Des Volkes Hort,
Heil Dir, o Held,
Es schuf Dein Wort

« Die neue deutsche Welt!
Bis in des Reiches Mark
Fortan gen jeden Feind
Gewappnet stark «

Hast Du uns geeintl«
Es waren dies die von Bülow verfaßten Verse,
welche er dem Satz »Aus-note maostoso« als Text
unterlegt hatte. Dem Publicum wurde zugleich eine
originelle- Notenbeilage mit der betreffenden Stelle
aus der «Eroica« und dem neuen Text überreicht
Oben stand das Wort «Bonaparte«, aber 2 dicke
sich kreuzende schwarze Linien hatten den Name-O
durchstrichem Darunter prangte der Name »Bis-
marck« und unter den Noten und dem Text befand
sieh die Bemerkung: »Für Correctur bürgt der Ab-
schreiber Hankm Bülow. April 1892." Die
Hamburger können es ergriffenen Herzens nicht ver-gessen, wie Bülow sich unter dem donnernden Beifall
immer wieder verneigte und dabei auf die Büste
seines Heros hindeutete.««

— Zu Ehren der Theilnehmer am medic inis
schen Eongreß iu Rom fand am Montag
Abend eine feenhafte Beleuchtung des gan-
zen Gebietes der alten Römifchen Baudenkmäler
statt. Durch wechselnde Farben der Lichter und ben-
galische Flammen wurden glänzende Lichtwirkungen
erzeugt, große Rsfleetoren warfen das elekcrische Lichk
abwechselnd auf die alten Monumente bis zu dem
Grabe der Cäcilia Metella und den silberner-Bergen

hin. Dazwischen wurde ein prachtvolles Feuerwerk
abgebrannt Mehrere Capellen concerticten und
Luftballons stiegen auf. Das Königspaar wohnte,
von allen Seiten lebhaft begrüßt, dem Feste aus der
in den CäsarensPalästen errichteten Miiieltribüne
bei. welche von anderen mit Congreß-Theilnehmern
besetzien Tribünen umgeben war. Um 1073 Uhr
erreichte das schöne Fest fein Ende.
- Aus Frankfurt a. M. wird vom 4. April

telegraphirh Heute früh brannte das in der
Nähe des Hauptbahnhofes gelegene frühere Bri-
tanniasHotel bis auf den ersten Stock ab.
Beim Herausspringen aus den Fenstern sind meh-
rere Personen ums Leben gekommen. 4
Personen sind sofort ihren Verletzungen erlegen; 2
Personen, die verbrannt sind, wurden etst nachträg-
lickzchaufgefundem 5 Personen sind verwundet, davon
2 wer.

— »Ja Shanghai find nach einer Meldung
des Reuter’schen Bureaus in dem von Eingeborenen
bewohnten Stadttheil in der Nacht auf den vorigen
Mittwoch 1000 Häuser durch Feuer zerstört
worden. .

— Jn Bloomfield follte eine Burlesks
Gesellschast austreten. Darüber großes Ent-
setzen bei den Bloocnsielder Damen, die ihre
Männer und Zukunftsmänner bereits im Strudel des
Lasters versinten sahen. Was tDUUY DCS W« V«
Frage. Da — eine lichtvolle Idee. Die Präsiden-
tin des Dacnenclubs begiebt sich zum Director der
Drangs-Gesellschaft. »Wie viel Vorstellungen geben
Sie f« — »Zehn,« ist die Antwort. -— »Gut. Wie
viel nehmen Sie bei ausverkauftem Hause ein Z« -»—

300 Dvllqxs den Abend« — »Gut, ich kause die
HäusekE - »Was sur Häuser ?« fragte der Direc-
tor erstaunt. — »Die 10 vollen Häuser. Jch sChls
Jhneu 3000 Donner, und Sie vekpsiichteu sich,
keinen Menschen hineinzulassem der vlchj Mit Uti-
jkkkkx Einlaßkarten kommt. Abgemachts —- ·Ab«
gemacht» Und am Abend hängt «« V« Cssss M!
Auschtagszetteh ,Für alle 10 Vorstellungen auiioers
lauft« Die Bloomfielder Damen aber sahen sich
an allen 10 Abenden rnit großem VEYAUÜSOU U«
Siücke an, die ihre Männer und Zukunstsmänner
vom Pfade der Tugend hätten abbringen können,
denn ihnen- ihnen hat das nicht geschadet.

Es: es. Ieise Hört-Use Zeitung. 1894.



derlen gesgnet erscheinen, einige Balsamtropfen auf
deren Wunden daraus herauszudestillireuz wenn ab«
der Generalmajor Spitz feinen ehem. ReservesOfsikkek
Hosmann »zwar auf VeranlaliUUA- Ukchk
aber ,,im Auftrag« des AuswärtiilCU
Amtes« zu sieh eitler, ip sieht das doch nach allem
Anderen eher aus, als daß Viele UUkEkWVUUg- Mk!
die »Von-d. Aug. Z.« folgert, aus pur-r Nächstens
liebe sürHofmann —- ,,lediglich in seinem ei-
gen» Interesse« —- stattgesunden habe. Recht
seltsam wikkt auf die Dauer das beiderseitige »Komm
hkxqusw Der ,,Kladderadatf.h" hat ein Mal über
das ander« mit iptsigstev und ervst gemeinten Pro-
ppkgkipkien die Herren vom Auswärtigen Amte auf
die Fläche zu locken gesucht und nun erklärt die

»Nordd. Aug. Z.« wieder einmal mit Pathos, die
,,Kladderadatfch«-Mänrier müßten ,,nothgedrungen mit
dem Material herausrücken.««

Jn dem Hannov ersehen Spieler-P»-
ceß sind, der »Kreuz -Z.« zufolge, die Utkhtkls ilOgM

die, bei demselben betheiligten Officiere nun«
mehr erfolgt. Es sollen 15 Osficiere in Folg« IN«
Vorgänge verabschiedet worden fein« -

uns Pein; kommt die Meldung, daß Dr. Frau«
Schmeykah fett ungefähr einem vierte! Jahrhun-
dert Führer der Deutsehen Böhmenh am Donners-
tqg Nachmittag nach kurzem Krankenlager im As.
Lebensjahr gestorben ist. Sein Verlust wird von
allen Deutschen in ganz Oesterreich tief beklagt wer-
den. Schtneytal war der selbstloseste, persönlich be-
fcheidenste, dabei opsermuthigste und energifchste Vor«
kämpfer des Deutsehthums in Orsterreieh

Mehrfach hat in letzter Zeit der großstädtische
Pöbel die Tage einer nationalen Gedenkseier
als Gelegenheit betrachtet, sieh feiner Neigung zu
Gewaltthat und Zerstörung hinzugeben. So am
Sonnabend vor einer Woche in Matten, wo man
den Tag feierte, an welchem Koseiuszto vor
100 Jahren den Oberbefehl über die polnische Jn-
surreetion übernahm. Das »N. W. Tgbl.« berichtet
erst jetzt darüber aus tiratam »Der Pöbel wüihete
in den Judengassen gegen die Juden, am Ring-
platze und in den vornehmen Stadttheilen gegen die
adeligen Palais, ja sogar gegen die Kasers
n en wagten sieh die Excedenten heran. Schon
Sonnabend früh bemerkte man eine» gewisse Bewe-
gung unter dem Straßenpöbei. Gegen Mittag wurde
jeder Jnde, welcher sich am Ringplase zeigte, von
Gassenjungen und sonstigem Gesindel verfolgt. sllls
Abends, anläßlieh der Kosciuszko«Feier, die ganze
Stadt in einem Lichtmeere erstrahlte, begannen
wie auf ein gegebenes Commando die wildesten
Excessq und zwar wie auf Verabredung gleich·
zeitig in allen Stadttheilen und dauerten bis gegen
Mitternacht. Unter Anführung betrunkener Gesellen
zogen die Excedenten von Straße zu Straße, überall
mit Steinen die beleuehteten und nicht beleuchteten
Fenster einwerfend. Hierbei wurde kein Unterschied
zwischen südisehen und christlichen Häufern gemacht.
Sobald aber ein Jude aus der Gasse sichtbar war,
wurde derselbe mit Stockhieben und Faustschlägen
tractirt. Selbst die Kasernen wurden nicht gefchont,
das Militär mußte ausrücken, um vor denselben
den Pöbel zu zerstreuen. Furehtbar hausten die
Excedenten in der inneren Stadt. hier wurde das
Stetnbonkbardement gegen die Fenster der Paiais
der Grafen Potocki, Btanicki und Wodzicki gerichtet,
weil diese Häuser nicht illuminirt»war’en. Thatsächlich
war der Krakauer P ö bei durch einige Stunden
Herr der Situation; nur mit Mühe gelang
es, gegen Mitternacht die Ruhe wieder herzustellen.
Am folgenden Tage, Sonntag, boten manche Straßen,
besonders die Palais des Hochadels am Rings-lage,
ein trauriges Bild der Verwüstung« »

Ueber das neueste Pariser Bomben-Allem«
wird unterm it. April berichtet: ,Jn dem Restaus
rant Foyot in der Rue Vaugirard gegenüber
dem Senats-P alaft explodirte heute Abend
ASCII! IV« Uhr eine Bombe, welche daselbst bei einem
Fenster niedergelegt war. Die Detonation war
M« Ullscheuru alle Fensterseheiben zersvrangen, zahl-
reiihe Personen wurden verwundet. Unter unge-
heurer Aufregung sammelte sich alsbald vor dem
Restsutttvt eine große Menschenmenge , darunter
mehrere See-steten — man glaubte, des Palme
Luxembourg sei in die Luft gefprengt worden. Um
10 Uhr Abends wurden s von den durch die Ex-
PIDsiVU TM NSITAUMUE Fvyot verwundeten Personen,
nachdem ihnen der erste Verband in der nahen
Apotheke in der Rue Condö angelegt worden war,

mittels! Krankenwagens nach dem Chorus-Krankenhaus
gebracht. Es waren der socialistifche Schriststeller
Laurent Taillade, ein Jssjähriges Fräulein,
welches mit Taillade dinirt hatte, und der Issährige
Kellner Thomazo des Restauranls Fohot.- Taillade
ist am rechten Auge verwundet, das Augenlid ist
weggerissen, die ganze Haut über dem Auge ver-
brannt, am ganzen Leibe ist Taillade durch Glas-
spliiter verwundet, die Verwundungen sind jedoch
nicht lebensgesährlieh. Während Taillade verbunden
wurde, protestirie er unaufhörlich gegen die
anarchistischen Theorien, die man ihm vor-
warf. Als ein Assistenzarzt Taillade an dessen
Zeiiungsartikel und daran erinnerte, daß Taillade
am Tage nach dem Bombenatientat in der Deputirtens
kammer erklärt hatte: »Was liegt an den
Opfern, wenn nur die That schön ist«
— schwieg Taillade und verlangte dann stohnend
Chloral zur Linderung seiner Schmerzen. — Der
Urheber des Verbrechens soll ein etwa Zllsähriger
Mann in Arbeiterkleidung fein, der die Bombe in
dem Blumenbehäiter an einem Fenster des Restaurants
Joyot niedergelegt haben soll und dann entfloh.
Die Sprengmaschine bestand aus einer mit Dynamit
und großen Nägeln gesüllten Conferven-Büchse. -
Der im Innern des Restaurants angerichiete Scha-
den ist sehr beträchtlich; alle Fenster sind zertrümmert,
die Tische zerbrochen und die Decke geborsten, die
aus der anderen Seite der Straße liegenden Häuser
haben ebensalls gelitten. — Der Zustand des ver-
letzten Kellnersist besorgnißerregend; er ist durch viele
Glassplitter besonders im Nacken verwundet.

Die am vorigen Montag und Dinstag im
englischen Unierhause geführte S eh o tte n - D e -

hatte wird in Bezug auf ihr sachliches Ergebniß
nicht sehr erns't genommen. Treve lyan hatte
seinen Antrag auf Herstellung eines seh ottis chen
Ausschusses im englischen Unterhause zur Be«
rathung aller sehottifchen Vorlagen sehr, schwach be-
gründet, so daß Arthur Balsour leichtes Spiel hatte,
die Vorlage ironisch zu behandeln. Er fragte z. B»
weshalb die Regierung denn nicht das Entsprechende
bezüglich Englands beantragte, und gab sich selbst
die Antwort: ,Einfach deshalb, weil sie in England
keine Mehrheit hat«. Die übrigen Reden wurden
vor leeren Bänken gehalten und Trevelyan nahm es
sehr ruhig hin, als das Unterhaus mit 180 gegen
170 Stimmen den Gegenantrag des illiinifteriellen
Dalziel zu Gunsten der Errichtung einer ge-
setzgeben den Körperschaft in Schott«
land für rein schottisehe Angelegenheiten annahm.
Er unterstützte sogar den Antrag persönlich, aber
nicht Namens der Regierung. — Der ganze Vor-
gang zeigte nur, aus wie schwachen Füßendas gegen-
wärtige Eabinet steht. Sollte der Antrag Gefetz
werden, so würde natürlich von Seiten der Eng-
lä n d er die nämliche Autonomie beansprucht werden.
Die Selbständigkeit, welche die Jren beanspruchen,
geht viel weiter; sie also wären durch die Aus-
dehnung des Antrages auch auf Jrland keineswegs
zu beruhigen, am wenigsten, wenn derselbe von der
gegenwärtigen Regierung ausgehen sollte, welche
damit offen mit dem Gladstonäschen HomvRule
brechen würde. «

Jn Jrlnnd treten die Parnelliten mit immer
größerer Entschiedenheit gegen die Rosebetlysche Re-
gierung auf. Aus dem am vorigen Dinstag abge-
haltenen Convent der Parnelliien in Dublin sagte
der Parteisührer Redmond: homesRule und die
irisehe Gesetzgebung könnten unter einer Tory-Regies
rung nicht schlimmer darniederliegen als seht; weitere
Geduld käme einem Verrath der Jnteressen des Lan-
des glei(h. — Der Bürgermeister von Eork erklärte,
die Regierung habe allen Anspruch aus das Zutrauen
der irisehen Nationalisten verscherzt und die Vertreter
des irischen Volks sollten im Parlament auf bal-
dige Auflösung drängen.

Jn Pera fcheini nach dem Tode des bisherigen
Präsidenten Bermudez ein Bürg erkrieg unaus-
bleiblich, da nach einer Meldung General Eueres,
welcher schon früher Präsident gewesen ist, auf die
Armee gestützh sich zum Dirtaior aufgeworfen haben
soll, während der Congreß und die Bevölkerung ihm
feindlich gesinnt seien. Andererseits stehen sich auch
der erste Viee-Präsident, Dr. P. A. del Solay und
der zweite, Oberst J. Borgonno, feindlich gegenüber.

stritt«
Die Its-jährige Gedenkfeier der Auf«

hcbung d» Leibeigenschaft in Livland
wurde vorgestern zunächst mit einem Gottesdienst

in der St. Marien-Kirche begangen. Am Abend
hatten sich im Locale des »Wanemuine« zu den
mancherlei Veranstaltungen daselbst recht zahreichTheilnehmer eingefunden; die Festrede hielt der Vice-
Prüses des Vereins, Herr Saal. Ebenso waren,
wie wir hören, am gestrigen Abend die Räume des
»Karskuse Söber«, wo der Präses Tilk dieFestredehielt, dicht besiegt. — Die eigentliche Central-Feier
des diesmaltgen As. März hat für die Festtheitneh-
mer estnischer Zunge bekanntlich in St. Petersburg
stattgefunden, wohin sirh auch von hier aus der
Präses des «Wanemuine«-Vereins, der des estnis
schen Handwerker-Hilssvereins, eine Deputation est-
nischerStudenten und viele sonstige Persönlichkeiten
begeben hatten.

Zu Ehren des aus dem städtischen Dienste schets
denden Stadtsecretärs Mag. jun M ax St i l lm a r!
fand vorgestern Abend in den Räumen des CommerzsClubs eine Feier statt, die volles Zeugniß für die
Werthschähung und die Shmpathien ablegte,
die er sich während seines mehr denn Zbjährigen
Wirkens als Rathsherr und Stadtsecrctär in seiner
Vaterstadt erworben hat. Von dem Stadthauptz
Wirkl. Staatsrath Dr. W. v. Bock, und dem Aet-
termann der Großen Gilde, Heu. E. Fre h muth,
wurde Herr Stillmarh dem, wie wir hören, diese
Ovation völlig überraschend kam, in den ComrnerzsClub geleitet, wo sich aus den Kreisen der
städtischen Verwaltung und der Bekannten etwa
40 Personen versammelt hatten. Das Stadthauptz
Dr. v. Bock, richtete an ihn eine längere Aussprache,
in welcher er in ebenso anerkennendetz nls herzlicherWeise ihm für die selbsilosen, treuen und werthges
schätzten Dienste, welche er mehr als ein Menschen-
alter« hindurch der Stadt geleistet hat, dankte; zumSchluß überreichte er ihm einen prachivollen silber-nen Pocal, eine schöne Arbeit des BartmenschenAteltersx —- Jn bewegten Worten dankte der also
Geehrte für die ihm bereitete große und völlig uner-
wartete Freude und Ehre und schloß mit einem war«
ren Hoch auf die Stadt. — Noth lange blieben die
Theilnehmer dieser Feier, die, wie wir hören, von
besonderer Wärme durchweht war, zusammen.

Gleichzeitig mit dem Schreiben des Herrn Liv-
ländischen Gouverneurs welches die Bestätigung der
Wahlen der StadtamtssGlieder enthielt, ist, wie der
,,St. Pet. Z.« von ihrem hiesigen Eorrespondenten
geschrieben wird und wie wir von uns aus bestätigen
können, dem Stadtamt ein wiederholter dringender
Antrag des Herrn Gouverneurs zugegangen, so bald
als möglich einen Beschluß der Stadtverordnetens
Versammlung über den Bau zweier Kasernens
Baracken für 2 Ratten des hierselbst stationirten
II. Krassnojarskischen JnfanterieiRegiments auf
städtische Kosten zu exportiretn — Die Corresponi
denz bezeichnet einen derartigen Beschluß im Interesseunserer ohnehin stark belasteten Hausbesißer als sehr
wünschenswerih

Für die Höhe der TransportsTarife auf unseren
Eisenbahnen sowie nicht minder für die Vortheile,
welche eine Vervollkommnung unserer
Wasserverbindungen bieten würde, spricht
ein soeben von dem ,,Rig. Tgbl.« mitgetheilter Fall.
Vor einigen Tagen langte nämlich von hier aus
mit dem Gafselschoner,,(8milie« eine Ladung
Eichenholz für die Balttsche WaggonsFabrik in
Riga an. Troß des Umladens und Transports per
Axe beim Narvaschen Wasserfall hat sich die Frucht
von hier nach Riga zu Wasser billiger als
direct per Bahn gestellt.

So srüh wie in diesem Jahre dürften wohl sel-
ten Lodjen mit Holz hier angelangt sein. Nach«
dem in der vorigen Woche nur einige wenige Lodjen,
welche hiesigen Einwohnern gehören, aus den be«
nachbarten Gütern Holz geholt hatten, ist jetzt schon
das ganze diesseitige Ufer von der Uebersatzstelle bis
zur Steinbrücke mit Lodjen Insekt.

Wie wir hören, ist auch der dritte Theil-
n ehmer an dem in unserem legten Blatte erwähn-ten Einbruchsdiebstahl im Studenten·
quartier, dank den Bemühungen des Pristaw
Gehilfen Lacher, glücklich ermittelt und dingfest
gemacht worden. .

Daß für den ttläger selbst manchmal eine K la ge
von fchlimmen Folgen begleitet sein kann,
zeigt folgender Vorfall. Von einer gewissen W.
war eine Beleidigungsklage gegen ein Weib namens
sit. beim Friedensriehter erhoben worden. Um Sonn-
abend nun gelangte dieselbe Sache auch beim Frie-
densrichteriPlenum in zweiter Instanz zur Verhand-
lung. Von der Angeklagten waren s Zeuginnen
mitgebracht worden, die unter Gib· aussagten, daß
der Kl. ein Kleid gestohlen worden sei und daß die
Tochter der Klägerin einer Schneiderin ein Kleid
zum Verarbeiten gegeben habe, das genau ebensoausgesehen habe wie das gestohlenez ja es wurdesogar behauptet, daß das gestohlene und das von
der Tochter zum Verarbeiten gegebene Kleid ein und
dasselbe gewesen sei. Auf diese Aussagen hin wurde
die Angeklagte freigesprochen und zugleich wurde
verfügt, das Protocoll dem Procureur zu übermit-
teln. Iller Wahrscheinlichkeit werden die Folgen

davon der. Klägekity reip. deren Tochter keine ange-
nehmen Iein. —i—

T s I t k s l i I e.
Frau Wilhelmine Leib, geb. Stufe, f im 61.

Jahre am II. März zu Matt.
Nina Bartmer, Kind, f IS. März zu St.

Petersburg
Leo Schreitmanty f 23. März zu St. Pe-

tersburg.

b
Emil SausGallh f As. März zu Frei-urg. "

Frau Sophte Freyman n, geb. Tilley f 24.
März zu Riga.

IF. Emilie Elifabeth Büttuer, f 24. Märzzu ga.
Felix Harff, f tm 19. Jahre am 21. Märzzu Goldingew
Dr. phi1. Werner Rudolph Kleberg , f is.

April zu Stuttgart.
Jwan Dr anizytu Gefchäftsführer im Depar-

tement der Vvlksauftläisung f DE. März zu St.
Petersburck

FrL Anna Ubert, f 24. März zu St. Pe-
tersburg.

Frau Friederike Jen cken, f s. März zu Kre-
stowka.

Barouin Julie Girard de Soucantoth
f 24. März zu St. Petersburg. «

» Erim-use
tm Sterbliche« Teleseapsesjicsenrnse

(Gestern, Sonntag, eingegangen) s—

Berlin, Sonnabend, 's. April (2»6. März)-
Der Botschafter Graf Schuwalbw tritt am·11. April
eine Reife nach St. Petersburg an. —- Ein Antrag
des Grafen Kanitz auf Einführung des GetreidesMos
nopols ersucht den Reichskanzleh dem Reichstage
baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach
der Einkauf und Verkauf des zum Verbrauch im
Zollgebiet bestimmten ausländifchen Getreides und
der Mühlenfabrieate ausschließlich für Rechnung des
Reiehes erfolgr. Der Gesetzentwurf fetzt - Mindest-
preife fest. —- Der Reichstag nahm in zweiter Le-
sung das BörfensteuevGesetz an, welches am I. Mai
in Kraft tritt.

Venedig, Sonnabend, I. April (26. März).
Kaiser Wilhelm traf hier am Vormittage ein und
wurde von König Humberh dem Herzog der Abrnzs
zen und dem Minister Bosetli an Bord des ,,Moltke«
begrüßt. Die Begrüßung war sehr herzlich. Eine
unzählige Mensehenmenge bereitete einen enthusiaftii
fchen Empfang. Die Stadt war mit Flaggen-ge-
schmückh

«

· ·

Buenos Abtes, Sonnabend, 7. April (26.
März) Das Geschwader der Jnsurgenten forcirie
die Barte von Rio Gram-e; nur der ,,Aquidabctn«
blieb zurück. Die Truppen der Jnfurgenten mar-
schiren gegen die Stadt Rio Grandk -

St. Peters Burg, Sonntag, 27 März. Jhre
Kaif Majestäten sind mit der Erlauehten Familie
gestern nach Gatschina abgereist. »

Der Director des Departements für geistliche
Angelegenheiten fremder Culte, Fürst Kantakusem ist
gestorben. » .

B r üsfel, Sonntag, s. April (27·. März)
Gestern fand hier eine Mcinifestation der Anat-
chisten statt; fchwarze Fahnen wurden vorangetras
gen und man rief: ,,Tod den Bourgeoistk Es
kam zu einem Zusammenstoß mit der Polizei,
wobei 6 Personen arreiirt wurden.

gdetterbericht » .

vom W. März 1894, 7 Uhr Morg.
Temperatur -I-4«00 bei bedecktem Himmel und

wswsWind (:l Meter pr. Sec.). ·Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -i-3·7C,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -I-0«10.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. —0«8c
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -I-4«7O (1878)
» Uikdrisstc » » » » » —8"50(1881)

20-jährig. Tagesmittel -I-1·70.
Der Lufidruck gleichmäßig hvch jedoch im Allgek

meinen etwas gesunken. Bewölkter Himmel bei
schwachen Winden und einer Temperatur übe: der
normalen.

Tour-besticht.
Berlin« Bdtfh 7. April (26. März) 1894.

100 Nbl.pt. Gasse. .
. . .

- . . 219 Ratt. 95 Pf«xoo Nu. pk. unt-us .
. . .

. . . 220 Rast« 25 Pf.
100 Not. w. uttimp ueichstm Monats. . 220 Amt. 25 Pf.Tendenz: fest.

Fa: viFNEEsz F
U.Haffelblatt. Frau E.Mattiesen.

Wiss) Reue Vörptsjchxe Zeitung. 1894.
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Cwscheint tåglich -

zcnsgenommen Sonn- n. hohe Festtagh
Ausgabe um» 7 Uhr Abends.

DiesExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis tust Zustelluugi lähtlkc
7 Nu. S» halhjähktich s set-L
so Im» piektckjeihktich s IM-
mouatlich 80 Kost.

nnch answårm iährlich 7 Nu. 50 F«
hatt-i. 4 Nu» vie-stets. 2 Not. 26 «.

g »; q h m pp k k J u i e r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion d« 5 Kop. Durch die Post

einaehende Jnserate entrichksn 6 Kvps (20 Pfg.) für die Korpuszeitc

Buben!
Jukmpe Zur Reform der Witwen-Erziehung. Bauer-

Iigraebant Riaag JubrläumszRevaU Vom Gouvernem-
Personal-Nachricht. Museum. M r ta u: Proreß. S i. P» e i er e-
burgx Landw- Aiademir. Tage3chroriii-. B arata zerokac
Nekrologr. W l ad in) o sto i: Bahnbau.

Poiitischer Tag-Stockwer-
LoealeQ Neues« Post.Telegramme. Courss

Bericht.
Zentner-per: Der Cultnrfortschtitt im Leben der Essen

Literarischeixllia«n4nigsattigee.
——

«? n i s e d.
Zur projeciirten Reform der Mädchen-

E r z i eh u n g.
Ueber die Pioseete der Reform deb Mädchen-Er-

ziehtingswesenz die bckanntlich in der russischen Presse
vie! ice-tat worden« sind und an dem« Manch-e
ausgesetzt wurde, bringt— die »New. W« gegenwär-
tig interessante Miitheilungen ; diese ergänzen nach
mancher Seite hin früher bekannt Gewordeneb und
auch von uns Becichksksss

-Dae bekannte verstorbene Hofsräulein Baronesse
Edith v. Nahden war es, die in einer besonde-
ren, späterhin dem Ministerium der Volkeauskiärung
überwiesenen Dentschrist die Frage von einer Reform
der Mädchen-Erziehung anregie. Sie ging aus von
dem Standpunkte, das; die Bildung nur zu Bil-
dungezwecken da sein müss"e, nichi aber etwa, um ge·
wisse Recht· zu erlangen, wie das bei dem Gesetz
von 1870 den Grundzug gebildet habe. Daher be-
antragt die Versasserin der Denk-Mist, daß-die mitt-
leren Lehranstalten für Mädchen keinerlei Lehrerin-
Diplomesverabfolgen diirsten, sondern daß hierzu be-
sondere pädagogische Curse geschaffen werden müßten
oder aber auch» Prüsungs«Commissionen. Außerdem
besürcvortete sie die Gründung von Elementen· und
von Gewekbeschulem Jn Folge dessen wurde i. J.
1884 beim Ministerium der Volksausklärnng unter

Borsitz des Fürsten Wolkonsti eine besondere
Commisfion gebildet ,,zur Feststellung der Grundla-
gen einer besseren Organisation derFrauenbildung
in Rußlandc Diese Commisfiom an deren Arbei-
ten sehließlirh auch der Minister, Gras Deljanony
seibst Theil nahm, arbeitete im Lause von 9·.,-Jahren
zehn Projecte aus, .die sich bezogen aus die
Fragen von höheren Tarsen, von Mädchen-Syrinx«-
sien im Zusammenhang mit pädagogischen Gassen,
von den sogenannten Marien-Schulen, von den Ge-
werbeschulen und endlich aus die Frage von den Leh-
rerinsissrüsungen verschiedener Grade.

Die Frage von einer Organisation von Hoch-
schulen für Frauen und Mädchen-ließ man später
fallen, da ste noch nicht zeitgemäß sei: zudem wurde

Neunundzwanzigster Jahrgang.
beschlossen, im Princip sestziistellein daß die Regie-
rung sich von dem Unterhalt oder anch nur der Sub-
ventionirung irgend welcher höherer Greise, Medici-
nischer und anderer, überhaupt ganz losfage und sie
nur als Privatunternehmungen dulden würde, na-
türlich unter Controle des Staates. Die übrigen
Peojecie gelangten dann an den Reichsrath und wur-
den später dem Ministerium mit verschiedenen Be«
metkungen versehen wieder zugestelli.

Ja den Mittelpunkt der Reform sind die Vtäin
chensGymnasien undMariensschulenges
stellt, welch’ letztere an die Stelle der Mädchen-Ghin-
nasien treten sollen. Als leitendes» Princip für— die
Gymnasien ist der Grundsatz des »einesitgen Minisiers
A. S. Norow aufgestellt worden, daß diese Schulen
vor Allem eine erzieherische Bedeutung ha-
ben müssen, nicht in erster Linie Lehrerinnety son-
dern gute Gatiinueri und Mädchen heranbilden sollen,
da die Hauptausgabe der Frau im Hause und in der
Familie liege. Die Commission bezeichnet daher als
Zweck der Mädchen-Ghmnasiene: »Den Mädchen
eine allgemeine religiösiethische Er-
ziehung und Bildung zu geben«, wobei
diese Schulen vornehmlich für »Tö-chtesr von
Edelleute« Beamten, Gieisil-i.eh»—e«"n, Eh·
tenbürgetn und Kaufleuten« bestimmt sein
sollen.. Für die übrigen Beröikerungsrlassenxwären
dann die M a r i e n - S ch u le n mit einem abgeschlosse-
nen Elementarcursus vorhanden. Gewerkbeüolpulenfind
in das allgemeine Programm der MädchensEirziehung
ausgenommen. Was endlich die-Ausbildung sü-r Pä-
dagogische Thätigkeit betrifft, so wären hierfürepäk
dagogische Curfe und eine PrüsungsiCommisiston beim
Ministerium derVolksausiskiärung zu schaffen.

» Die von der Commission des Fürsten Wolkonfki
ausgearbeiteten Projecte erfuhren auch seitens ver-
schiedener Regierungs-Institutionen» Etnwürfe So
wurde gegen das projecttrte Programm für die
Mädchen-Gymnasien, welches aus eine Vorbereitung
für die hohe-ten weiblichen Curse berechnet ist, ein-
gewandt, daß der Lrhistoff zu groß und zu schwierig
zu bewältigen-"sei. Es wurde dabei angeführt, daß
in den MädchensGymnasien gegen 33,000 Mädchen
unterrichtetetverdetrz wenn man nun annähme, daß
von diesen nur 3000 Mädchen in höhere Curse
eint-äu, so müßten um ihretwillen alle übrigen
30,000 einen Cursus absolviren, der nicht sür die
directe Bestimmung des Weibes -in Familie und
Staat, sondern sür diejenigen zugeschnitten sei, welche
sich zu Gouvernantem Elassendamerr &c. ausbildetn

Sodann wurde die Frage ausgeworfen, ob das
neue Gesetz die Ausnahme von Ebräerins
nen in die Mädchen-Gymnasien zulassr. Diese

Frage sei im Project nicht genau entschieden. Einer-
feils ist der Ansdruck des geltenden Gesetzek ,,aller
Stände nnd Confefsionen« im neuen Project wegge-
lassen und man könnte annehmen, daß Jüdinnen
ni-cht-arisgsenonrcnenr werden sollen; aus den Motiven
zum Project sei jedoch zu ersehen, daß die Commifsion
einen Wir-trag ihres Präsidenten, die Aufnahme von
Jüdinnenssaiifeinen gewissen Procentfakn analog den
Knabens;Gymnasi·en, zu beschränken, nicht angenom-
men: hatte. Bei unbeschränkte:- Zalassung von Jü-
dinnenwerde aber pas im Project. aufgestellte Ziel
einer. allgemeinen religibssethifeheir Erziehung reicht
zu erreichen fein und die MädcheznEhnrnasien wür-
den wie sbisher nur Btidungsisinstalteri bleiben. Jn
den Gymnasten des Odesfsaer Lehrbezikks gäbe. es
z. B. bis zu 40 Je« Jüdinciem Jm Geiste: welcher

--Reli."gion· sollten nunszdie, verschiedenen Betenniniff n
angehörenden Schülecinnen erzogen werden? Und
der Geist! welcher Ethik, der christlichen oder· der
jüdischern solle ihnen eingrflößt werden? Die Er-
ziehung sckönkrie nur im Geiste einer bestimmten
Religion und Ethik und nicht im Geiste der Religion
und Ethik-tut Allgemeinen erfolgen.

Von allen Formeln zur Bestimmung des Zieles
und der Organisation der MädchensGymnasien war
nach der Ansicht der Opponenten des ministerieilen
Profectes die treffendste die ursprüngliche Redaction
des gegenwärtig geltenden Gefetzes vom Jahre
1870. Der Art« 1 lautete dort wie folgt: ,«,Die
Niädchengymuasierr und Wrogymnasten haben die
Ausgabe, diejenige reltgiösjethifche und geistige Aus-
bildung den Schülerinnen zu Theil werden zu las-sen, die für: »ein jedes Weib und insbesondere für
eine zukünftige Gattin- und Familienmutter « noth-
wendig i«st.« Der Reichssraih änderte damals diese
Redarlion folgendermaßen ab: »Die Mädchen-
Gymnasien und sProgymnasien sind Anstalten, die
für Srhülerinneri aller Stände und Confeffionen
bestimmt sind« ..Die-Fassiing im neuen Project weise
aber nur auf. die religiösæthifche Erziehung im

Allgemeinen hin, ohne zu bestimmen, zu welcher
Lebensauffasfung und zu. welchen Aufgaben der Frau
die Schülerinnen »fpeciell erzogen werden sollten.

Diese und! andere Erwägungen haben das ·— Mi-
nisterium ders Voiksaufklärirng veranlaßt, die Projecie
zu einer Reform des MadchensErziehungswefens
behufs einer Umarbeitung aus dem Reichsraih zu-
rückzuziehern "

Die »New. Wes« will gehört haben, daß mit
der bevorstehenden Reorganifation der Bauer-
Agrarbant die Thäiigkeit derselben auih auf die
Baltifcheu Gouvernements ausgedehntwers

Abonnements uns Jnferate vermitteln: ·m Nigas h. Lange-di ,AnnoncetnBureuuz in Fe l l in: E. J. Karonfs Bucphz m Werke: W. v. G -

frotcs u. Fxu VielroseI Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs s »B1Ichh—; m Revglk Puchh.-V.Kluge s: Ströhnq in St. P et e r S b u r g: N. Nkattifsn S COUttal--Unnoncen-Agenmr.

den soll. Nach Ansicht de! hierbei intereisieten »Ref-
sorid wird die Einrichtung eines derartigen Erst-its
die Möglichkeit bieten, die jetzt hier bestehende Art
der Beziehungen zwischen den Gntsbesitzern und Bau·
ern zu niodificiren und vermittelst Einkaufs die Pacht·
ländereieci in bäuerliches Eigenthum umzuwandelny

In Ri ga beging am 27. d. Mtä die
Zweite Rigaer Gesellschaft Gegensei-
tigen Credits den Jöjährigen Gedenttag ihrer
Begründung. Jn einem Wiese, wie wohl kaum ein
anderes der Rigaer CrediisJnstitute hat sie, wie die
,,Z. f. St. u. Lin« schreibt, dem Gtoßgrundbesih
Liws und Kurlands ihre Dienste gewidmet, welche
Thatfache wohl ununterbrochen auchidurch den Ums«
stand ihre Berücksichtigung gesunden hat,. daß stets
eines oder mehrere Glieder des Direcioriums dem
indigenen lioländiseheii Adel angehören. Die «Zweite
Gesellschaft« trat im Jahre 1869 asuf Initiative des
damaligen Hofgerichtvssldvocaten W. v. Goldmanm
eines ausgezeichneten Kenner-s des Bank« und. Fi-
nanzwesenQ ins Leben. — Der Gesammtnmsah der
Bank während der 25 Jahre ihres Bestehens sbetreeg
überfünfMilliarden. ·-sue Reval hat sich, dem »New. Jesus« zu·
folge, der Estländisehe Gouv-erneut, gsürst S. W.
S eh a eh o w s t o i , am vorigen Sonnabend in Dienst«
angelegenhetten nach Rigu begeben. und -dieeVer-
w.altung- des Gouvernements dein Vice-Gouver-neur,
S. N. Dirin,s übergeben. U T »

-— Wie die »New. Jsw." hören, wird-»der xLehs
rer des Revaler Nitolai-Gy-mnastums« W. Ersdsexll
an eines der Warschauer Gymnasien über-geführt
werden. " » « .

—- Wie die »Rev. ZX erfähri,:hat das Eit-
ländisehe Provinzialsiilteeseuin im Ins·
tauseh gegen eine Kanone- sehr aiter Construetion
von der HauptsAriillerieverwaltungI in St. Peter«-
burg zwei den Schweden abgenommene Fahnen sowie
ein Paar aus dem U. Jahrh. stammende Pistolen.
erhalten. Von den Fahnen stammt die eine noch
aus der Zeit Gustav Adolpl)’s, während die zweite
jüngeren Datums ift und im- Niordtfehsen Kriegern-
beutet wurde. . « « ..

In· Mita u hat, wie die »Technik«« leerichteh
das Bezirksgericht den J a h n Lerch,.welcher, smie
es unseren Lesern non) erinnerlirh sein edle-d, tm
oergangenen Jahr in der Sahtenfchen Kirche auf
den Pastor E. Bielenstein schoß, für »gute-eh -

nungd unfähig erklärt und denselben einer
Jrrenanstalt überwiesen. ,

St. Peterd«burg, N. März. Wie gemeldet,
ist beim Reichtrath eine Vorlage eingebracht worden,
nach welcher die Psetrowstische landwirthe

. J e I i i t ei s I.
Der Enltucforifchriti im Leben der scien-

(Schluß).
In der Dr. Weöksfchen Studie heißt ed weiter:
»Neulieh wurde mir mitgeiheily daß die estnis

fehen Bauern auch schon Nähmaf chinen brauch«
ten. Freundliehe Mittheilungen ergaben, daß die
Dorpater Firmen bereits etwa 600 Nähmafchinen
den Bauern verkauft haben: die Handlung der
Gebr- Brock seit 4 Jahren etwa 400 Stück und
zwar im ersten Jahre so, im vorigen Jahre (1875)
bereits gegen 150, Kaufmann Eduard Friedrich im
siihre 1874 He, im Jahre 1875 86 Stück, Kauf-mann Iienß feit vorigen: Juni bis« zum Schluß des
Jahres 85 Stück, Kaufmann R. Umblia Ende des
vorigen Jshres s Stück. Die meifien diefer Ma-
fchinen seit-ten ges-as Rot. des Stück. Haupt«
fächlich waren ed die unter den Bauern herausziehen-
des! estviicheu Saat-im, wetche für sich such« Ma-
schinen snichsfftesr D« sie Leistungsfähigkeit de: Nah·
rnafchinen durch diefen Umstand unseren Bauern am
besten bekannt wird, io dürfte der Ankanf derselbenvon Seiten der Bauern sehr rafch zunehmen.

Ueber die Lage der ländlichen Arbeiter
bemerke ich, daß die Zahl der verheirathetenKnechte, welche bei denGefindeswirthenCngtstellt find, in manchen Gegenden, namentlich in
Theilen see Feaiuschen Kreises, sei: etwa is Jehkeuisck stark abnimmt Während des Ftohndienfiesbetten die Oesiuveswirthe 2—3 verheirathete Knechte,
die Land inne hatten, ein Pferd, eine oder 2 Kühe
VGTIIGU UUV Vsifüt auf dem Gute eine bestimmte
Anzahl Tag« Ftohae rein-tm. Gegenwärtig ehe:
hat z. B. das Gebiet Holstfershof im Kirehfpiel
Piiistsle V« Asgen 100 Bauerhöfe enthält, 40
Bauerhdftz die keinen einzigen verheiratheten Knechthaben, die übrigen ""haben deren nur einen, wenige
mehr als einen; im Gebiet Heimthah das in dem«
selben teirchfpiel liegt und so Bguekhseke eurem,

hat nach einer brieflichen Mittheilung, die ich von
dort erhalten, nur ein einziger Gefindeswirth einen
verheiraiheten Knecht nach früherer Art und ,einige
wenige« Gefindeswirthe haben einen solchen verhei-
ratheten Knecht, der wie ein unverheiratheter Knecht
bezahlt wird und dessen Weib selbständig auf dem
Bauerhof lebt; im Gebiet Taro-ask, im gleichnamigen
Kirchtpiel gelegen, mit ciica 200 Bauerhöfem scheint
die Zahl der Gesinde, die keinen verheiratheten
Knecht mehr haben, nach sliiittheilungen zu urtheilen,
welche ich aus 2 Dörfern erhalten habe, etwa ein
Drittel gegen früher zu betragen. -

Alle Nachrichten, die ich aus anderen Gebieten
dieser beiden und aus anderen Kirchspielen jener
Gegend sowie aus den an den Fellinschen Kreis
grenzenden Theilen des Dörptschen Kreises erhalten
habe, besagen eine ähnliche Verminderung der deinet-
lichen Knechte. Die meisten Gesindeswlrthe jener
Gegend wollen keine verheiratheten Knechte mehr
halten, sie kündigen ihnen, und wenn jene glauben,
irgend welches Recht zum Bleiben zu haben, so ver«
kleinern die Wirthe die Landsiücke oder vertauschen
dieselben gegen schlechtere, bis die Knechte irgend wo
anders ein Unterkommen suchen. Als Grund dieser
Abneigung gegen die verheiratheten Knechte wurde
von Gesindeswirthen angegeben, daß die Kuh, das
Ferkeh das Pferd, die Hühner und Kinder der
Knechte häufig Veranlassung zu Aergernissen geben:
lieber wollten sie den unverheiraiheten Knechten mehr
zahlen, als derartige Plackereien mit den verheira-
theten haben. Der verheirathete Kneeht muß für 3
bis 5 Lofstelleu Land nebst dazu gehörigen: Heu-
schlage, wofür der Wirth in Allem 6 bis 10 Rbl.
Pacht zahlt, den ganzen Sommer mit feinem Pferde
und seinem Weibe arbeiten, abgererhnei die Tage
(einen bis zwei Tage wörheniliehh weiche er auf sei«nem eigenen Felde arbeitet. Da nun die unoerheis
ratheten Knechte weit besser gestellt sind, so daß siemeist ein munteres Leben führen können, so iuehtn
sie gar nicht sieh zu verheirathen, weil sie sich da«
durch in ein elended Dasein strtrzen und sieh Degen«

diren würden. Jn Folge dessen finden in genannten
Gegend seit 10——15 Jahren sehr selten heirathen
von Knechten statt, die Zahl der Junggesellen und
alten Jungfrauen hat daher in jener Gegend eine
noch nie dagewesene Höhe erreicht.

Dieser Umstand hat mancherlei schlimme sociale
Verhältnisse verursacht. Dies erkennend, soll Pastor
Haufen zu Yaistel am vorigen Neusahrstage in
einer, tiefen Eindruck machenden Ansprache die Ge-
meinde vor sittlichen Gefahren gewarnt und die Un-
verheiratheten zur Heirath aufgefordert haben. Ueber
das sittliche Leben der Verheiratheten hingegen sprach
er sich sehr lobend aus.

Um die Vermehrung der künftigen Arbeiter würde
es nun nach obiger Mittheilung sehr schlimm stehen,
wenn nicht seit Aufhebung der Frohne die Guts-
bef i tz er verheirathete Knechte statt unverheirathv
ter mit Vorliebe anstellten und ihnen ein um Vieles
besseres Loos todten, als die große Mehrzahl der
Gesindeswirthr. Die Knechte des Paistelschen Kirch«
fpiels beneiden nicht wenig die des Landraths v.
Sivers zu Euseküli. Dieser sorge in jeder Hin«
ficht für feine Arbeiter und habe für die Kinder der-
selben sogar eine Schule errichtet.

Doch leben die verheiratheten Kisechte in manchen
Gegenden des Esienlandes in viel besseren Verhält-
nisseu als im Fellinschetn Die Losirriber (,Waba-
dikud«) in Wierland z. B. haben kleine Landftücke
inne, woraus sie eigene Häuschen haben, und arbei-
ten dafür einen bis zkdei Tage wöcheutlich aus dem
Gute, im Uebrigen find sie Herren ihrer Zeit und
können bei den jetzigen hohen Tagelöhncn sich ein
verhältnißmäßig reiehliehes Auskommen erwerben. So
arbeitet der Lostreiber in den Gebieten Asserien und
Kook in Strandwierland für Z Losfiellen Land nur
1 Tag wöchentlich, und zwar nur im Sommer. Für
die zwei Tage, die er außerdem» wöchentlich zu ar-
beiten verpflichtet ist, bekommt er Si) Kopeken täg-
lich; schickt-er für sich fein Weib, so erhält dieses
40 Kopekem - Auch in manchen Gegenden des Dicht«
sehen Kreises führt der bei dem Oesindeswirth ange-

stellte verheirathete Knecht ein viel weniger vornen-
volles Leben. Wenn nun die Ledensverhältnisse der
verheiratheten Knechte anderswo besser sind als im
Felllnscheng so fragt es sich, warum die Kneehte
nicht oder nicht zahlreicher auswandern. Die Liebe
zur heimathlichen Scholle hält sie hauptsächlich hie«
von ab, sodann auch die Armuth und die Unbekannt-
schaft mit dem Leben in anderen Laud,esthetlen.

Obige Bemerkungen über die Lage der verheira-
theten Knechte sind. durchaus nicht als ühertnieden
zu betrachten. Nähere Erkundigungen würden erst
recht zeigen, wie trostlod die Lebendverhältnissse der
verheirathete-r Knechte in den oben bezeichneten Ce-
genden sind und wie iehr dieselben verhindert sind«
an dem erfreulichen Culturfortschritt der Gegenwart
iheilzutiehmem . . s

. . . Nach einigen Jahren werde ich Iussührs
ltcheres über die in Frage stehenden Sammlungen
veröffentliehen können. Dann soll aber auch der
Cultursortschritt der unter den Esten wohnenden
Deutschen derücksichtigt werden, von dem der der
Esten sich nicht trennen läßt. Auch müßte dann eine
Menge von anderen Fragen hinzukommen, z. B. die
Geschichte der Hebung der Voltsschule re.

Das Material der Sammlungen wird wohl nach
einzelnen Gebieten und Klrchspielen geordnet werden
müssen, weil der Fortschritt der Bauern vielfach von
den Gütern und den Pastoraten ausgegangen ist
Und Vulch fkühere oder spätere Einführung der Geld-
pacht in einem Gebiet früher oder später. einen
rascheren allgemeinen Ausschwung zu nehmen be-
gann· Jm Gebiet Joala bei Narva wurde z. B»
als der jetzige Besitzey Herr G. Eramey vor 38
Jahren das Gut übernahm, die Frohne abgeschafft
und namentlich in Folge dessen waren die Verhält-
nisse der Bauern schon vor etwa 25 Jahren daselbstso weit vorgeschrittem wie sie erst heute in den inei-
sten anderen Gebieten sind, wo die Zrohne erst dor
ungefähr 15 Jahren aufgehoben worden, und sollen
jeht die Bauern von Joala denen der übrige« se«
biete weit voraus sein.
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schaftliche Akademie bei Moskau in ein
landwirthfchaitliches Institut umgewandelt werdet!
soll. Die Residenzblätter berichten hierüber folgende
Einzelheiten: Die Peirowskische Akademie wurde
bekanntlich wegen der beständiger! UnrUhM i« V«-
selben gesrblossem Um nun das neue JUstlM V»
dem gleichen Schicksal zu bewahren, soll der Man-
gel eine: Aufsicht übe» di« Zrglmge beseitigt und
der Eintritt in das bei dem Instit« ZU Skskchksvds
Jnternat obligatorisch gemacht werden. Ferner soll
ein, ,,zuverläsfiger Kern reifer Zuhörey um die sich
die Jugend gruppiri«, geschaffen werden. Zu diesem
Zweck foll eine Anzahl reicher Stipendien für dieje-
nigen Zuhörer geschaffen Weiden, Welche Vvk Dritt
Eintritt m dqs Institut eine Universität oder eine

andere höhere Lehranstalt absolvirt haben. Die
Lebensweise und die Beschästigungen der Zöglinge
follen unter eine strenge Aufsicht gestellt werben«-
Zugleich foll auch das Programm geändert werden:
die »praktischen Arbeiten in den Cabinetten und La-
boratorien und ebenso auf den Versuchsfeldern und
Farmen follen verstärkt werden. Die Zahlung für
sdie Vorlesungen und den Aufenthalt im Jnternat
follen auf 400 Rbl.· normirt werden. Die Agronos
men oder Jngenieur-Agroiioinen, welche das Jnstitut
·ausbildet, werden dieselben dienstlichen Rechie ge«
spnießen, wiesie die Universität gewährt.
-DerAufgang der Newa steht denResis

denzblättern zufolge unzweifelhaft nahe bevor. Frei-
tag Abend traf in St. Petersburg die Nachrirht ein,
daß der LadogasSee zur Hälfte und die Newa auf
5 Werst von ihrem Ausflusse eisfrei find. Beim
Ssmolnwlkloster hat fich eine große eisfreie Stelle
gebildet. Das Eis ist von grauer Farbe und so
morsch, daß der Etsgang voraussichtlich nicht lange
mehr-aus sich warten lassen wird.

Aus Baratajewta im Gouv. Ssaraiow
geht« der »St. Pet. Z.« eine Correspondenz zu,
welche zweien jüngst hingeschiedenen Paftoren der
WolgasColonien Nachrufe widmet. Wir entnehmen
dieser Correspondenz das Nachstehend» Am II.
Februar starb in. dem Kirchspiel Podftep naja
(Rosenheim) ein treuer und ·geachteter Predigey
dessen segensreiche Wirksamkeit in gutem Andenken
bleiben wird: Julius Obiz. Er war geboren in
Priwalnaja CWareUbUrgJ am TO. Mai 1841 und
studirte von 1860 bis 1864 Theologie. 1866 wurde
eripropsteissidjunri auf der Wiesenseite der Wolgq
welche Stelle er bis 1881 bekleidete. Jn diesem
Jahre folgte Holz einem Rufe nach Podstepnajm
wo er s bis zu seinem Tode gewirkt hat.
— Drei Wochen später, am is. März, starb unweit
davon in Rsasanowka nach sssähriger Amts-
wirksamkeit einer der äliesten Pastoren der beiden
WolgasPräpositurenx Emil Heptnen Von Ge-
burt ein "Balte, ist Tder Heimgegangene in Folge
feiner langen Amtsthätigkeit in den deutschen Wolga-
Gemeinden und vermöge seines leuiseligen Charakters
einer der besten Kenner unseres Volkes gewesen» Er
ist geboren in Livland am 19. September 1829 und
studirte Von 1850--1857 Theologie; 1859 ging er
als Prediger nach Rosenberg (Gouv. Ssaraiow),
dann folgte er 1862 einem Ruf nach Rjasanowkm
wo er ,bis zu seinem Tode 31 Jahre gewirkt hat.
Die überaus zahlreiche Betheiligung bei seiner Be-

erdignng (über 2000 Menschen waren von Nah
und Fern zusammengeströmy zeigte, wie viel Liebe
der Entschlasene sich erworben.

Jn Wladiwostok wird nach dem ,,S. List«
zur Liquidaiion der· Angelegenheiten der Zw an g s·
arbeits-Verw«altunganderllssurisBahn
geschritten und im Frühjahr sollen alle an der Bahn
beschäftigten»Zwangsarbeiter nach Ssachalin zurück-
befördert wrrdem Der Generalgouverneur des Amurs
Gebiets hat, wie verlautet, die Anwesenheit der
Zwangsarbeiter als schädlich sür das Gebiet erkannt
und so ist obige Anordnung erfolgt.

Jstltiidrt TukgeadeeiM
« »Den 29. Mär; (10. April) 1894.

Ueber das Zustandekommen des oesterreichifchs
rnssischen Handelsvertrages ist man in Oesterreich
augenscheinlich sehr erfreut. Das officiöse Wiener
»Fremdenblatt·« bemerkt, das nächste Jahrzehnt ge-
höre dem Grundsatz der Zollveeträge an, der statt
des zollpolitischen Kampfes die ruhige Weiierents
wickelnng desjnternationalerc Handels verbürge. Der
Vertrag werde zu nech stärkerer Befestigung der
guten Beziehungen beitragen. Die Durchschienung
Sibiriens erösfne dem« Wxiarenhankoel Europas neue
Bahnen.

Die Mitglieder der internationalen Sanitäls-
Consereng die in Paris tagte, haben, laut trie-
graphischer Meldung, nunmehr die Con vention
unterzeichnet. Die Vertreter der Vereinigten
Staaten von Amerika machten gewisse Vorbehalte.
Diejenigen der Türkei, Schwedens und Norwegens
nahmen die Conveiction nur ad referendum an. Nach
der Unterzeichnung hielt der Ministetpräsident Cast-
mir Perier eine Rede, in welcher er. des nunmehr
vollendeten Werkes tühmend gedachte. Der Gesaudte
Dänematks sprach hieraus den Dank sür die in Pa-
ris genossene Gastsreundschast aus. s

Der deutsche Reichstag —- dies die neu-sie, ei-
nigermaßen überraschende Meldung — wird seine
Arbeiten vielleicht schon in etwa drei
Wochen beendigem Die Regierung soll den
Wunsch aufgegeben haben, die Steuerverhandlungem
die doch, von Börsens und Loiterie-Steuer abgesehen,
diesmal kein ptaktisches Ergebniß versprechen, noch
in die Länge zu ziehen. Sie soll dem baldigen
Schluß der Seision nicht abgeneigt sei und gedenke,
die Zwischenzeit bis zum Herbst zur Iusarb ei-
tung neuerSteuerprojecte zu verwenden-
Eine Verlegung der Session ist niemals ernstlich in
Frage gekommen. Mit dem Schluß der Session
sallen, wie üblich, die meisten Initiative-Anträge un-
ter den Tisch. »

Zu der »Kladderadatschs-Afsaire läßt
sich die ,St. Pet. Z.« unterm S. April vou ihrem
Berliner Correspondenten schreiben: »Der »Kladde-
radatsch"-Skandal rutnort weiter. Ueber die geplante
Besprechung im Reichstage ist noch nichts
Näheres bekannt. Heute versucht abermals eine os-
sieidse Darlegung zu erklären, weshalb die
Regierung einen Proceßvermeiden will —

u. A. angeblich, weil bei Boischasim und Gesandten-
wechsel in vielen Fällen nicht allein Geheimnisse des
Berliner Auswärtigen Aulis, sondern auch Geheim-

nisse des dabei in Frage kommenden Staates obwals
ten. Ungeachtet Dieser Proelamation nach »dem be-
kannten Muster ,,Discretion Ehrensache« ist fqst
gleichzeltig ein clericales Provinzblati in die Lage,
versetztz einige Iusklärungen zu geben, die anscheinendaus amtliches Wissen zurückzuführen stnd, z. B. daß
der Botschasier Herr v. Radowitz aus Konstanti-
nopel abberufen wurde, weil er feinen Einfluß auf
die Pforte verloren und leitende türklsche Kreise hoch«
gradig ver-stimmt hatte, so daß sich der Sultan über
ihn in Berlin beschwert« Ebenso sei der Gesandte
beim Vatlcan, Hand. Seh lözer, entlassen worden,
weil er sich von der Annäherung des Papstes an
Frankreich übertaschm ließ, anstatt den Vatican bei der
bisherigen dreibundsreundlichen Politik festzuhalten.
Auch habe Schlözer geglaubt, den Vatlcan in der
Tasche zu haben, was in gesellschasilicher Hinsicht
zu unetwünschten Zuständen führte, so daß der Hei·
lige Stuhl den Gesandtenwechsel nicht ungern gesehen
hätte. — Mit diesen anscheinend inspirirten Mit·
theilungen haben ersichtlich die Enthüllungen des
Auswärtigen Amts begonnen, um einer eventuellen
parlamentartschen Behandlung des ,,Kladderadatsch«-
Skandals entsprechend vorzuarbeitem Da Herr
V. Schlözer momentan zu schwer trank ist, um sich
zu vertheidigem so werden dies wohl unterrichtete
Freunde für ihn thun, so daß der Spectakel in näch-
ster Zeit leider eher größer als kleiner werden
dürfte.

Wie die ,,Magdeb. Z« berichtet, beschloß am
Dlnstag der große Ausschuß für das Bi smarck-
D enkmat in Berlin, dasselbe vor dem -Westportal
des Reichstagsgebäudes aufzustelleiu Dem Kaiser,
als Pkotectoy solle nunmehr ein Gesuch um Ge-
nehmigung dieser Platzwahl unterbreitet werden.

Jn Wien weilte in voriger Woche P r i nz F er-
dtnand von Bulgariem Am Donnerstage
wurde er vom Kaiser-Franz Joseph in Privat-
audienz empfangen.

Jn Ungarn sind die KossuthsTrauertage
nun vorüber. Wer immer das gtoßartige Schau-
spie! des Begräbnisses Ludwig Kossuth’s mit ansah,
wird nicht müde, die tiefe Etgrisfenhelt des Volkes,
die enthusiastische Trauer von Hunderttausend-u zu
schildern. Jm Augenblick des Todes sah die ganze
Nation die Gestalt Kossutlfs frei von den zahlrei-
chen Schwächety welche dem genialen Demagogen
anhastetem Staunenswerth war, daß auch die con-
servativen Schichten der Bevölkerung mit Ausnahme
eines Tbeiles der Maguaten und des katholischen
Clerus sich an der Leichenfeier Betheiligten; nur die
Minister und die osficiellen Persönlichkeiten hielten
sich fern aus Rücksicht gegen den Monarehen und
gegen die Dynastltz welche von Kossuth bis an sei-
nen Tod bekämpft wurde. Es liegt ein gutes Stück
Undankbarkeit darin, daß die Nation bei den Trauer«
seierlichkeiten in keiner Weise den Empfindungen
des Monarchen Rechnung trug. Geradezu wild
in ihrer Unversöhnlichkett klang die Rede des Mit-
gliedes der äußersten Linken, Herr-wann, welcher am
Grabe Kossuttfs gehässige Auklagen gegen Ungarns
König erhob. Statt anzuerkennen, wie tief der Mon-
arch durch die Huldigungen für den Todten ver-
stimmt fein muß, verlangte Herrmann geradezu, daß
der Herrscher des Landes an den Trauerkundgebuns

get! für den Führer der Rebellion theilnehmr. «,Dein
SEHSICUAV - fv redete Herrmann den todten Kol-
suih an «— »blickie in die Zukunft; Du sahest im
Schoße der Vergangenheit das Kommende, das Ent-
stehen der Zusammenstößez diese werden ein-
treten müssen. Es steht das Wort, das Du ge«
sprochene Wenn man mich begräbt, so werde ich auf«
erstehen, und dann wird mein Name gewaltiger sein,
als er es se zuvor gewesen. So wird es sein, sp
muß es seien« —- Der Mißklaug, welcher durch solche
Reden erregt ist, wird wohl lange nachzitterm Noch
kann nicht entschieden werden- wie diese Ereig-
Uksss CUf das Ministerium Wrkerle wirken werden.
Bis ist! gelang es dem Cervia-i, giückxich durch die
Fähmlsss dUtchzusieuern. Aber jetzt droht aus der
einen Seite die Unzufriedenheit des Hofes, aus der
anderen der Fanaiismus der äußersten Linken, wel-
chkk VI! RESMUUA vb ihres Fernbleibens von dem
Sarge Kossuth’s grollt.

JU Fkcltkkcich tst Die Osterssessson de:
Generalräthe eröffnet worden. Jm Juw-
Depariement beantragte der Vorsitzende die Annahme
einer an das Ministerium Casimir Perier zu richtem
den Adresse, die denn auch mit Einstimmigkeit zur
Annahme gelangte, indem die conservative Minder«
heit oer Departementalvertreiung mit der Majorität
stimmte. Jn dieser Adresse giebt der Generalrath
feinen Sympaihien für die Regierung Ausdruck und
spricht seine Glückwünsche wegen der Energie und
des Pairiotismus aus, welche an den Tag gelegt
worden sind, um Frankreich und die republicanischen
Einrichtungen gegen die anacchistischen Ver«
brechen zu vertheidigem »für welche die größte
Nachsicht weder Erklärungen noch Entschuldigungen
finden kaum« Es wird dann daraus hingewiesen,
daß eine Secte, die keinen anderen Zweck verfolgt
wie Mord und Plünderung, indem sie für sich die
Achtung vor dem freien Ausdruck jeder Meinung
anrust, in irklichkeit eine active Propaganda in-
scenirt habe, um die niehtswürdigsten Schandthaten
vorzubereiten» »Es-war hohe Zeit«, heißt es am
Schluß der Adresse, »daß das Parlament energische
Schutzmaßregeln traf, und es wird das Verdienst
der Regierung sein, die Initiative zum Vorschlage
dieser Maßregeln ergriffen und den Muth zu ihrer
Ausführung besessen zu haben« ·

Ueber das neueste Anar eh isten sAttentat
in Paris liegen vielfältige, aber wenig desagende
Nachrichten vor. Von dem Verbrecher hat man noch
keine Spur und für seine Kenntlichmachung scheint
jeder sichere Anhalt zu fehlen. Die Bombe war in
einen Blumentopf gesteckt und außen auf eine Fen-
sterbank des Gasthauses gestellt worden. Der Pa-
riser Stadtchemiker Girard versichert, sie sei mit Ni-
troglycerin gesüllt gewesen. »Form« ist eines der
sehr wenigen vornehmen Gasthäuser am linken
Seine-Ufer; man glaubt, es sei eigentlich aus den
gegenüber-liegenden Senat abgesehen gewesen, die
Thäter hätten sich jedoch für Fohot entschieden, weil
der Senats-Palast zu« stark bewacht war. Man ver-
muthet, daß die Anatchisten vor dem Pcoceß Denn;
die Richter, die das Restaurant Foyot besuchen, ein-
schüchtern wollten. — Die Blätter stellen ab«
sättige Betrachtungen über die Polizei an, deren
Haussuchungen nichts genügt hätten. Die radicalen

Der verstorbene Herr v. Bock zu Kersel iim
Fellinschenx Vater des Livländischen Landmarschalls,
hatte vor 35 bis 40 Jahren jedem seiner Gestades-
wirthe Eisen zu vier Rädern geschenkt und die
Räder vom Hvsschmiede beschlagen lassen. Ebenso
hat Herr v. Roth zu Pblks (im Mermithen)
Vater des jetzigen Besitzers, vor 36 Jahren die
Schlitten aller seiner Gesindeswirthe mit Eisen »be-
sehlagen lassen. .

Der Gutsbesitzer E. v. Wulf begann vor etwa
20 Jahren auf eigene Kosten Gräben durch die
Bauerländereien seines in unserer Nachbarschaft
liegenden großen Gebietes Techelser ziehen zu lassen
und nach seinem Tode haben die Vormünder seiner
Erben diese Arbeit in gleicher Weise fortgesetzt Es
sind zu diesem Zweck jährlich 500 bis 1200 Rbl. S«
von der Gutsverwaltung ausgegeben worden. Ferner
sind für Nivellirungsarbeiten jährlich etwa 130 Ruhe!
von der Gutsverwaltung gezahlt worden. Neun
Dorsschulen haben vom Gute freies Land erhalten,
die Schulhäuser sind auf Kosten desselben gebaut
und das Material zu ihrer Reparatur wird vom
Gute unentgeltlieh hergegebeu. Jn den Gebieten
Kerrafer und Laiwa, die derselben Familie gehören,
sind sgleichsalls bedeutende Summen für das Ziehen
von Gräben durch Bauerländereien jährlich verans-
gabt worden.

Ebenso viel oder noch mehr haben auch noch an.-
dere Gutsherreu zur Umgestaltung des estnischen
Volkslebens beigetragen und die Cultur desselben
macht trotz mancherlei zum Theil bedeutender Hinder-
nisse verhältnismäßig sehr erfreuliche Fortschritte.
Dies wird um so mehr ersichtlich, je mehr Material
darüber gesammelt wird. Und darin bitte ich Alle,
mir helfen zu wollen. Wir werden dann nicht allein
für die Zukunft gearbeitet haben, sondern auch viel·
fach für die Gegenwart, indem wir dann besser ein-
sehen werden, was zur Hebung des für die Cultur
in so hohem Grade empfänglichem arbeitsamen
Estenvoltes gethan, wie es gethan, was noch zu

thun übrig ist und wie dies Uebrige am zweckmäßigsten
gethan werden kann«.

«

So weit die Dr. Weskesche Studie. Leider hat
er sein Vorhaben nicht ausgeführt« und die ver-
heißene aussührlichere Fortsetzung seiner dankenss
werthen culturhistorischen Ermittelungen ist unter-
blieben. Vielleicht aber nimmt ein Anderer diese
Aufgabe wieder auf. Sie berührt sich eng mit der
neuerdings seitens der ,,Gelehrten esinischen Gesell-
schuf» geplanten estnlschiethnographischen Samm-
lung und würde den willkommensten Commentar- zu
dieser liefern. An Förderern und Förderung würde
es einem derartigen Unternehmen sicherlich nicht
fehlen.

, Literarisches «

Zum neuesten, dem 4· Bande von »Meyer’s
Conversations-Lexikon«« wird geschriebenr
»Nichts im Leben außer Gesundheit und Tugend ist
schätzenswerther als Kenntniß und Wissenz auch ist
nichts so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu er-
handeln.« Man wird versucht, Alimeister Goethes
goldene Worte ins Praktische zu übersehen, so er-
staunlich ist die Vervollkommnung unserer allgemeinen
Bildungsmitteh deren sieh der moderne Mensch er-
freut. Als ein Triumph unseres Zeitalters dürfen
die Encyklopädien und ConversationssLexEka bezeich-
net werden, jene Sammelstätien des Wtssens, aus
welchen jeder nach Bildung Strebende schöpfen kann.
Matt schs sich nur Meyer’s Conservationss
Lexikon an. Textlich richten sich die Vorzüge
»der neuen Auflage auf das Ziel erschöpfend« Be-
handlung des Gegenstandes bei möglichst gedrängter,
auf das Wesentliche gerichteter Darstellung. Für das
Geschick, mit welchem die Herausgeber dieser schwie-
rigen Aufgabe gerecht werden, spricht auch der Jnhalt
des in Prächtiger Ausstaitung soeben erschienenen
4. Bandes. Da ist vor Allen der umfangreiche Ar-
tikel ,,Deutschland«, in dessen Bearbeitung sich
mehrere Fachgelehrte getheilt haben -— eine Schil-
derung des Landes in seiner naiürlichemeuliurellen
und wirthschaftlichen Entwickelung, der sieh ein vor-
treffliche: Abriß der deutschen Geschichte anschließn
Nicht minder werthvolle Gegenstücke sind die Artikel

,,-Deutsche Literatutih ,,Deutsche Sprache« Onitliarte
der deutschen Mundarlen) u. A. Von größeren geo-
graphischen Artikeln begegnen wir Chile, China,
Dlinemarh nunmehr auch DeutsckyOstasrita (mit
neuer Karte-J; von biographischen Artikeln über
Colutnbus. Dante. Damit» Daudetz aus dem Ge-
biet der Naturwissenschasten und Technik: Cholera,
Darwinismus (mit Tafel) Dampfmaschinen 2i:.,
Dampffchiff und Dampffchsfffqhxt (mit praktische«
Uebersichtstabellen). —- Was die Jllustration des
Werkes, einen eigenartigen Bestandiheil gerade dieses
Nachschlageweikez betrifft, so gestatten die vorliegen-
den vier Bände bereits einen genügenden Einblick
in die leitenden Grundlage und es darf ausgespro-
chen werden, daß die zielbewußte Planmäßigleih die
die Textarbeituiig auszeichnet, auch die Grundlage
dieses Theiles bildet. Nicht auf eineblos äußerliche
Ausschmücknng und auf äußeren Efsect berechnete
Sammlung von ,,Bildern« ist es abgesehen — von
Zugeständnissen finden sich nur solche an den guten
Geschmack -— was uns Meyeks Conversationss
Lexlkon bietet, beruht im Gegentheil auf einem
wohldurchdachtem nach streng sachlichen Gesichtspunk-
ten entworfenen Plan, zu dessen Ausführung es des
ernsten Zusammenarbeitens wissenschaftlicher und künst-
lerischer Kräfte, sehr oft mühevoller Vorbereitung
und Einzelstudien bedurfte. Die Jllustrationstafeln
des C. Bandes bieten hierfür sprechende Beispiele.
Von hervorragendem Werth sind u. A. die zum Ar-
tikel Deutschland gehörenden Karten, insbesondere
die« Karten der Bevölkerungsdichiigkeih der Confesx
freuen, der Verbreitung der Juden (die erste ihrer
Art).«

Asssisfclsiseek
Aus Leipzig wird von dem dort abgehal-

tenen Historikers-Tage berichtet: Am 31. März
vereinigten sich die Fefliheilnehmer desselben zu einem
Festbankeh Professor Dr. Arndt machte bei dieser
Gelegenheit folgende Mittheilunge »Jn dieser Stunde
wird unser hochgeschätzter College, Oberlehrer Dr.
Hpkstdkphh dem Fürsten Bismarck in Friedrichs-
ruh unsere Festschrist überreichen. Mit den Gegens-
rvünsehem die wir nach Fkiedrichsruh senden, wollen
wik gleichzeitig dem Gefühle der Zusammengehdrigs
keit, das in uns lebhaft geworden iß, Ausdruck geben.
dem Gefühle der Historiker zu dem Historiker. Nicht
zu dem sie-stets, der die Geschichte gemacht hak-

sondern zu dem Historiker selbst. Sie wissen, daß
derFürst selbst feine Memoiren schreibt,
und ich darf verrathen, daß sie fast vollendet
sind, gearbeitet mit all der Technih die wir bei der
Darstellung historischer Werke anwenden.«
- Jn dem New-York« Schachwettkamps

gewann Lasker gegen Sieinttz die siebente Darm;
erhat also bisher drei gewonnen, sein Gegner zwei;
zwei endeten remis. -

— Die Leiehenverbrennung ist in
Frankreich sehr in Zunahme begriffen. Während
im letzten Jahre 3011 Leichenverbrerrnungen stattge-
fanden haben, beträgt deren Zahl vom l. Januar
bis M. März d· J« schtM locks-

— Die ExsKönigin derhawaiysJns
s eln scheint, seitdem sie den Thron verloren hat,
rasch von Stufe zu Stufe gesunken zu sein. Vor
kurzem lief die (auch von uns wiedergegebeneJ
Meldung durch amerikanische Blätter, sie sei von
einem Jmpresario für eine Reihe von V o rlesun-
gen über ihre Erlebnisse gewonnen worden und
habe sich verpflichtet, sür 100 Dollars pro Abend
im vollen Krönungsornat zu erscheinen. Jetzt kommt
aus Honolulu die Meldung, aus jenen Vorlesungen
könne nichts werden, weil die Dame in Folge
Trunkeö am —- D elirium leide.

-— Von dem sehr ernsten Präsidenten der Süd·
Asrikanischen Republih Paul Krüger, erzählt
die »Süd-Asritanische Wochenschrist«, daß er ein
einziges Mal in seinem Leben einen Scherz ver·
brechen habe. Als er vor einiger Zeit mit dem
Gouverneur der Colonie Natal im Newcastle, einem
Städtchen genannter i3olonte, eine Begegnung hatte,
wurde zu seinen Ehren ein Ball gegeben, bei wel-
chem die Damen wie üblich in mehr oder weniger
ausgeschnittenen Kleidern erschienen. Der sttten-
strenge Präsident, der ziemlich früh den Balllosl
betrat, war unangenehm berührt, als er die Tot«
leiten sah, und wandte sich zu dem ihn begleitenden
Gouvernenr mit den in lautem Flüstettvv gOspkvs
chenen Worten: »Die Damen scheinen mit dem
Anziehen noch nicht fertig zu sein; wollen wir nicht
fortgehen und in einer halben SIUUDO Wieder«
kommen ?« « .

—- Aue d» Schule. Lehrer: .Unbiv mußte
Kaki« Heinrich auf dem Schloßhofe von Canossa
im Büßerhemde stehen. Was geschah dann weiter?
Wer weiß es P« Der kleine Fritzx »Er bekam die
Jnslueuza i« ,.·.......—
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Zeitungen fragen, wozu sdie Ausnahmegefetze und die
Mehrausgaben für die öffentliche Sicherheit dtevstls
Das »Journal des Döbats« fordert die Vertilgung
aller Anarchistem Theoretiker fowohl wie AUMWIIL
—- Das »Sidcle« erklärt, das neue Attentat M Ukcht
geeignet, einen Verzicht auf die Ausnahmsmsßkegslti
gegen die Revoluiionäre herbekzllfühkskii

Gleichzeitig mit der Kunde von diesem neuen
anarchistifchen Bnbenstück kommt aus Londo n die
Nachxjchtz daß d» sxquzösifche A n a r ch ist M e u nie r,
d» Ukhzhek d» Explosion im Cafö Vöry zu Paris
im April 1892, am Donnerstag Abend auf dem
dortigen VictorimBahiihofe in dem Angenblicke v e r -

haftet wurde, ais er nach Antwerpen abretfen
wollte. Meunier leistete verzweifelten Widerstand;
um» fand bei ihm einen geladenen Revolver und
mehrere Paironen Ein Begleite: Meuniei’s, Namens
Birken, gleichfalls Anarchish wurde auch vethilfksks
Beide Verhafiete sind sofort vor das London»
Polizeigericht gestellt, dvch WUTVE Dis VSEHAUVTUUS
ohne bestimmtes Ergebniß schließlich vertagks

Ja Rom hat sich am vorigen Donnerstage die
Schluß-Zwang des medicinischen Con-
grefses zu einer Kundgebung der Sympathie UND
Achtung für Italien und das Herrfcherpaar gestaltet.
Der EldoraemSaal war dicht gefüllt« MEDIUM
Baceelli führte unter lebhaftem Beifall aus, die nach
Rom Gekommenen hätten es bestätigt, daß hervor-
ragende Geister ein höheres Vaterland hätten: die
Wissenschafh Als Sitz des zwölften Con-
greffes schlug er Ru ßland vor, die Wahl des
Ortes der Rufsifchen Regierung üderlassend, und
schloß mit warmen Abschiedsworten an die Congreß-
Theilnchmerx Professor Dan ilewski nahm Na-
mens Rußlands BaccellPs Vorschlag an, welchem die
Versammlung ebenfalls zustimmtn Die Vertreter
der ausländischen Comitös dankten Italien. Baccelli
erwiderte dankend, die Eintracht der univerfalen
Wissenschaft werde die herrlichsten Früchte tragen.
Die Sitzung wurde unter gegenseitigem Hände-
schütteln aufgehoben«

,

In Brlgien wandelt das neue Ministerium
Bnrlet gleich den Eollegen in Frankreich auf
schutzzöllnerischen Pfaden. In der Ding-
ragsSitzung der Kammer kündigte der Ministerpräs
fident eine Vorlage über Eingangszölle auf
G et r eide an; die Regierung werde die Interessen
der Industrie wie der Landwirthschaft wahren.

Wie aus Madrid telegraphirt wird, erklärte bei
Erösfnung der Coktes der Ministerprästdent Sa-
gafta, das gegenwärtige Cabinet werde das Pto-
gramm des früheren Cabinets fortfehery worauf der
Juftizminister einen strengen Gesetzesentwurf betreffs
Ugiterdrückung des Anarchismus ein-
brachte. . »

JnWestiPennfylvanien ist ein großer K o h l e n -

arbeitersStrike ausgebrochen, der in der Mitte
voriger Woche sehr beunruhigende Dimensionen an-
nahm. Vom vorigen Donnersiage wurde telegras

phirtx »Man befürchtet für heute ernste Conflictn
Die Friikfcheii Werke follen von 1500 Strikenden
umlagert sein, die Beamten der Firma besinden sich
in dem Gebäude. Eine Bande Strikender hat einen
Jngenieur getödtet; sie wurde von der be«
wasfneten Macht verfolgt und eingeholt. Dabei
entspann fich ein Kampf, bei welchem 10 ungarifche
Arbeiter getödtet wurden.« -— Eine weitere New-
Yorker Depesche des Reutesschen Bureaus vom
nämlichen Tage besagt: »Die Aufregung in dem
Kohlendistrict von Pennsylvanien dauert fort. Der
Sheriss und die mit Gewehren bewafsneten Polizisten
haben Befehl erhalten, alle Aufständischen zu ver-
haften oder zu erschießern Im Ganzen wurden ge-
stern 10 Strikende getödtet, unter ihnen 8 Ungarn,
die wahrscheinlich von den Polizisten während der
Verfolgung erfchossen worden sind. Der Präsident
und dersSecretär des Syndicats sind wegen Theil-
nahme an der Ermordung des Jngenieurs verhaftet
worden. Gegen alle Mitglieder des Bureaus des
Syndicatd sind Haftbefehle erlassen worden. Durch
die vorgenommenen Verhafiungen ist die Organisa-
tion der Strikenden erschüttert worden« — Eine
dritte, vom Freitag datirte Depefche endlich meidet,
dsß V« Ausstand in ruhigere Bahnen einlenkez man
geb« sich d« Hoffnung hin, daß die Arbeit bald
wieder werde aufgenommen werden.

Lakeien
Wie bereits erwähnt, hat die e ui e -

feier der Aufhebung derst issikibseixxetxsfchaft am W. März in St. Petersburg statt-gesunden. Ueber die Feier berichtet die ,,St. Bei.-Z-«: Anläßlich des 75sährtgen Gedenktages derBefreiung der Esten von der Leibeigenschaft spukh-
am Sonnabend, den 26 März, Vormittags in d»
PsketsPaulsiKathedrale von der örtlichen Geistlichkkjt

eine Seelenmesse für den Hochfeligen K aiser Alex·
ander I. und ein Dankgottesdienst celebriri,
welchem gegen 100 Eften beiwohnten, die auf das
Grab des Kaisers einen silbernen und einen Kranz
aus lebenden Blumen niederlegten. Gegen 5 Uhr
Nachmittags fand dann noch, wie der »Reg.-Anz.«
berichtet, am Grabe des Kaisers Alexander 1. ein
Gottesdienft in estnifcher Sprache statt.

Jn schlichter, anfprechetrder Feier beging gestern
die zweitältefte UnterstützungNCasse unserer Stadt,
die »Leichen-Caffa d ererneuerten Hilfe«,
den Gedenktag ihres 100ijährigen Bestehens. Zu
der auf 6 Uhr anberaumten Generalversammlung
hatten sich neben einigen geladenen Gästen die Mit«
glieder der Casse besonders zahlreich im kleinen
Saale der ,,Bürgermusse« eitigefunden —— an der
Stätte, welche die ganze lange Zeit von 100 Jahren
hindurch als Verfammlungsstäite der Interessenten
der Casse gedient hat. Mit dem Vortrage eines
längeren, vom CassasDirector Krufe ausgearbei-
teten Rückblickes auf das Wirken der Casse eröff-
nete der Director Droß die Jubiläums-Sitzung,
wobei zum Schluß ein Dank der General«
versammlung an die Bürgermussen - Gefellschafh
welche die Casse nicht nur geschaffen, fon-
dern stets auch in ihrem späteren Wirken gefördert
hat, votirt und durch Erheben von den Plätzen das
Gedächtnis; der verstorbenen Vorsteher der Casse und
der ,,Bürgermusse« geehrt wurde. Hieran schloß
sich an der Hand eines sorgfältig zufammengestellten
statistischen Materials ein Ausblick in die fernere
Wirksamkeit der Casse, welcher Ausblick zu der
Hoffnung berechtigte, daß dieses Jnstiiut auf der
bisherigen Grundlage auchferner seiner gemeinnützis
gen Aufgabe werde nachkommen-köniien. — Sodann
wurde zur Erledigung der laufenden geschäftlichen
Angelegenheiten geschritten.

Am Abend vereinte ein gemeinsames Festrnahl
etwa 60 Mitglieder der Casse und einige Gäste im
großen Saale der »Bürgermusse«. Der erste, vom
Stadtrath E. Beckmann ausgebrachte Toast, wel-
cher zugleich eine Recapitulation der joosjährigen
Vergangenheit des Wirkens der Jubilarin in sich
schloß, galt der Stifterin des Instituts, der ·Bür-
germusse«, und ihren derzeitigen Director-en, die fast
vollzählig erschienen waren. Dankend erwiderte hier·
auf Namens der ·Bürgermusse« der Director Al.
Fred erkin g mit einem Hoch auf die verdienten
Directoren der »Grneuerien Hilfe·, die Herren
KrusyDroß und G. Fischer, von denen übri-
gens. der Letztgenannte nach langjähriger Amtsiühi
rung am gestrigen Tage zurücktrat. und durch Kauf«
mann Masing ersetzt wurde. Vicwstleltermann
H. Sturm feierte speciell noch den Cassa-Director,
Hm. Strafe, dem der zu diesem Tage sorgfältig
ausgearbeitete Rückblick auf die Dis-jährige Vergan-
genheit des Jnstituts zu verdanken sei, und sodann
folgte ein Hoch auf die St. Anmut-Gilde, aus der
sowohl die »Bürgermusse«, als auch die ,,Grneuerte
Hilfe«, die »älteste Tochier« der ersteren, herausge-
wachsen seien. Jn humoristisch-r Rede gedachte noch
der VicoPräses des Handwerker-Vereins, Lehrer P.
Barth, der deszeitigen Mitglieder der Casse, wo-
rauf ein-e Aufforderung des Stadtraihes B e ck m a n n,
das Gedächtniß der verstorbenen Stifter und Mitglie-
der derCasse durch ein stilles Glas zu ehren, die
Reihe der Reden beschloß. — Niöge das Institut,
dem die Feier des gestrigen Tages galt, noch lange
in stetem Gedeihen unter uns weiter wirken.

t

Jm rusfifchen Lehrer iVeeein ,,Rodnik« hielt am
Sonnabend der Neeior Professor A. S. Bndilos
witfch einen Vortrag über die Bedeutung des
russifchen Feldzuges im Jahre 1849
für die Geschichte der oesterreichifclpungarifchen Völker-
fchafiem Der Vortragende wies darauf hin, daß er
die Bedeutung des Feldzuges vom Gesichtspuncte
der slaoischen Geschichte betrachten werde, und be-
leuchtete zuerst die culturellen nnd politischen Zu-
stände Oesterreichs zur Zeit Metternich’s. Er ging
dann auf das Jahr 1849 über und führte ans, wie
Oesterreich damals dem Untergange nahe war: das
Heer war durch den Krieg mit Jialten völlig enga-
girt und im Lande selbst waren fast alle Völker-
fchaften vom revolutionären Geiste ergriffen; die
Magyaren hatten sunter Görgkrys Führung ein Heer
gesammelt und bedrohten Wien. Jn dieser Noth
wandte steh Ocsterreich an Russland mit der Bitte
um Hilfe und Rußland enifandte ein Heer von
191,000 Mann unter der Führung Paskewitfch’s,
dem es gelang, in kurzer Zeit den Ausstand zu
unterdrücken. Zu seinem eigentlichen Thema übers·
gehend, führte der Vortragende des Weiteren aus,
wie die Ansichten über den Nutzen des Krieges für
Rußiand getheilt seien: die Einen behaupten, daß
der Krieg für Rußland keinen Vortheil gebracht habe
und daß Rußland nur mit Undank von Oesterreich
gelohnt worden sei; die Anderen aber meinen, daß
dieser Krieg für Rußland von den besten Folgen
begleitet gewesen sei. Wenn Oesterreich damals zer-
fallen wäre, so hätten die einzelnen Stämme mit
den verwandten Nationalitäten sich vereinigt; auf
diese Art wäre Deutschland ungefähr 20 Jahre
früher und Italien 10 Jahre früher« zu nationaler
Einigung gelangt. Für Rußland aber war es
vortheilhafterz wenn das schwache Oesterreich noch
weiter existirte, als daß es ein mächtiges Deutsch-
land zum Nachbar« hatte. Außer für das eigentliche
Oesterreich war der Krieg für alle Völkerfchaften
Oesterreichs von großem Nasen, ja selbst für die
Magyaren waren die Folgendes Krieges nur günstige.
Sie erlangten Alles, was sie erstrebten, und wenn

auch Schwarzenberg und die anderen Minister das
Land schlecht regiert-n, io war doch diese Regierung
besser, als diejenige Kosfutlfs und Görgeh’s.
. g.

Ein neues »Baltisches Dichterbuch«
ist, wie die ,,Düna-,Z.« berichtet, im Entstehen. Es
ietzt sichswie aus dem nachfolgenden Aufrufe zu er.
sehen ist, den Zkvcck, vorzugsweise bisher un-
veröffentlichte Gedichte baltifchen Ur-
sprungs der Verborgenheit und dem Vergessen-
werden zu entreißen. Was gelegentlich «in der
Musen stillem Haiue sub rosa gebeichtet« wurde, soll
mit hellem Klang in die Weite hinausgehen. Wir
zweifeln nicht, daß auch an unseren Ostfeegestadem
soweit nur immer das ,,Singe, wem Gesang gege-
ben« ertönt und die Saiten im Winde erklingen
läßt, noeh manche unentdeckie Schätze der Poesie
vergraben liegen, unter ihnen vielleicht manches echte
Gold, das nun von der Wünschelruthe ans freie
Licht des Tages hervorgelockt werden soll.

Jndem wir das neue Unternehmen, das sich als
vielversprechende Ergänzung und Vervollständigung
der bisherigen Sammlungen baliischer Poesie dar«
stellt, mit theilnehmenden Wünschen begleiten, em-
pfehlen wir der Aufmerksamkeit und Unterstützung
des baltischen Publikums den nachstehende-n, vom
Veklage L. Ho ersch elmann in Riga der »Düna-
Z.« zur Veröffentlichung zugegangenen Aufruf:

»Hochgeehrter Herr Redacteuri Mit dcr Bitte
um Aufnahme in Jhrer gefchätzten. Zeitung —- die
ith hiermit auch an die verehrt. Redaciionen der
übrigen baitifchen Zeitungen richte —- beehre ich mich,
Jhnen folgende Bekanntmachung zu überfendem
Unter der Redaction der Frau Baronin L. v.
StaölsHolsteinsTestania wird im Anschluß an das
mit so vielem und wohlverdientem Beifall aufge-
nommene ,,Baltische Dichterbuch« in meinem Vorlage
eine zweite baltische Anthologie erscheinen, in die,
abweichend von der ersten Sammlung, vorzugsweise
bisher unveröfsentlichte Gedicht-e baltischen Urfprunges
zur Aufnahme gelangen sollen. Wir sind der
Meinung, daß dieser Umstand der Sammlung einen
besonderen Werth verleihen wird, und glauben daher,
das Jnteresse Vieler für unser Unternehmen voraus-
setzen zu dürfen. Jm Auftrage der Frau Baronin
L. v. SteslsHolsteiu richte ich hiermit an alle Besitzer
eigener Gedichte und solcher aus dem Nachlafse Ver-
storbener die ergebene Bitte, durch Einsendung der-
selben unser Unternehmen fördern zu wollen. Die
Manuscripte bitte ich, mit dem vollen Namen des
Autors, biographischen Notizen und der genauen
Adresse des Uebersenders versehen, mir möglichst bald
zu üderfendem da wir die Sichtung und Auswahl des
vorhandenen und eingehenden Materials bereits am
l. August dieses Jahres zu beenden wünichew i—.-
Meiue Buchhandlung (Riga, Weber-Straße S) nimmt
zugleich SubfctiptionssAnmeldungen auf das Werk
entgegen, welches. ca. 3 Rbl. kosten und, einer in
früheren Zeiten hier üblichen Sitte folgend, bei set-
nem Erfcheinen ein Verzeichniß der Subscribenten
enthalten foll..« «

Jn Sachen der» zu Freitag anberaumt gewesenen
Generalversammlung des ehem.,,Eesti
Rief. Selts« wird im ,,Post.«« berichtet: «Zu
des »Es-sit Rief. Selts« letzten Generalversammlung
hatten sich einige Dutzend Mitglieder eingefunden.
Da die Generalversammlung auf den Namen des
VicesPräses des Vereins, Heu. Truusmann,
einberufen, dieser aber zur Versammlung nicht er-
schienen war, konnte die Sitzung nicht abgehalten
werden. Die znsammengekommenen Mitglieder spra-
chen den Wunsch aus, das; He. Truusmann die
Generalversammlung auf die Zeit des Sängerfestes,
nämlich auf den 20. Juni, einberufe, auf daß
möglichst viele Mitglieder zufammenkämem was sehr
wünschenswerth wäre. Denn wenn die Beichlüsse
betreffs des Vereinsvermögens von einer nur kleinen
Zahl von Mitgliedern gefaßt würden, stände von

» anderer Seite leicht Unzufriedenheit zu befürchten.«.
Wie der ,,St. Pet. List« erfährt, wird gegen-

wärtig ein Project ausgearbeitet, betreffend die Er·
hebung einer besonderen Steuer von Pers o-
nen, die Clubs besuchen.

Die Summe der nicht abgehalten Gewinne
der2. innerendyz Prämien-Anleihe vom
Jahre 1866 beläuit sieh auf 151,000 Rbl. und
erstreckt sich auf 849 Billeis der genannten Anleihe,
die zum Empfang der auf sie enifallenen Gewinne
nicht produeirt worden sind. Die größten dieser
Gewinne sind: 40000 Rbl auf See. 19,525 Nr.
88 im März 1892; 25 000 Rbl. auf Sen 9966
Nr. 4, im September 1892; außerdem sind 5 Ge-
winne h« 8000 Rbl., 2 Gewinne d. 5000 Rbl., 20
Gewinne å 1000 Rbi. und 320 Gewinne« s« 500
RbL bisher nicht abgeholt.

Jm Eisenbahnwesen wird nach dem »New.
Brod« eine praktische Neuerung bei den Lokomoti-
ven eingeführt, die darin besteht, daß auf dem Ten-
der eine aroszejbesonders dumpf und veruehmlich
fchallende Glocke angebracht ist, die bei den Ue-
berfahrten das Warnungssignal giebt. Der bis·
her allein übliche Pfiff soll hauptsächlich zur Verstänz
digung fur das dienstihuendesPerfonal, Weichenstelg
ler &c. dienen. Durch diese Neuerung dürfte das
Scheuen der Pferde vor dem schrillen Ton des Pfisss
vekmieden werden, wodurch schon mancher Unglücks-
fall entstanden ist.

Unbestellbare Briefe im Ppsts
comptoir.

Eknfschs Vkksfu A. A. May-kanns; s.
Hoebert (retour aus Qbbakicyz M. Euer-easi- Geist«aus Madrid); cstsoxspy Bspxy Laute; Anerkenn-
zxpy Boösony ; Zlsapnsb Bpozaaaonoü zflgy Epgccyz
Aug-II Bntsexhöeprshz Paar-F Team-s; Bapxy
Bnpsskz Lage; Mannen-h; A. Topcskegcoassz It»
Tat-Sangs; est-H. B. Pnpm6ep1sy; Cooia spat-«;
IOIiyOy yrtsypshz cost-sit Frrypshz cskyzsg I0s6a-
many; Llpy Hex( l. Peoptsenöeptsepshz org. c·
Paönnonatrhz Peünroahzxy Kann; osryxx Bopgoy
Opekjxxöeprshz Anat Gpekjzxöeprshz est-H. Das,
Uesrepconshz P. Illnpuanshz El. Poxhxxöeptsshz El.
Ikynoepmsrefxjnshz Ast-yam- Baeccsskz Bapty I0p-«
regt-um«; Tun-IF. ·

Recommandirte Brief» G. I-l. Hyps-
nonyz Maarian Scukakunnatq Pastotin Virastollh

Ge ldbriefet lot-any Leocky (retvur); Mit-c.
Epeiäuuanyz Xpnoamxpy Ilenypaxiyu

Hitchliche-Mati)rici)teu. s
St. Johannissikirchex

Mittwoch, d. so. März 1894 um 4 Uhr Pas-
sionsgottesdienfh Predigerr W. Schwarz

M. a I t e s i t E e. l
Fkikdkich Wahne: Ver-read, sie: er. Jahr«

am 25. März zu Moslau.

crust-use s
se: Unbilden Jenseit-Insectenlar-

Odess a, Montag, 28. März. Die hier abge-
haltene Conserenz von Vertretern russischer und ser-
bischer Eisenbahn- und DampsschifsfahrtssGesellschafq
ten hat die Möglichkeit einer Herabsetzung der bei-
derseitigen Tarife behufs Erleichterung des Waaren-
Olustausches zwischen Rußland und Serblen aner-
kannt.

Berlin, Montag, s. April (28. März) Dem
Grafen Caprivi ist das Kreuz der Großcomture des
Hohenzollernschen Hausordens verliehen worden.

Budapesi,—Montag, 9. April (28. Märzx
Das Abgeordneienhaus hat einen Antrag der Oppo-
sitionellen auf Mißbilligung des Verhaltens des
Präsidenten des Hauses bei der Leichenseier Kossuilfs
abgelehnt. -

Rom, Montag, s. April (28. März) Kaiser
Wilhelm verließ heute Venedig.

Zdettetbeticht
vom 29. März 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur -s-2·4C bei bedecktem Himmel und
W-W-ind (8 Meter or. Sec.). illtinimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht Etsc-
Minimum der Temperatur aus dem Boden -s-0·70.

20-jährig. Mittel, der Temperatur um 7 Uhr
Morg. -—0·2G
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -I-4«8O (18'76)
r« niedrisste » » » » » —6 90 (1871)

«20-jährig. Tagesmittel -s—1·90. -

Barometrisches Maximum bei bewölltem Himmel
in Nord-Rußland. Heiteres Wetter in Central-
Europm Temperatur über der normalen.

Telegrapiziigkarr Haares-einst
Berliner Börse, 9. April (28. März) l894.

100 Not. ». ers-Ha. .
. . . . . . 220 Nun. -— en.

100 Nu. pk. Ultimo .
. . . . . . 220 Ratt« 25 Pf.

100 RbL or. Ultimo niichsten Monats. . 220 Ratt. 50 Pf.
Tendenz: still.

A. salicis-«!List. armen« veiälclcgvksfliseattieieu
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Den bsststprobten nngelösebten s . F j E· hu« s; ·« " «

Musphek K m D' Zu Confirsnattoits- M .

«» Ei, «« Tags? «« Madclten
» Blsrhgissiste Sljegcklxz sitt» »

-
« ht Si; 11 1 stütze der Haus— M e V ZU U«

»

« UT ZU s« U-a u ggilxwgder keillxrgökscszren Kindern, hier chette SPWEMD Ttfchbttktedspvlättdis
verkauftUm· Und waggonwsjsss SUCH D« 35 Cops d« Pfund bei oder zum Ver-reisen. Zu erfragen v. fchkU Schwekzet Käfh fkmre Gurkeu
mit Zustellung in der Stadt L. sonder, Johannisstxu 8. 2—-5 Nachmittags; verlängert-z G»- empfiehltV K. Peterfoty Gr. Markt I.

A. «

tgnstkgsss Nr. II, Hof, UUtOIL ins Falnlljsznwohnav von 6
nolmssp189Rigawhe SVIITYZI ZU Weiß Und CTSMS Als Cachemih Ei« ECWSUCHSV Unvekheikaszhekek MSVWVHUUUA E Zimtnern nebst Balkongist v. 1

steinstrasse Nr. 8 stehen fünf est— CFSPH CUZPS Jåciz Dk«»gUUAl- Che-
» IFIUSOIIOI III« BEIDE Äktefskaten von 2 Zimmern ist bei »Schloß Ringen Mai an· zu vertniethen Auf Wunsch

Klein, - ·vtot sc. erhielt m großter Auswahl Txsdmiltlääolxglläossgs Klskvkknges in Tsestfkergtssqstzxå vgrtxitetlkpetn Ztsahere steht Ehe Benutzung des Gartens frei.
«·

-
««

«« Asun ereI .rue«sg" Zerraen·d v «« tdIllhtpjctdk zum Mclkutls Ppppws psf Ei»
' MVU 1.3«i,-2--kI. 9,"««.2»ä32, ZZåiIk-.szg« «« ««
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- o -

———

«
«« III! ålÄprltå ab werden Ist.o ·1

«
rat: ·e »in: r. Wind-strau-Am Sonntag) den »« ÄPH · brennt ohne Docht, gernchz rauch- und rußlos, liefert in 5 Minuten 1 Liter kochendes Wasser« so« mwh «« meins« PHTITS MATRON-.- c » .

«« e » - « - - - .

»

«

o «sz z v « erwarmt kleine, Raume m kurzer Zeit, verbrancht m einer Stunde fur IX« Cdp. Petkpleuzm Dr. w· ZLIZZCXMFIIUYIIHEL. - - Mjttazoszhf lle·-»»-- ,»»sz«szsz. , esz . ««, zeugt wird, übertrtfst diese: Borzuge wegen alle übngen Petrolentm und Benzm-Kuchen und Abend« 8m»i

« · N« "t l «d l. ·
.

Anfang 12 Ach: Dritt-sag. ec ;E»».«;sz «; «»- . Wer Wktrotenmguinsocixslpparat »Ist-innig ;
Uacijljer Tanz.

-

, Eflikss T —

cwgsfühkbccfkclllclslvk kllsksden 7«71«K««-x3i-.-»;-«-»se-... :«;s«»i."-«.-;’.;·- Gr- Nr. I« . . IDamen 30 op.. itg is er: Orts«
·««—«····«··«·——————.30 Ko» Dame« 15 Ko» -

Der· Vorstand. . - I
»

«·

· wird bis auf Weiteres täglich zwifchen hier u. Kofa expedirt werden n. zum:
« von hier nm 4 Uhr Nachmittags K ch B na -« H »

von Kofa um 5 Uhr Morgens. - le,
-——————.———-.-..—————-—-»—;————————-——————————..-—...—.———j———-.—-—

- ,· Gebt. Druck. c o «t «

der frisch ejngetrotkernin d. proguersie H.
, S· U Kkkjkkjtzsky Pferde-Fließe gilt. l. , ««

-

s -
-

· : spxszs e ;"J·,sz»-:—»»--·-sz««:—«·»« » -
.. l «Kckbschllllllq llol2bkdlld- U« lllllzs «».j«-«s- In reichster Auswahl gut abgelagerte fUV Ncvorvccsäslltccffcn I

« e Malerei-vorlagen. - » « - d dmpddg ddd smpkidhit einig« —e——- « . - -

.. i - eatkclliscicigxnssglkzeug u. Materialien, s . Holllvstls 14- P« G«P Wmsmgi den 29’ Ware! c«
15 Cop. Briefmarlc ·«

." « "···""——T'···«"—««"·""——"—""" -e May F« Witlmdyek in München s · e A. K c) » ·« [Detrtscbland).
·, ·- s,-.s"s «Gorrespx Franz. oder engl.

-s Baumwolle-te Heraus-d; ndåkduä rein-dot- uahtedhokgdiigd u. dksd., fdk hdskaddigsz E Z W!

«»»
-

« —äuerei je er buahme von jetzt ab billiger und 100- u. 1000-
weise zu besonders erhöhtem Raben-i, sowie

» v auf; e-z»sz-·-e - frische, vortzttgzxllcbeHkkkkndsgkq
imszotagen »ein-ach» c sdddkddkkddgssdii xe sz EHSCCESEVTCHLTTLO

, . . O «
« i VCITTIDWISS FZVHCPY TÅII III« T"«·"c·:."ss «»sei»":;-«· YjixxzjeesfeitjxseesLslT:E"ElEs»l"l:eE":-TUE·

- - Auf dem Gan; gering-or xikdtkCWPHUE UUd Smpäeklk PVSUWOTUI ———«--—————«—s——-———-—.---—-———-—--- eSCIIIIIIITZ
· 4 - M· R ÄPTIL lO Uhr Morgens, von llokssGkrosser Markt 7, Haus llrriblrkzzz

»

Inventar, Pferden, Vieh— um!DsOpsbssslsD Use-esse«-,»e,»;«».,;.·.«5p;;.-·»;,--:k«:»-»;H;;-.ks;2-:«D--' »-!·;-··..«.««-««å-·s.«.-.·s-
· · . ·

. ···""··"""; ··«———·—-«·----—·«--s«

. Feste) Qllkllllill , W»
Freisinn, Posener stkdse Mrsssz »

RusssAmekikan (P(«)cc.-Anepnr. Pe- Mk. - « » s s BCSWS GCZAILT lIIZJSUUUZSTDTSCVID - »-e ll
enges. Maåcydöiarj . Auf Wunsch ssussische Erinnrung. - aus Bischof-Zool·Orten· an allwo«

·

als Reegenma.ntelstofken, Tricots zu Herren— und Kinder—ezwslszzizlilsjoxsåofjchs XII-is? wird IF«-
-

- -

,
- · m o ac« erecm -v KIIIIIIIIII kleldern, Belnkleldelstoffen, Wollmoussellnen, statt 5() Cop. G» »« «, ,b «» ten Blechmecsagen soforxtx nagh gen: Ag--

- - 25 Gop., Satmsk bedruckt, statt 30 »Cop. 20 Cop., Graden—-·G» s - h - nes, WollstoEen, Sommer—Beig«e, Cheviots zu Herren- und empzehzsz z» »« a» de» Haus» MWH «« an? V« erwatung Fu« Mk»
»

·
· genden Grund n d b -z» a«
- und BaumwollstoEen, qzs Hgsjzgkzkkk gmgkikzk lUtHGarantie fEr»i;litetrß:itdl;eietlnkl.alls:-GIVE-Fehlt ·« einer grossen partie «—··——«———·sp"·———————·—"· Vfkfclschthcct dck MAY übernehmen, weilt!eN s - ,«

.

»«· · « - aen ezie en. s wer en da er die a-- -
-

-

-.·; « - » .-se-"-.e.,-:I:’ :I«HJlVJUTJRs"’zs2xtzssksssii· In OPGtOIJY s okSpG-OI«9-t0IJ, JUtG, oOtG-]IU9, etc. etc, sclll 24.eusclkgknhkitskanse Grosser isten-sit Nr. 15. Einem hpchgsshkied Au: is« ums» gszfzsstzkxlchskzßssssczzfsjjlsNOT; sszgäzszsgsj.»»
,

. s gend Oberpahlens beehre ich mich anzu- . . .·
.

. ,
»c »»

- isss e- SiW n M ex d O O gekommen, in Oberpahleu mir eine Z .
.

Es« MS a« Raum W« en
- . dem Namen des Besitzers deutlich zu be-

-—.—.——-...;.—. Schlo’fEeTkustd»t?chuttede- zeichnejb Preise derO« s e . a e -
.

- ««·« z— espwtet OR· up« UYS m Mem Aas) lungen der Stadt richten. Es wird ge-,· i ,z;», «. , «, »,--,», »

,
I«

·, .»2 ,s, »«
«:»

»» k·,r »,
jchlagenden Arbeiten übernehmh sowie »·

-
.

- « billi t verkaut be«cn I ZT·"«·T-· gs
.

f «

F z « « -«« ll Ack
p·- «· æschqal M

« Monats zu lcqutdcren und alle Beschwer-Tcschlctmcifler S. Moor I ?«» ««’""«" E« «« V? Zu? FFFFFLIHFUYZZFEJIFQZTFZZZTFFYHZL DE« schrikllich «« DE« Nspksvschs GUTE-Peterzbukgek St» 22
·

Gute dauerhafte T ; einen mäßig Ewigen! Eis« l pyterllwaltung zu Hichtensz Schriftlkche Be-alst Salo«zc-Garnituren, Schlafzimmeu »
» s «»

« Jch bitte die hochgeehrten Herren, mein Es»Einrichtungen, diverse Bücher» Kaki: I · ·«·j «
«

is. Unternehmen gefl. unterstützett zulvollen.- waStraßedNr 29b9. g s.ta V«der- und BettSchtättkcs Kommt-NU- · I Für solide Arbeiten garantire ich. I —-—«—Y———-——’—4-EIELT. - · - yVl - v - ·

-

. ·
·kkkågsx,x"gkgk"xkk’ti. Es« WH(.«. » ,

e

« eI« E Ok-»tpZ«kx?.?ckTFxkls»sH-kå, TILIJFETZFS j lsdst neues Pldttltsu edddidskdddddsxsvikkwx . Z; »;;,,,:;;,3; ksjfxxsgzsssssss -, gqkgs szgsfgk g· MHMdie« ein grösseres Hausweseu gelb— i« - « « AISXIISEPI I sofort zu verkf Te hlkt 15 1ständig geleitet hat, Meierei—Kennt- ·» «, Jus THIS R sind verschiedene hübsche sinkt-»· i ——·———.--.«·7;HEJL!:«4Q;.:iiisse besitzt und bestens empfohlen « - Mzkieghotschkz stkasse Nr. 20· » · l s h l» «,ist wünscht eine stelle liliihlerk ««-
-"

« u um«? am« W OF «« se g« - gSturz-se Nr. is. e« .s. - tsketscouratst geistig.- · «.
- Bouäloirdscköbelz Bad-ers speise-ergehe w» 3 Zimmer» wird vermiezhet K»-·1···-«-·«"···«·»«Msissixesss

- e--e;---eee«»-welehes gut wäscht und platt-net, sucht I«««.«.eli.d»«· «« « «· . «« «. - Wvötxlorszn werde« ein plSi; 11 s —- Fisch-d kk N. «. «

«
«« h· k -,8·1d . .·spkinlbnsiichtige Arzte Kiste-ishr· die W St«Ein grösser-ed: Wirthen-haften ’full- z» ge» Pszjsza zu veskaukelb f mbit either HEZIFEMESYIIILBZIOISLIZUIIIIZ· · sll ·-

««"···«7«-»·««—"——"··«-——-— , EIN« FF·--—-;...—Y..»—--e«.g·«e·0-L««EiTTTsZTIsTITYIsTTTT is« THE-Eis«- Versicherung gegen Feuer unt! von
-

» .
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auf die »New Dbrptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeen

FULL. i
Inland: Zum Handelsvertrags-Communiquö. Allwei-

hmgm um; Ngchkicheekp Fellim Cortespondenz. Rigae
Adressenj Revale Vom Gouvernem- Feier. Schalmeien.
Dag den: Luni-anderer. Mi lau: Ernennung. Si. Pe-
reroourgx Staatsdienst und praktische Berufe. Tages-
chronih Nif bnie Denkmal. « —

Politischer Tagesbetkchk
Spanier. Neues« PofxTelegrammu Tours-

B eri a) r.
Feuilletoru Der internationale Aerzteiisongreß im Rom.

Wissenschaft und Kunst. Literarifchem Man-
nigfaltigez ——«-

Inland
Das Communiquö zum Handels-f

v e rr r. a g e
wird von einigen Residenzblättern mit commeutirem
den Bemerkungen versehen, wobei namentlich auch
der R ü ck bl i ck des Finanzministers auf die allmälige
Verfchiechterung der Handelsbeziehungen zu
Deutschland Berückfichtigung findet. Ueber den
Wandel dieser Beziehungen stellen die ,St. Bei. Wed«.
folgendes Bild zusammen, indem sie auf die Er«
läuterung des Finanzminifierdnäher eingehen.

»Ja« dem officiellen Communiquö zum Abschluß
des rufsifchideuifchen Handelsvertrages berührt jene
Obfectiviiät und sogar Offenheit angenehm, mit der
vom Herrn Finanzminister die Umstände dargelegt
werden, welche den litzten Zolltrieg vorbereitet ha-
ben. Unsere QuasisPatrioten wälzten bekanntlich
alle Verantwortung für die Verschlechterung der
Handeldbeziehungen zwischen beiden Nachbarn auf
Deutschland, das angeblich ohne jeden Anlaß die
Zölle auf rufsifches Getrefde erhöht haben follte.
Einigermaßen anders und bedeutend obiectiver be«

- e s i l l et s s.
Der iuteruaiionale AerztkCongreß in Rom.

Die lkriegschirurgieEI
R om, s, April (22. Märzl

Die Vekinuihung Virchow’ö, das; sich der Con-
greß unter dem Einflusse der unwiderstehlichen Gab-
lichleit der ewigen Stadt ähnlichen Gefahren aus-
geseht sehen« könnte, wie Hannibal? siegreiche Car-
thager unter dem sonnigen Klima Genuas, ist ra-
scher, als man hätte glauben können, bereits in Er-
süllung gegangen: gestern mußte die dritte
allgemeine Sigung ausfallen. Diese in
der Geschichie der internationalen AerztoCongresse
ohne Beispiel dastehende Thaisache muß mit allem
Eh! gebührenden Ernste festgestellt werden. Sie soll
Alles! zukünftigen OrganisationsiBehörden dieses
Cdngresses zur warnenden Erinnerung dienen. Es
gsht eben einfach nicht an, allgemeine Sitzungen in
AGREE. Zeit zu verlegen, wo Hoffesilichkeiterk jzu
THIS« EIN» spschen Versammlung wie diese angesagt
sind. Man mag über die Nothwendigkeit solcher
Festlichkeiten denken, wie man will; allein sobald sie
W« VCM Hvfs skttts großen und angesehenen Staa-
M MSCVVMV fvbsld die hervorragendsien Theil-
uehmer der Versammlung zu dieses: Jsstcichkeiieueingeladen werden, kann marn doch unmöglich eine
allgeinelne Sipung aus die gleiche Stunde qkkhxwxp
wen. . .

An dieser Stelle soll sür heute zunächst von ei-Ukgen bemerkenswerthen Vorgängen de: SkckjpzzkVskidmmlungen die Rede sein. Ein seh: hphkgInteresse dürfte sich unseres Dasakhqttekks «» di·BRUNO-über die Wirkung und die kriegs-GkkUkAkfche Bedeutung der neuen Hand·teuern-affen- ekiüpfekp » Dies« Vortrag« sicu-kU DE« VMkUkglen Seeiionen für Chirurgie und
MWCVSIUTFZVCWEIM von Dr. Schjernin g und
DICHTER) TM AUMIAI des Proskssors Dr. v. ColerSCYCUM WITH-U. Sie bilden eine sehr willkomuieneETAZUZUUA ZU VII! VVU den Stabsärzien Reue! und
V« Rkck lUstst CMASITIUEGU Untersuchungen über die
-«LT-—--

«) sue den: »He-l. Tgbl.«

Neunundzwanzigster «Jahrgang.
trachtet der Her: Finanzminifier die Geschichte dieser
Beziehungen. »Es ist schwer zu fagen", bemerkt er
in feiner, an den Reichsrath gerichteten Erläuterung,
»ob jene Politik durch die Maßnahmen Deutschlands
herrsorgerrrfen wurde, oder« ob umgekehrt Deutschlands
feinen Taris unter· dem Einflixß unserer Erhöhungen
steigerte«. Aus der Zufammenstellurrg der Daten
über die beiderseitigen Zoll-Erhöhungen istaber zu
ersehen, daß jede von unserer Seiteerfoigende Ver-
stärkung des Schutzes der einheimifchen Industrie
von Deutschland mit einer gleichen Verstärkung der
Schutzzölle für feine— Landwirthfchaft beantwortet
wurde. Jm Jahre 1876 wurde bei uns die Er-
hebung der Zölle in Gold eingesührtkwas einer Cr-
höhung der Zölle um 30 Z gleichtun» und tm
Jahre 1879 belegte Deutfchiand die wichtigsten
Objecie unserer GetreidoAussuhr mit eine-m Zolls
Ju der Periode von 1881 an wurden unfereZölle
noch um 50 Z erhöht und Deutschland, erhöhte
seinerseits den Einsuhrzollz aus· Getreide von s· aus
5 Mark pro 100 Kilogramm Jm Jahre 1891
,,rundet·en" wir schließlich unseren Taris ab, woraus
Deutschland ein Handelsabkomruen mit Oefterreich
und anderen Staaten - aus Grund gegenseitig« Zu-
gestäudnisse abfchloß, was als Anlaß zu der mit dem
Zollkrieg endigenden Verschärfung der Beziehungen
diente.

Somit hat S. J. Wiite völlig Recht, wenn er
sagt, daß der erste entscheidende-Schritt Deutsch-
lands in Sachen der Einführung von stillen. aus
russifches Getreide in bedeutend-m Grade veranlaßt
wurde »durch die Aenderung der Richtung unserer
ZollsPolitikE die natürlich die deutsche Jndustrie
am meisten fchädigtes · » , ·

Mit nicht geringerer Obsectivität charaktertfirt
der Herr Finanzminister die Bedeutung unserer Zu-
geständntsfe an Deutschland. Nach seiner Ueber-
zeugung ruiniren diese Zugeständisse in keiner« Weise
die russische Industrie, sondern werden sich »nur in
einer gewissen Verminderung der Einnahmen unserer
Fabrieanten äußeren« Hieraus ergiebt sich auch
der weitere Schluß, daß die übermäßig energische
Erhöhung unserer Zölltz wie sie bis jetzt geübt
worden ist, der Jndgstrte keinen besonderen Nuhen
gebracht, sondern nur eine »gewisfe« Erhöhung der
Einnahmen der Fabricanten gefördert hat. Es
wäre in der That nicht schwierig, mit- Ziffern zu
belegen, daß die russtiche Industrie bis zum Jahre1876, mit dem die Periode des äußersten Protees

Wirkungen der modernen kleintalibrigen Haudfeuers
Waffen. Schon vor einigen Jahren wurde diese für
die Krlegschirurgie nnd für die« Entwickelung. des
ärztlichen Sanitiltswesens wichtige Frage sehr lebhaft
am Einweihung-singe des Berliner Langenbeckihauses
erörtert. Damals gingen« die Infiehteniüber die
Wirkungen des kleiukalidrigen Feuergewehrb noch
sehr weit auseinander, weil die angestellten Unter-
suchungen nach nicht ganz einwandssreien Voraus«
setzungen und Bedingungen— unternommen worden
waren. ,

Um nun zu einer wünschenswerthen Klarheit in
dieser Frage zu gelangest, hat die pre uß is ehe
Kr i e g s v e r w a ltu n g Schießversuche ausschließ-
lich mit Vollladung auf die wirllichen Entfernun-
gen von fis-Zool) Meter veranstalten lassen. Auch
sind die Objekte so rnannigfach gewählt und so um-
fassend zufammengestellt worden, daß sie nach allen
Richtungen hin Vergleiche und-Schlüsse gestalten.
Auf diese Weise sind 1000 Schußpräparate entstan-
den; Der Vollständigkeit wegen sind diese Ver-
suchsergebnisse mit denen verglichen worden, welche
sich durch Zufallsursachem wie Uaglückssällz Selbst-
morde, gezeigt haben.

Jm Allgemeinen sei bemerkt, daß die im mensch-lichen Körper sich darbleienden Widerstände nur fel-te»n im Stande sein werden, den Lauf des Geschossesaufzuhalten. Gleichwohl lehren die vorkommenden
Geschoß-De formaiionem daß auch in unseremKörper energische Widersttinde möglich find. So
blieben unve r änd erte Gefchosfe vier mal steilen,
nnd zwar in Entfernungen auf 2000 Meter im
Unterarm und im Oberschenkeh auf 1600 Meter im
Oberarnr Veränderte Gefchosse waren 12 mal
in Entfernungen von 100 bis 2000 Metern stecken
geblieben, in den näheren Entfernungen namentlich
bei Pferdelnochem Ein Durchschlagen mehrerer
Körperihelle mit stets sich gleichbleibender Längsrichs
tung der Gefehossq wie es einzelne Beobachter be·
schttibem ist nach den Erfahrungen des Vortragen-
den ein äußetst seltenes Vorkommniß TWas nun die Größe der Verletzungen «
anlangt, so hängt dieselbe im Wesentlichen von der «
dem Geschofse verbliebenen Leistungstraft ab: fällt 1das Geschoß noch mit großer lebendiger Kraft als 1

tionidmud begann, bedeutend schuellrre Fortfchkiite
gemacht hat, als in der letzten Zeit, wo unter der
Last uuerschwinglicher Opfer die Kaustraft der Acker·
bau iteibenden Bevölkerung allmälig abzunehmen
begann. Man kann sich daher nur über den. von
uns charakterisirten Umschwung in den Anschauun-
getl des Finanzsiiikssoris betreffs der Bedeutung der
ultranprsoteciiontsttfchen Politik freuen, die uns fo viel
Ilvmisnitfhmlichkeiten und directeu Schaden eingetra-
gen hat«« g, «; :

Dass soeben auägegebene Februar-Heft der
,,M-itsthei"lun g en un d »Na chri ch ten für die
eoangeltfche Kirche in Naht-and« bringt an erster
Stelle: eigen Aufsatz von Pastor F. G ebxhardts
»Der ..Fe«iertag H— der chriiftltche FseiertagQ Es fol-
gen sdasnntszieine Olbhandlunkr von Paftor L. Dobs
be rt.," die; sieh »Menschexnsiirher oder CuitusdeaniteM
betiteltg und eingehende Mittheiiungen überjdie est-
nische Diaspore in Pleskau und Jngerrnannland von
Basis-ERST. H o ist. Den Beschluß. macht eine kirch-
liche Chronik von Pastor R. Vogel, eine Corre-
spondenz aus dem Auslande von Pastor R. Starck
und eine liierarische Anzeigk ..

»Ein-s» Fellin wird und unterm» As. d. Mtä
geschrieben: . « -

IF) Gesteru übernahnuder Pastor zu Fellin-Lattd,
Herr Propst Do-ll, nach Ablauf seiner Suspeusionsss
Zeit wiederum-seine Avmtsihätigtein « .

sJrisziRiga sind aus Anlaß des Hand Jeder,
trages zwischen Rußland und Deutsch«
land ebenfalls Adressen an den Finanz-
ntinister dargebracht worden, und zwar seitens des
BörseniComitås und— der Stadtverwasp
tun g.- Der Wortlaut »der Adresse des Börfetk
Comtiösiß uasch dem »Reg.-Anz.« folgender: »Ja
Folge Jahrhunderte alter Beziehungen hat der Han-
del tnit Deutschland— für Riga eine sehr wichtige
Bedeutung, indem« er in Bezug auf Aus« und Ein-
fuhr desszRigaer Hafens nach Großbritannien die
zweite Stelle einnimmt. Dank dem gegenwärtig zu
StandekgeiommenexisHandelsvertrage « hat die Kauf-
mannschaft Rigas vollenGrunin nicht nur auf die
Erhaltung der früheren Handelsbeziehungen,. sondern
überhaupt auf die erfolgreiche und gemeinniitzige
Entwickelung seines Handels und feiner Jndustrie
und des gefamruten Volkswohlstandes zu— rechnen.
Als Vertreter der Rigaer Kaufrnannschaft erlaubt
sich des Rigaer BörsensComitö Ein. hohe Excellenz

Querschläger ein, fo werden tiefgretfende Zerstörun-gen verursacht. Zur Veranschauiichung der furcht-
baren Wirkungen dernonstrirte der Vortragende eine
große Anzahl von Schußpräpataten Verbrennun-gen der menschlichen Kötpergewebe irrnerhalb des
Schußcarrals durch das durchfchlagende Mantelgeschoß
hält der Vortragende für ausgeschlossen.

Sehr bernerkenswerth sind die über die Schuh«
verletzungen selbst von Dr, Schjerning gemachten
Mittheilungem Bestimmte Zonen in der Geschoß-
wirkung noch« weiter bestehen zu lassen, hält er nicht
für gerechtfertigt. Eine Zone der Expl-osivwirtung,
der lebendigwirkenden und dersaimehnrenden Kraft
des Geschosses anzunehmen, ist nach den vorliegenden
Schießversuchen nicht stotthafh Die Hauteinfchuköffnungen find bei Nahfchüssen größer als bei
Fernschüssem die Hautauöschußöffnungen dagegen sindgrößer als die Einschußöffnutrgen nnd vielgcstaltiger
als diese. Die Weiehiheilverletzungen sind im AU-
gemeinen glattwandig, cylindrisch, bei langen
Schixßcariälen am Ausgange irichiersörmig erweitert;
Sehnen werden» schiitzsörmigdurcbgeschlagen Kieii
detfetzert zeigten sich bei Schüssen aus 700 Meter
Entfernung und darüber in 12 PG. Die kleineren
Blnigefäße werden fast wollständig zerrissen, die grö-
ßeren weisen« je nach ihrer Lage Zerstörungen durch
eingesprengie Knochensplitter auf. Die großen Ge-
fäße werden von den Gefchossen selbst nur selten
getroffen, indessen die Arierien häufiger als die
Benen- Das Herz weist einfache Lvchfchüsse auf,
wenn es leer, in der Systote getroffen wird, dagegen
ausgedehnte Zerreißungen der Muskelwäirdy sobald
der Schuß in die Diastole fällt. Die Lungen-
schnßsVerletzungen weisen einen sehr gün-
stigen Charakter auf: nur 127255 vertiefen tödt-
lich. Dagegen zeigt die Leber die größten Zer-
störungem

Furchtbar sind auch die Wirkungen der
SchädehSehüssez hierbei zeigt sich’s, daß das
Geschoß früher beim Austreien die Schädelwand
dates-schlägt, als die Sprengwirkung zur vollen Ent-faltung kommt. Mit zunehmender Entfernung zeigt
sich nur ein ganz gleichmäßiges langsarnes Abnehmen
der Zerstörungew Besonderes Jnteresse beanspruchen
die Knoehenverletzungetn Von 978 Tresfern

Abonnements nnd Ins-rate vermitteln: »in Rigak h. Laugen-i ,AnnonceknBureauz in F e l Un: C. J. Karow’s BUchkR . It! W·e rk o: W. v. Gas-frotss u. Fu VielroseB Buchhz in W a l I: M. NudvlssV Vuchhsi In Revah Buchh. v.Kluge öv Ströhxm in St. P et e r s b u r g: N. PTattisenFZ CentralsAnnoneen-Ageutxxk.

Ikssbsvst zu bitten, den Ausdruck aufrichtigen und
lebhastesten Dankes gcriehiuigen zu wollen»

Nach Revqt ist, dem ,,R- v. Besen« Hilfst»
um Dinstag der Estläudische Gent-erneut, Fkkxst
Seh ah o ws k o i , aus Niga zurückgekehrt. Wie der
»Rish. Weitres« rntttheilh hatte Fürst Schahowjkot
in Riga mit dem Erzbischof Arsseni eine Besprechung
in Sachen des Baues der Revaler orthodoxen Ka-
fhcdmlh ; «

—- Der Gedenktag der vor 75 Jahren erfolgten
Aufhebung der-Leibeigenschaft i» Liv-
land ist am vorigen Sonnabend auch von der
»estnischen Bevölkerung Revals »durch entsprechende
Festliehkeiten begangen worden. Am sSdnnabend
fand daselbst, wie die »Rev". ZU« berichtet,- im
»Looius-Verein« ein festliches Sduper statt, an wel-
chem ungefähr 100 Gliede: der estnischen Gesclls
schast nebst Damen «-theilnahmen. Als geladene
Ehrengäste wohnten dem Souper das Ehrenmitglied
des Vereins, Director. Siaatsrath Jants che-
wetzkh Staatsrath Erbe »als Vertreter der Gen«
ihr-Stiftung, welche dem Verein bisher in einem
ihrer Häuser das Heim geliehen und« Censor Mag.
Truusmann bei. Eröfsnet wurde die Festung-

teit mit einer längeren Ansprache des Lehrers
Stein, welcher die eigentliche Festrede hielt, in
der er einen hlstorischen Rückblick aus die Geschichte
der -Esten warf. Von weiteren Reden, sei noch er«
wähnt eln hoch des Präses der Gesellschaft, Herrn
Mut-aus, auf deu Gouv-Chef, Fürsten Schahows
skoi, eine längere Rede des. Direciors Jantsches
weht i aus das Wachsen und Gedeihen der guten
Beziehungen zwischen der Revaler estnischen und
russischen Gesellskhast und eine Rede des Stadtraths
Erbe, der in Erwiderung auf ein. auf ihn als
Vertreter der . Stadt ausgebrachtes Hoch darauf
trank, : daß »»e.s dem Lootus-Vereiii, der durch die
Veranstaltung einer so schönen und durch keinen
Mißklang getrübten Fsier bewiesen habe, ein wie
guter Geist in ihm herrschen— bald gelingen möge,
sich ein. eigenes dauerndes Heim zu begründen
u. s· w. · .

——. Wie man dem ,,Post.« aus dem Jerwens
schen Kreise meidet, hat der Voltsschulssnspector
Luig zu Anfang dieses Monats die Gebietsschulen
des St. Marien-Magdalenenschen Kirchspiels einer
Revision unterzogen und bei der Gelegenheit fünf
Schulm eister ihres Amtes entsetzh Ein
sechster Schulmeistey F. Llndeberg in Piep, verließ

enifielen 366, also 37 Z, auf die Knochen. Be
100 Meter Entfernung wird das Mittelstück der
großen Röhrenknochen stets in großer Ausdehnung
vdjiig zertrümmert; ziemlich ähnlich ist das
Verhalten bis zu 200 Meterm Bei 400 werden die
Verletzungen erheblich vermindert, bei 600 Metern
kommen an den Enden derRöhrentnochen bereits
vereinzelte Lorhschüsse vor, das compacie Mitielstück
wird auch dann noch zertrümmert, nur ist die Zer-
trüuimerungdhbhle beschränkter. Mit. 800 Metern
werden die Lochschüsse viel häufiger; Gelenkschüsfe
zeigen nur geringe Zerstörnngetn 1200 Meter ist
die ietzte Entfernung, bei welcher regelmäßig Kno-
chentheile in die dahinterliegenden Wetchtheile einge-
sprengi sind. Mit 1000 Metern nimmt dieGeschoė
kraft und die Schußwirkungab

Mag auch in Zukunft durch die gesteigerte Treff-
sicherheit der Gen-ehre die Zahl der Todten auf» dem
Schlachtfelde zunehmen, mag die Zahl der Verwun-
dungen bei der weiteren Kampfentferrrung nicht stei-
gern, die kleineren Em- und Ausschusebffnungen die
ärztiiche Thätigkeit erleichtern — weniger verantwor-
tungsvoll wird darum die Thätigkeit des Kriegschis
rurgen nicht werden. "Leider muß die früher verbrei-
tet gewesene Ansicht von den! »humanen«
neuen Geschoß unbedingt als eine falschezm
rückgcwiesen werden. Aber der Vortragende hofft,
das; die moderne Kriegschirurgie der an sie zu stel-
lenden schweren Aufgabe zumHeiie der Verwundeten
gewachsen sein werde, denn sie ist auf den Ernstsaih
»den ein gütiges Geschick verhindern rnöge«, nie so
gut vorbereitet gewesen, wie ed gegenwärtig der
Fall ist.

Mit ntcht genug zu rühmender Libetaiiiät hat
die ptttxßiiche Kriegs-Medicinalabiheilung allen
Theilnehmern der Sectionsverhandlungen einen pracht-
vollen Atlas zur Verfügung gestellh Man muß es
überhaupt aussprechen, daß die preußische Medicina!-
Abtheilung im Kriegsministerium es vortrefflich ver·
standen hat, Figur zu machen.

« Dr. J. Kastam
LiteeartsrbeL »

,,Die Frauenfrage und der Darwisais-uns« —- unier diesem Titel veröffentlicht Pro-fcsfor R. Koßmann im Apriuhefie von

M 7l. Mittwoch» den 30 März in. April; 1894



wegen unzureichender Subsiftenzmittel seine Schule
selbst und begab sich freiwillig in den Militärdiensh

Von der Jniel Dagden schreibt man dem
,,Post.« zur dortigen Auswanderungsbeww
gun g, daß der örtliche Bauercommissar kürzlich in
höherem Auftrage den dortigen Gemeindeverwaltungen
mitgetheilt hat, daß alle Hoffnungen der Auswandes
rungslustigen auf Landverthisilung und Htlfeleistungen
von Seitender Krone durchaus nichtige seien, zumal
das im Ssarapulschen Kreise versügbare Land bereits
Anderen vergeben worden ist. -— Obgleich der
Commissar schon gleich anfänglich vor Uebereilung
gewarnt und den dringenden Rath ertheilt hatte,
die Entscheidung höheren Orts ruhig abzuwarten,
so haben trotzdem Viele ihr bewegliches und unbe-
wegltches Eigenthum zum Theil weit unter dem
Werthe verkauft, indem ihr größtes Streben nur
darauf ging, fv schnell als möglich sich aller derjeni-
gen Dinge zu gntledigen, die sich zur Mttnahme auf
die Wanderung nicht eigneteru Was diese Leute
nun zu thun beabsichtigen, muß abgewartet werden.

Jn Mitau ist nach der »Kurl. Gouv-Z! zur
Theilnahme an den Sitzungen der Siadtverordneten
von dem Erzbischof von Riga und Mitau in Grund-
lage des Art. 58 der Städteordnung der Propst der
Simeon-Anna-Kathedrale, Georg R u shenzow,
designirt worden.
«-St. Petersburg, As. März. Ueber die
Schuleu und ihren Einfluß beklagt sich« in der
»Nedelja« ein ,,Landbewohner«: in seiner, auch von
anderen Blättern berücksichtigien Otuslassung stellt er
die Behauptung auf, in der allgemeinbildenden
Schule herrsche eine trockene, todte Richtung; als
Folge ergebe sich die Nichtachtung der lebendigen
Natur und das ganze Leben bekomme dadurch etwas
Todter und States. Nachdem in Folge dessen un-
sere gebildete Jugend eine iolche Schule durchgemacht
und das Jnteresse für alle Natur und alles Leben
verloren hat, strebt sie in der Regel nach einer künst-
lichen Thätigkeih einer Krons-Thättgteit, die ein
für alle Mal reglementirt ist, wo es weder nöthig
ist, etwas auszusinnen, noch etwas zu beobachten oder
zu wagen; sie wirft sich auf alle Sphären der dienst-
lichen Thätigkeit und geht jeder, in streng Wirth-
fehaftlichem Sinne direct productiven Thätigkeit aus
dem Wege. Für diese ist sie weder vorbereitet, noch
besiht siesSinn oder Energie für sie· - Sich mit
Industrie, Landwirthschast oder Handel zu beschäftis
gen, ist erstens langweilig und gilt außerdem für
nicht ganz nobelz zweitens versteht man nicht etwas
Neues auszudeuten oder die einfachste Berechnung
aufzustellen; drittens giebt es hierfür von Alters her
Kaufleute, Commis und Bauern. Das ist ihre
Sache, deswegen haben wir nicht studirtl Daraus
ergiebt sich, daß das Studium dazu da ist, um den
Menschen von einer realen, Werthe erzeugenden Ar-
beit abzuziehen. -— Das Alles ist teine Uedertretbung
sondern alltäglichh in die Augen fallende Wirklich—-
seit; ihre Folge ist, daß bei uns von allen Seiten
Klagen laut werden über den Mangel an gebildeten
und gut vorbereiteten Leuten für irgend eine prakti-

fche Thätigkeitz davon rührt vor Allem die geringe
Entwickelung und Verwahriosung unserer Landwirth-
schaft und unserer Jndustrie her, deshalb stehenunsere Gutshöfe verwaist da, das ist der Grund fürunsere Unkenntniß der Heimath und ihrer natürlichen
Reichthümer, für unsere Armuth inmitten zahlloser
Quellen des ReichthumM —— Die »New. Wr.«,
die das Vorftehende ebenfalls wtedergiebh bemerkt
dazu resignirt: »Was ist dabei zu machen, wenn die
Mehrzahl st-ts und überall, in der Jugend und in
reiferen Jahren, ohne Initiative ist und nur von
eingetretenen Wegen etwas wissen willl Special-
Schulen haben wir nicht wenige und hätten viel«
leicht noch mehr, wenn nur die Mehrzahl nicht stets
gerade in diejenigen Schulen streben wollten, welcheso oder so den Weg ausschließlich für. den Staats-
dienft eröffnen oder diesem nahe brigen. Natürlich
herrschen diese Schulen dann auch an Zahl von«

-— Jn der Kais. Freien Oekonomis
schen Gesellschaft wird in diesen Tagen die
Wahl eines neuen Präsidenten stattfinden, da der
bisherige Präsident, Baron Korff, sein Amt nie-
derlegt. Nach der »New. Wr.« sind als Candidaten
Gras N. P. J g natjew und der St. Petersburger
Otdelsmarfchall Graf Bobrinski anfgestellt

—— Wie bereits gemeldet, verstarb am As. d. Mis.
in Arcachen der Director-s des Departements für
geistliche Angelegenheiten ausländischer Cvnsessioneky
Fürst Michael Kantakuzen Gras Speranskn
Der Verewigie war, wie wir der »St. Bei. Z.«
entnehmen, ein Urenkel des berühmten Grafen M.
M. Speran ski und erblickte im Jahre 1848 das
Licht der Welt. Er. erhielt seine höhere. Bildung in
der Universität zu Odessa und begann im Jahre
1871 den Dienst im Ministerium der Veltsausklüs
rung. Jm Jahre 1876 erhielt er für seine Dissers
iaiion ,,Versuch einer Definition des Begriffs von
der Miliiär-Contrebande« die Würde eines Magisters
des internationalen Ren-is. Jm Jahre 1878 erbli-
cken wir ihn als Kammerjunker auf der Pariser
Weltausstellung wo er die russische Section orga-
ntsirte. » Sodann diente der Verstorbene im Domit-
nenministerium und im Ministerium des Innern«
wo er im Jahre 1882 zum Director des oben ge-
nannten Departements ernannt wurde.

— Bei dem letzten OsficierssRennen in
der MichaeLManege hat sich ein Unglücksfall
ereignet. Einer der besten russischen Officiers-Reiter,
der Stabsrittmeister Pawlonn ist, wie der »Hier. Brod«
berichtet, über den Kopf seines Pferdes geflogen,
das Pferd stürzte sodann und kam auf Pawlow zu
liegen. Der Zustand Pawlow's, der schwer am Kopf
verwundet ist, flößt die ernstesten Besorgnisse ein;
im günstigsten Falle verliert derselbe das Augenlicht.
Der Unglückssall hat in den Ossicierstkeisem die
ohnehin nicht besondere Liebhaber des Reitfports
sind und dafür fast alljährlich im ,,Russti Jnvalid«
getadelt werden, den deprimirendsten Eindruck ge«
macht.

Aus NifhnisNowgorod berichtet der
»Wolgar«, daß dieser Tage auf Initiative des Gou-

vetneurs, Generallieutenants Baranow, in einer
außerordentlichen Sihung der Duma dieErrichtung
eines M inin - Denkmals in Fluß gebracht wor-
den ist. Das Stadthaupt brachte in der erwähnten
Versammlung ein Schreiben des Gouverueurs," wel-
chem eine Denkmals Skizze beigelegt war, zur Ver«
lesung, woraus« die Duma einstimmig befchioß, die
Regierung um Genehmigung einer R eich si S nd-
scr i pti o n für den Baufonds des profectirten Minim
Denkmals, sowie um Uebernahme aller Anordnungen
in der Denkmals -Angelegenheit, wie Bestellung,
Ausführung &c. zu bitten. Die Duma erklärte sich
bereit, die Subscription für den DentmalOFonds
mit einem Betrage von 10,000 RbL zu eröffnen;

strittiger case-rennst»
Den so. Mär; m. April) 1894.

Die neuesten MonarchewZusamiueatünfte snn
Adriatifrhen Meer haben zwar keinerlei besondere
politische Ergebnisse zu Tage gefördert, beweisen aber
immerhin, daß die Dreibund-Politik unge-
ttübt fortbesteht. Dem Besuch des oesterreiehischen
Kaisers in Abbazia haben fich seitens des Kaisers
Wilhelm E. ein der oesterreichifchen Marine in
Pola erstatteter Besuch und eine Begegnung mit
dem König von Italien in Venedig an-
geschlossen.

Der Besuch in Pola fand am Freitag stait.
Bei dem Dejeuner an Bord des ,,Radetzkh« toastete
Erzherzog Carl Stephan auf das Wohl des
Kaisers Wilhelm, welcher mit einem für die erster«
reiehischmngarische Marine höchst schmeicheldasten
Toaste antwortete und auf das Wohl des Kaisers
Franz Joseph trank. Um til-« Uhr betrat der Kai-
ser die Stadt, besichtigte das TegetthoffiDenkmal
auf dem Monte Zaro in Begleitung des Admirals
Freiherrn v. Sterneck und stattete der Erzherzogiii
Maria Therefia einen längeren Besuch ab. Darauf
begab sich Se. Majesiät unter den freudigen Zu-
rufen und ehrerbietigen Gtüßen der Bevölkerung
nach dem MarinesCasino zum Diner, an welchem
Erzherzog Carl Stepham Prinz August von ist-barg,
Graf Philipp zu Eulenburg, die Osficiere des
»«Moltke«, sämmtliche oesterreichischsungarisrhe Admi-
rale und höheren Osficiere Polas sowie die Vertres
ter der Behörden theilnahmem Frhr. v. « Sierneck
trank auf· das Wohl d.s Kaisers Wilhelm. Dieser
dankte herzlich fzir die gefbrochenen freundlichen
Worte. Es wäre schon lange sein Wunsch. gewesen,
in nähere Beziehung zu der oesterreichischen Kriegsma-
rine zu treten, von deren freundlichem Entgegen-
kommen ihm von seinem Eommandanien und be«
sonders von seinem Bruder, dem Pcinzen Heinrich,
so viel erzählt worden sei. Er danke herzlichst für
die Ausnahme, die seine Kriegsschiff« vor 4 Jahren
in den Hafen Oesterreichsllngarns gefunden haben
und vereinige hiermit den Wunsch für das Wohler-
gehen der oesierreichischmngarischen Kriegsmarinei
Von dem Denkmal: des tapfer-en, unvsrgeßlichen
Seehelden herabkommenlz dessen Geist nicht nur in

der oesterreichisch-ungarischen, sondern auch in der deut-
schen Marine lebe, könne er nur seinen und seiner Kame-
raden Wunsch dahin Zusammenfassen: »Wohin immer
Sie der Ruf des Kaisers Franz Joseph, Meiner he«
sten Freundes, mit dem Jch in innigster Freundschaft
und treuefter Waffenbrüderschast vereinigt bin, führen
möge: Volldampf voraus« Der Toast des
Kaisers wurde enlhusiastisch aufgenommen und mit
HuttcihsRufcn begrüßt, die deutsche und die ocstm
Mchlichs Hymne wurden von den Veriammelten
stshktld angehört. Um 10 Uhr Abends verließ der
Kskier unter begeisterten Zurufen das Casino und
VSSCV sich an Bord des «Moltke«. — Vor dem
Diner hatte der Kaiser dem Erzhergog Carl Snphan
VII! Schwarzen Adler-Orden— und nrehreren Mariae-
officieren Ordensauszeichnungen verliehen.

Ueber die MdnurcheruBegegnuug in
Ve ne d i g meldet eine dortige Depkfchk vpm 7. Apkilz
Kaiser Wilhelm traf heute Vormittag 10 Uhr an
Bvsd d» Yacht »Christabel« tm Hase« Macqmocco
ein. Fünf Dampsetz auf welchem sich Mitglied«
der hiesigen deutschen Colonie, der Gemeinderath
und eine große Anzahl geladener Personen befanden,
waren der Yacht zur Begrüßung St. Majesiät ent-
gegengefahren. Um 11 Uhr 15 Nin. kündigten
Salutschüfse die Ankunft der kaiferlichen Yacht tu
Venedig an. Eine dichtgedrängte Menschenmenge
hielt die Riva Schiavoni seiest. Sämmtliche Häuser
und Gondeln hatten Flaggenschmuck angelegt. Das
Wette! ist prächtig. Während der Fahrt vom Hafen
Malamoceo nach Venedig blieb der Kaiser auf der
Schiffsbrücke und dankte für die vom Uferaus dargebrachten Kundgebungen mit militärischem
Gruß. König Humberzt nnd der Herzog der
Abruzzen begaben sich sofort nach der Ankunft
des Kaisers in einem königlichen Boot an Bord der
Yqcht »Chriftabel«, wo eine sehr herzliche Begrü-
szung zwischen beiden Monarchen statifand Nach ei-
ner längeren Unterhaltung kehrte der König in das
Palais zurück, wohin sich der Kaiser kurze Zeit dar·
auf in einem Boot der Yacht gleichfalls begab. Die«
auf dem MarcusiPlafz angesammelte Menschenmenge
brachte beiden Monarchen stürmische Kundgebungen
dar, welche sich noch steigerten, als Kaiser Wilhetm
nnd König Humdert sich wiederholt auf dem Balcon
des Palais zeigten.

Zu dem in Deutschland fortgesetzt lebhaft be-
spcochenen ,,Kladderadatsch«-Skandal meint
die Münchener »Allg. Ztg.« sehr maßvollx
»Die jüngsten Veröffentlichungen in der fensaiionels
Ien Arigelegeciheih welche der ,,Kladderadatsct)«
seit langer Zeit auf die Tagesordnung gebracht hat,
beweisen zwar nicht, daß die Position des Mist-lat-
tes an sich eine schwache ist, wohl aber, das; der
legte« Vorstoß verfehlt war und daß der mit dein Hin-
weis auf eine angebliche bittende Jnterventlon des
Auswärtigen Arnts ausgespielte Trumpf demüthig
zurückgenommen werden muß. Eine folche Inter-

« Gurts-sung in der Beilage)

»Nord und Süd« einen höchst bemeckenswerthen
Aussatz der die Frauensrage unter einem wichtigen,
nichtsdestorveniger aber bisher vernachlässigten Gcsichtsspuncte behandelt. Der Verfasser beleuchtet die Frauen·
frage vom Standpunkt der Dartviirschen Theorie
und gelangt dabei zu Ergebnisse-n, die recht discutas
bel sein mögen, die aber unter allen Umständen von
Juteresse sind. Das April-Heft von «,,Nord und
Süd« enthält ferner: »Der Narr des Glücks«,
Novelle von Julius Grossez ,,Proseisor S chwes
ninger« von Carl Geister; John Rufsini«,
ein englisckpitalienisches Literaturbild aus halb ver«
gangener Zeit von E. Marquard Sauerz »Die
Entstehung und die Formen des Ahnen-
cultes« von C. F. H. Bruchmannz »Die His-
sarlik-Ausgrabung1893« vonGustavschrds
der; Mgnes Franz«, eine biographischsliterarische
Studie von A. Kohutz »Das Lotus-Kloster«, eine
buddhistlsche Legende von Maueiee Palöologue Das
Hesi ist mit dem Portrait Ernst S chweningeks
in vorzüglich» Radirung von Wilhelm Rohr ge-
sehmückn

CollectionHartleben. Wierzehniägigein
Band; Preis des Bandes eleg. geb. 75 Pf.; Prä-
numeration für ein Jahr« (26 Bande) 19 Mk.
A. Hartlebecks Verlag, Wien.) Die neuen Bande
dieser Sammlung unterhaltender Romane find ganz
danach angethan, die Beliebtheit der Jsollection
darneben« zu fördern. Das Programm des zweiten
Jtshtgtsvges der ,,Collection HattlebeM umfaßt sol-
gende Werke: Bd. I—1II. Kraszewskh Am
Hvft August des Starken (Gräfin Spiel) —— IV.
Rovettcn Der erste Liebhaber. —- V.——VI. Del-
pit, Thekesina — VlL Rosegger, Streit und
Sieg. —- V1II. Dumas’ Sohn, Diana de Lysx
-- 1X-XI. Herloßsohm Wallensteitks etste
Liebe. «—- XlL Besozzi Späte Einsicht. -— XlIl.
und X1V. S Ue, Kindes: der Liebe. — XV- D e g r is,
Blaues Blut. — XVI. und XVI! Sand, Be«
kenntnisse eines jungen Mädchens. ·— XVIII-XX.
Beil, Die Waise aus Lowood. — Xxl und XXIL
Flaubert, Mad. Bovary. - XXIIL Gqskek
Eine Nacht. — XX1V—-XXVI. ,Dumas, Der
Chevalier von Maison Rougr.

Jn dem uns vorliegenden neuesten (16.) Hestedes »Universum« sind die Portraits zweier Ge-
burtstagskinder enthalten: Fürst Bismarck und
Emil Ritterhaus — Die Züge des Alt·
Reichskanzlers sind zwar jedem Zeitgenossen ver-
traut, man freut sich aber immer wieder, einem
neuen Portrait des Gewaltigen zu begegnen. Meister
Lenbaelys neuestes BismarcksBtld zeigt den Fürsten

Msch der glücklich überstandenen schweren Krankheit,
und wenn deren Spuren auch noch nicht ganz ver«
Wischt sind, so blicken die Augen des Fürsten doch
in alter Frische. — Wie immer, zeichnet sich auch
dieses Heft des ,,Universum« durch geschmackvolle
Ausftattung und werthvollen, abwechlelungsreichen
Jvhalt aus. Wolzogems spannende-c Roman: Die
ErbschleicherinneM fesselt von Fortsetzung zu Fort«setzung immer mehr; Jensen’s Roman »Die Erbin
von Helmstede« schließt in diesem Hestr. Außerdemsind Omptedm Rodenberg, Greif, Dr. H. J. Klein,
Dr. W. Stoß, Carl Brandt, E. Reiher mit inter-
essanten Beiträgen vertreten. Der Bilderschmuck
ist ein sehr reicher: Franz von Lenbackfs ·FürstBismarck«; G. Eberleims »Ich graiulire«; Carl
Sohn’s.-,,Der Schwester FürbitteH K. Gebhardbs,,’s war nur ein Traum« u. s. w.

Wissenschaft und sanft.
BrownsSöquard Jm Alter von 77 Jah-

ren ist Charles Edouard Drum-Manard, einer der
berühmtesten Physiologen Frankreichs, plötzlich san
einem Gehirnschlage gestorben-· Als englischer Un-
terihan wurde er am s. April 1817 zu Port Louis
auf Mauritlus, gerade vier Jahre nach der Ueber-
gabe der Jnsel an das britische Reich, geboren.
Sein Vater war Schissscospitän aus Philadelphim
seine Mutter eine Creolin Namens Ssquard Unter
sorglamster Pflege seiner müiterlichen Verwandten
verlebte er die Knabenzeit und würde das stille Ei«
land im Jndischen Ocean vielleicht nie verlassen
haben, wenn nicht der kühne Entschluß, in Paris
Medicin zu studiren, in gesunder Jugendtrast in ihmzur Reise gelangt wäre. 22 Jahre alt promovirte
E! Ü! VI! fksvzösischetr Metropole und widmete sich
dann hauptsächlich experimentellsphysiologifchen Un-
kstfuckiunaen und vor Allem der Erforschung und
Nmbshandlung der Nervenkrantheitem Er stellte
biet: beispielsweise über die Zusammensetzung des
Blutes, über die ihierische Wärme, das Musteb und
Gangliensystem sowie bezüglich des Rückenmarks zum
Theil bahnbrechende Lehrsätze aus, die seinen Weltrus
begründeten. Er lebte meist abwechselnd in Nord-
Amerika und London. Jn letzterer Stadt wurde er
Arzt des Hospitals für Paralytischk Das Jahr
1849 sah ihn als Assistenzarzi in Gros-Caillon,
während wir ihn 1854 in seiner Heimath auf der
Jnsel Mauritius wiederfinden, wo er als Itzt des
Krankenhauses während der Cholera-Epidemie mit
größter Aufopferung ihätig war. Von 1869 datirt
seine Ernennung zum Prosessor an der medicinischen
Faeultät zu Paris. Als Nachfolger Claude Ber-
nard’s wurde er 1878 für die Professur der Experi-

MEUMWhVsiOIvgie an das College de France beru-
fen. Er hat eine groß-Anzahl Schriften theils in
englischer, theils in französischer Sprache verfaßt.
Viel wurde s. Z. von dem BrowniSöquardsschen
,e11xir vjtues einem sog. Ver1üngungsmittel, ge·
sprechen, ohne daß indeß dieser ·Schrulie« eines
großen Mannes in der Wissenschaft allzu viel Be-
dsUtUUg beigemessen worden wäre. — BrownsSd
quard hinterläßt viele dankbare Schüler und eine
nur schwer auszusüllende Lücke in der medicinischenWissenschaft.

Ersteigen-Leiste-
Ueber ein Fest, welches das deutsche Kaiser·

paar den Schisssjungen des ·Moltte« am
OstersMoniag veranstaltet hatte, schreibt ein Bericht
der ,,N. It. Pr.« aus Abbazim Der heutige
Nachmittag brachte den Schisssjcingen des »Moltke«
ein schönes Fest. Das Kaiserpaar veranstaltete sür
dieselben ein Ostereier-Suchen, welches unge-
mein fröhlich verlies. Die Vorbereitungen waren so
still betrieben worden, daß die wenigsten Leute in
Abbazia von dem Feste Kenntniß hatten und nur eine
kleine Zahl von Zuschauern sich einfand. Als Fest«
platz war eine Ltchtung im Walde oberhalb von
Voiosca ausersehen worden. Die 200 Schiffsjungen
kamen nach I Uhr in Booten ans Land und gegen
3 Uhr erschien der Kaiser mit dem Kronprinzeit
und den Prinzen Eitel Fkitz und Adalbert Die
Prinzen trugen kleine Kdrbe mit buntbemalten Oster-
eiern, Orangen nnd Confeciz auch die Kammerdiener
brachten Eier und Früchte mit. Auf ein Signal
mußten sich die Schiffsjunaen zurückziehen und die
Prinzen gingen, von den Ofsicieren untersiützh daran,
die Ostereier und die Früchte zu versteckem Die
Prinzen betrieben dies mit großem Eifer; sie legten
in jeden Strauch, unter jeden großen Stein ein
Osterei oder eine Frucht, sie kletterten auf kleine
Bäume und suchten im Geäst Versteckte. Dann
ertönte eine Hornsignab Von allen Seiten liefen
die Schisssjungen herbei und machten sich unter
Schergen und Lachen ans Suchen. Jnzwischen kam
die Kaiserin, welche den Prinzen Oskar an der Hand
führte. Eine Hofdame mit dem Prtnzen August
folgte. Das Kaiserpaar betrachtete vergnügt das
lebhaste Treiben der Schisssjungem Die Pkinzen
hüpften vor Freude. ,,Unterm großen Stein muß ’n
janzer Conditorladen sein l« ries ein Schiffsjungr. —

»Jar nischt ist dott««, erwiderte ein Andere: lachend,
»ich habe ichon Alles mitjenommen.« —- -,,Uf die
Beeme sind Eier jewachsen«, schrie vlötziich ein
Dritter, und im Nu kletterte ein Dutzend Schiff-sun-
gen gleich Eichhörnchen auf die Bäume, uru die Eier

und Früchte herabzuholem Nach wenigen Minuten
waren alle Verstecke gefunden, und die Schlffsjungen
hatten die Säcke voll. Nun wurden einige Spiele
veranstaltet. Die Schiffssungen productrten sich im
Sacklaufeu und Seilztehem sie spielten dann ,,Blinde
Kuh« und »Schau Dich nicht um, der Plumpsack
geht um«- Schließlich rnaßen sie sich im Ringen,
Hoch« und Weitspringen und im Wettlaufem woran
sich auch die Prinzen betheili-gten. Die Sieger er-hielten die Preise aus den Händen der springen.
Zum Schluß hielt Capitän Koch eine kurze Unspraehe
an die Schiffsjungen und brachte ein Hoch auf den
Kaiser aus, worauf die Officiere, Seecadetten und
Schiffsjängetri stürmische Htugrahsålgufedertgnen ließen.

—- n riierpen wr w ren er ganzen
Dauer der bevorstehenden W e iiaus st el lu n g von
frohen Weisen widerhallen. Die Stadt veranstaltet
eine Art »Dauer-Musiksest« Gtostival per—
Mandat-J. Sie fordert alle Gesang- und Niuslkoew
eine des Jus und Anstandes auf, und zwar soll sich
jede Gesellschaft den ihr am besten liegenden Terrntn
aussuchen können. Der Werth der ausgesetzten Preise
und Madaillen beläuft sich auf 8000 Jrcs.; der erste
Preis wird sür die Vereine 1000 und für die Ditt-
genten 200 Ins. betragen.

— Jn vollständiger Dunkelheit be-
fand sich Sonnabend vor einer Woche am Abend
die griechische Hauptstadt zwei Stunden lang, weil
die tranzösische Gesellschaft, welche Athen mit Gas
versorgt, ihren Dienst einstellte Die Gesellschaft
hatte nämlich wiederholt bei der Stadt Zahlung der
Nückstände (ungesähr 50i),000 Frcs.) verlangt, Cllkktl
das Geld war nicht auszutreiben und als dteåSksdks
verwaltung noch dazu eine Gegenforderung von
600,000 Ins. aufstellte, erließ die Gas-Gesellschast
ein Ulitmatutn, welches am Sonnabend ausgeführt
wurde. Es herrschte einige Btfvkgklks VI! Es seh!
dunkel war, doch sind keine Unordnungen vorgekom-
men und durch Vermittelung des Minlsters des Jn-
Uetn kam um 8 Uhr eine Verständigung zu Stande,
worauf die Lzmpen wieder angezundei wurden.

.- Jg akger Verlegenhein Jn Jofu-
vsllz-Ie-Pont unweit Paris siuezte sich dieser TESE
ein elegant gekleidetes Mäkjchen von etwa 20 JCHTFU
in die Marne. Drei vorubergehende Soldaten erl-
ten ihr nach in·die Fluthen und es AEEAUS Osten,
die Lebensüberdrussige noch lebend ans Use! ZU VIII!-
gen. Da sie Miene rnachte, ihren Selbstmotdvetftlch
zu erneuern, so brachten die Soldaten die Selbstmorlu
Candidatin nach dem Polizeibureaw Hier erklarte
dieselbe, sie liebe drei junae Leute und wisse nicht,
welchem derselben sie den Vorzug gebe« spllsz UM

aufs åieser Lage befreit zu werden, habe sie den Tod
ae u t. -4.—"—
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s s I I Während meines: DIE-·;
nah-rann - - ssssssssssisI ·, ;-·;· z,

·« zzkz vom April c. ab werden Dr.I - Bkaclcelnnd Wistingliatv
Ha Zizaiiie noksalllllljxk Wissens! n ;·1-j· ··i zk io sen mich in meiner Praxis vertreten.
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h a· t
· · · «

4
«» » « As obSPlSIIIISIH

BE) llpomenjawb LOIREH HHYB J) J) z, z, Vase ausw I« S· O · « « « J!
«—- 91 in

- O
npnnoncenu ceniislkireniscrew » » 31. December mit Zustellung . . .

. . . 5
»

50 ,, H!1)0 Igpgmggijzsp csh Hapxoxo BE« » » » » III-Oh sllswäxkts « .
.

. .
. 6 z, - z, « s

80 Ums: - 9 in Sonnen undBe
,

« , -
- genscliiktnenR 0 KOECHEPUFIIIIL G · G« s « empfiehlt zu billigsten Preisen

0 OM «» EVEN B

80 Im; nein, P
»« · . » ·»

.. » , «·
» - . . « · ····—······· .·... Dk90hP1Pkm» zpukuas

«

-

1j·— « « 0 Endigst-r. Nr. 7.s? JTZETTITITZFTTFHU’ l s
Scliiktne Everden iiberzogen und

J « TO! IIIZCII O Illlk c cck kspakjk ,
.-

. a e- «-O Versicherung-s Gesellschaft · I uiul VYYE3E—3VE"—"«E
nonznepruyrhca nciihiisauiio iia · l «· a " «

snauie nouauiunxæ yunrena d
nun yqurenhuniisi «

« s. ·
— 3 py6. ckb llp,0"I1ZlXT-- Zu haben« in den meisten Geschäften. ·

CEIIMITSIIEOTBE LOIIIIEEH ZEIT!- EE I Ernst Schrift-r, Berlin N. 0. -

pyccicoun irgend) nun Iice ciiaäaceusi · H«,zz»»33»» 17 .- .
ynocroesbpegiihiiin pyccicnirh iiepe- l Kainnp d: Eaarnade1fabrik. . »noxdoirix

·

» R U
« W · S l t t sLuna aionaruaro cocisosiiis non— ÄLLBRHGGHST bestätigt; im Jahr» Hm· U c

Bepraiouiiscu ucuhirauiio ua snauie
·

. · l ··

nonauinaro ysinrenrig xrsnaicnn Ewig? III sc. PSlskslIllkH Skllsss Mvksltsls 37. · EIN» 4 Zu· Blousen 75 Co» bis l ·—
Tom UPSYECTABETB CBM FGIBCTBO o «

Z RbL 50 Kop., conärmationsslcleider «-
ECDUOXTHTKITIFFP VII« HHIFHLBFHZI ; Grund— nnd lleserveklcapitaliw 20,500,000 Rahel. 3 M. 50 Guts« worum· Wogen« .
—’.——.—-—-———— · —,-,-, , ·

··

s I ,

Eh H B J§Z E! Die essen-share seines-it: · « Rigsschs str- 23, im Hof. 1 Tit Bosnslll
-. I« « « I « « « «

«« I J » I. b h g n «.——-—
,

«« hält vorräthig auf Lager und ««A :
·· l· h ev E r, GAIIIIHIIIH H E PIHH ål · empfiehlt zu massigen Preisen ·

H

. — iiam ic : ersic erungen von api aien un en en zur« « -·.«— . .

1 Anpslznu m, 12 u. nur: ne. F« Sicherstellung der« Familie oder des eigenen Alters, IF · »
-—

.-: dlls Hlcldcclllllgllzlll
szzkagzjn kophelw SUCH, npozagsb ;

Aussteuer kuk Madclien,·t1pend1en tut· Knaben F xs W .aymxiollonw tara· CWBCTHHXG alm- · u. dergl» zu besonders vortheilhaften Bedingungen und mit H »» P · . c
. Antheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. yc SICH-»O Dis( z «

TETTZTTSTTCTJLÆILCUÆZO Fgkkansk Am I. Januar 1894 waren bei der Gesellschaft ,,R,ossija« »Im« i xY glsivb UOIISU Pkwlwgks .·

28,24-6 Personen versichert mit einem Gesanunt-Ca- T «« I«««.« « JOIUL «
EPTEEWIE TUEEEHSPDDI U0iII"«a' E nie-i vor« 75,o2i,oio nuis i. slolopniinklnnnnillnkcnnsiarpnlnnai
Herr» npezinnenreiikyiiyqxönnuacijkkj

.

sz
J s NB. IZGSIJGIIIIIIJCII · .

efeseweaesaseeaseoe e Hzzjajsvgzsszghgkqgg H; lsrknagaiigkgs.lllrgrls.risse-Einklan- wskdssk sssbss U— s«-
« BHMSIO Ei!- OEMOE psssdssssss »M- s « « Ullllllllilll vkllnllbrällllljltnllllflllllilll verläss1g· ausgeführt«
tiiicsinnaiiss 81 n 82 izninycnu L sowohl einzelnen· Personen, als auch Collectiv -Ve1·- still-Illig, llsnxnls Tonkunst: usw-s ils-US. J

··

· .

Hacsronbaako . siehet-singen von Beamten und Arbeitern auf Fabriken und · »«»»

« Plslbsåxsztläzs FZIFFEYETZTUZIT dkkdtmj9uokm«sslgllng ln allen Buchhandlungen zu haben:
IV ll U; i«J,«::«--:-,2.»».«;;«».sI-,;l»»·.atxktspæsisgn PG , h

szawa »
Peuerversiclierungen en» »«

—

P beweglichen undmnbeweglichen liligeiithums jeder Art sie— e s vgkmghkllssg dgl«
Cleriden-un liest-Innern) nenne, Maschinen, Wanken, Mode! ers-J, . . .

»

.
..

- T »» » Gen» . in den Gartenkl.-Mann o Ists-Ist«- Is Ho. T t . II· Unter den Einkaufspreisen für Con- Ukld ÄUPHMZUUSSU DOTPEIIZS nebst
. », HOCHHL r en, firmanden schwarze Beschreibung über das Anbringen

······ · v ·
» · ·-

seeq Flug— und liand-versicherungen, sowie Ver-siehe«- n n e der kunsLNlstkastesp
- · rungen von scliitkslciikpekth Zweite Ausgabe.Dem« . -—————.-....-.——-—

. auch schwarze Tuche und Trick-is, em- E Preis 20 Koix E

A tlciiliteke Auslciinkte werden ertheilå und gedruckte Psiehlt n . s e· bit.
Uattleselks HAVE«

. . n kags oktnulare verabkolgt durch das auptcomptoir in
» » okusc Ia MefsinkspApfelsinenTJIOIITJTS (Gk"sssz MokshvV CIYMCS ihm« am Gr- Markt 14. pfund- u. stückweife Moscowifche Zwicä. . urch den Agenten «
«

«« «·

» «
·«

— «

. . . packe, Pfefferuiisse Mandel-ennuyier-
«.,. H.......-A..z..... llerrn Gustav Anders in Jurjcw ——-—-—cI « ins-s! un; szickgeksizssiszssszzzsisszkz,

,
« «— o o e r« ' o

erhielt m großer Auswahl und durch die Agenturen in den Stiidten des Reiches. ;·«—?——

P · « MPO sind 2 Fatnilienwolinungen vom I

—----. Veksicliekungplkillete zu Passagiersversicherungen Jlmi M ZU 79k89V0U- ZU DREI!- 7011
auf Bisenbahnen und Dampkschiden swerden auch auf den 3"'4- ZU DIESES-II 2 TM- ksshkss CMPHOIIIV G· MEDIUM«

· -— «
« Illisenbalinstationen und den Landungspliitzen der « leihst-ei Kevalsclie sit. Nr. 10 zum POWDSDUISOI skks U—Gans, trockene Danipkscliiike verabkolgn « 20. Juni c. 2 fis. Familien— a ·h r Wohnungen von 2 und 3 Ziinmern a aen c - I nebst Wirthscliaftsbecxuemlichkeiten. Urian-sengt· Rsnstltnrsl wünscht ·stun-

i, ». s. 2--. . « isessst..rsslbs« » essiss sage-la 2in"«::.««.:.;k k 1--s ·—·?·»—-··»——sp;·;— ea ac ern. «w« es« f a t u Exsmeq vqk — Berg-sur l4, I. W. S.
Fqssssvsvsssssvssssp «.«-«-«-«.«.«-«.«- «.,O.Atwssvssssfssssp«.«.«-·.«.«.«.«.«.«.«.,.,-.«--s-«.»..., z h. Soeben erscheint: «

.
u zuliebe? 11 · t h de P Fuchiesm zuvsasskk -s» 2--- s iiiiii . a

«

» e» i» » e z» m» : g» gis; ; skxxz V «« O «—
I .

«

. · · . W s u s K d O des Hauses Magazinstin Nr. Z. Zu h f.

All . s d » s E . sL .k » d s H s
. Z Skkkkgss Magszisstks Z» W« 4·5 Um« der auch ein tkenigkäavikeri kann und

aus ulzem Kjefeknholz esät 26 gemelne eu che rztehung « ex! on sur a au « gute RcfckcUzckl bcsitzh findet dauerndeg g g. O O . . .

2911 lang» vorkam; di» Fokskvszkwak · Von Dr· HSIMEUM Abeggs
» · · F El' h Beschäftcgung meiner kl. Stadt Livlands.

jung zu zagte» . Mottoc Hi: stehn m treuer Clternpflegg -— Welchjchöner Segen fur em Kind! . Offerten unter »(Z5oIdclrbeiter« empfängt
. Jhin sind gebahnt die rechten Wege, — Die vielen schwerssdxixideäsxiärdå . pszrterrG an der schlossen· Z· wird P: Expd d· Platzes·

A : In der bequemen Form alphabetifch geordneter abqerundeter Artikel ertgllyeiltj dieies : Zug! I· M? mikkävhfreg m? gvjåird ver« Eine kleine ieise a er wer en .
«

, · « » » . -
·»

' ’t. ,
en. s

»·arme! um! naqsgekzkkg s;?.:;k;.k.«s..7..k.::ågkssgkksxllx«g::..:.«»;:k-ikrgsslxsåliszs.issxgsskgsårkzstxxkr.«.sxk« YLEEU"—L—EEP— »Es« «« MAY-MS«
verkauft ,- ssprnstsz U· zu how· : Rnsigknflzeisäigeziåsjtslchlechtg vom frühesten Alter bis zur Selbständigkeit rasch und zuiierläfsig : e. nebslt hukptxkt wiiäi bglåig verkauft
hen von 2——5 in, N h ««

, 0 ..
·· . . . . . . .5 «« d 6 Z« Z: LETTER-LIES- I’-....—-—.·

-

jw— Kspk
. liegt· Jesldlles d;Tät:ZzkxfacfrktrersänlggkägnsedTe»leibliche und geistige WvhzsktrsxeKåtxärexvcånciifäsäzen Z I· Äugglxssäerzneomekauchingxiskglmzlälk Eine gut· erhaltene Kalesohsz auf

zszhzngs »Wir glauben alle Eltern und Pädagoqen auf das in der That epochemuchende Wer! "O Oft-·. sub A. M. El. an die Expd d. Bl. Patentachsen,» ein verdeckte! sechsfa-
wjkd Umstände halb

, — .n. f
. TU UJMU Jtlteresse aufmcrksani machen zu müssest« Deutsche HaUsfruuen-3eitu11g. O ··—.«—« Sen: CIU 00111197 VHTSVVIMVUC dehnt-VIII

Lsdenpkeis 120 Rdlekzvki tissxiileiilixgh : D« We« umfaßt I? Hefte a 50 Pfennig und ist zu beziehen dutch « Dur« emgetretene Umstandelstdas uwin wage« Tiguiiwk kgztdegesohlkksz
-

«—

«

.

· qlle Buch cmdlu · d« kk « O a ste en zum er au teinstr. 31he« W« « seisilsxlisTokisitkTgksik e J I h SchsicekitkizokkisechelkieVekiiiizsikchhaudluug i« Stuttgart. Z b——.—-———-——-—9T s«"1——————-..9I·m«ls«8kMk«
gs.t..s"gx«.krsx.xsssx.».g «, est-s—- Msk ums. EOFZHEIZJZZILTPV Vgl-»Es

· YOU l. Cl' «
·

glåalächter snelsetiscli und ein· Mindest— in dei- Mühlenstrasse zirermässigtem sen, ist von Miste Mai h? Ins» Z;
Aus· Yo— Teich-Strome 23, Z Trcp., die gut kocht, sucht stelung —- R0- ist zjnek Dame abzugeben be; A» Preise zu verkauten. Naheres durch gustz event. jährl., zu vermicthen —-

sp2 UUCI 3-·5« senstrasse 23. . Jlirgensoitz Steinen. 24. Eil. ssklktllstllh com. Isllqksllsll S. Zu des. v. 12—2 U. Vm.



Des« Im: Reise; sp- ty kannst-« — 30 Iapska 1894 s. liege-LI- pasptisagssos kcpsosctll Ilotsqittslssssps P vers. - Ilcssotssd III-LIMI-

Neue Dörptsche Zeitung. 1894.X H.

s · Sonntag, des! II. April
«·· «

.;--; —.— , z. «« « S «·
·

.«·,«.Iz. « i« Hzkk IX? v » Am Sonntag, den Z. April a. c. P l« l m u s vr o n n a l«s s I

. A Ä H» iii dei- si. Joliaiiiiis - Kirche sIUYCOS SJP i s zum fgksesjeit der neuen Orgel. g eiud kjeczc Hivieieeitkigleu wuueeheu
o«- Ciiiklllisttlllsk lsiltlik unter· Leitung des Ilekkll A. wllllljlls

»

«
»

Mel« onssksztdgsäisznsssstund on·p D 1. Teeeete uud Fuge (D-me11) .

.«. «; ·· . .
. J. s Euch. Zum Ycllcn dcs MUUULL 0

OTHER-Wasser L« vzulelaikpllxlevikklliäglikgaliiiilnivliunijok Kur. isn.mll.jlgizn.otlor. J. S. Bach. Gaben emPfCUSeU zu, jeder Zeit Die a zuOIIIEIJIEWISSEI i-9x«sz32«.;":« O« « · - · · - —
« Zeiss-II; Es«chkkmkiiwSST;«Z;«T"«IJ«LFIZEL«TT·I i «. «. e e.- .1kk . :........... «;«· H« ZULOUOU Vegslails «

a) »Heq»iem aeszersamz »Organe« Um, »Poz»meezi. die Dlxloguerlxå n »An erse n-
USVIOUEIOW s secke . L? «F?."«IP;;ii-2 s. v. lcieseritzlcuWANT-ZU Mit Erfolg· gegen schonen« u« d) VÄ m« des« »— ::"E;»»

das Ausfalllen drei· Elias-re angewandt. s- g .

———————

» ·

«

,

er. Mark« Nr» I« « « Kirche 40 Last. Billetvekkauf in er Handlung der erren e r. s«
»

Zu bezie en urc

G », »

Preise Hier· Platze: Altarraumdfä Gott» Schiff uns[ Empoiän sei«
-..—-—————-——————————————— Brot-sc und von 5 Uhr· ab an den Gassen. llllclld Yllppb W - x» —
. - ·» O Anfang; 6 Hin— Abg-gis« sausllHofxanns Unterdblaueni Piniräieh elne « ?

» .-Ejksz-,«-«-z;..-,«s:;·E —————————— ove en, »« e enpre i er Un an etc 1 .s Z Novelle:- »J·iu Laxnde dckrgsphäcikezu No- iillklmpklig Hei« as«
c G sajskgsiaqkagj X» gj s TIERE«FTIPFudZLTiZTHHFHETFHYLZH Gognae g

« O · «"l’ «’"ll' Nvll Os Hks Hast-Fugu ,».»»-»» Akrals ....

c« — . o F! «; de 1 A «] 81x Uh Ab c] W « L
—

g«e Iilokliefeisant siu M. des O re! agi «U i P« , Um sc; I’ wen s um S
Kaisers. . ·:·».·,·«··2s»· . .

»

· Zs Fliissiger Puder ,Eugeuie« s k g J; .;·;J;z1- ; I T » »»

Pcklsek J·
·— . THE. · Eine» bei» cn«ø2.7·.ø«leo«.«i·-Z7li- · »

»
« ·

. ’ escmsyrthenbalssklo «
»» ·»

" ·»ssz»·.sp . lsioigshjskzike »Es-In: mss Jlfnngiel

- aassläe sollte-take . v er a « e ·« e ·
«« Lwiii rkisehmutts (!0 · L·

· « d df — G P · schielend · on, J ab« ««
« ?-

Z Alledveäillzauf bei G« ««««’·««·«7E«;liii«":«« schaåpse
· E·

· Ompäehll i«ICCSDCCLIILCLYLQ e « e s · . · « s e · I · · cestillaiuk s« Weinhaiullunq
« « D« g

. - -D« MW W «·

« Gute Rastatt-unt ««T«"l««·KofcpKrUgc E A »He»G t K w st) - Vckllsls - - » . .
wird am 2((). slsilpricl Te. abgehalten erhielt unt! empfiehlt s · -

werden. priina seliwarzmeerqaustern
"·——-———·—"

de« frische und geräucäierte Speck-Butten » .
« « frischen u. geräuc erten Dijna-Laclis »

»» — » I s s . lgegenseitige-i Feuerveissielieruugs A« -- ZllllllmllllllklTiiisinger u. Rigaer Bruhwurste . -
l — · ZiekeHZraten c

« «« ·
- · « aus Lustres und Glorie.-

- Ver-ers der« Stadt« Jursew Fuss» slssswssssssI i « see.-
» . » risclie Bohnen Gurken spiiiat etc.

«· .
· we« seeueeeei Kssssssdss Kssisikksss · Regenmantel «

sz-».·«z.z».».»z«»»««-«—z-«»,Y . .. frischen Waldmeistein ; !
. im. Burgersaa1e des; Eathhauses Aus H; Heu-sie ou»- iiiiiszeugkvfkieäuisku Jzquetsg-», «.s·x;«;;-I: « . e ea en eriuass g e re se.r, aiii Montag, cleii H. April d. J. M· Mah1st9jn« Mantelets
-"-«« ØFspTX XII-i- « · · ·

-.-. ..

..»... - ·.

»Um S Eh? NEIODMTVVUSD Ilotllnden
» T a g e I o r d n u n g. ·

»— g Jsz Raps l ?· «« 1) Vekkzsukze des Bekjcjzks fürs Jam- 1893 · H? ·· Chse kl agen
«« Z) VVahl de? Herren cassssRevidenteii · sz-"·«·—.2;t worden i« feilkek ÄUUHUFYUVE

- . 3) subvention der hiesigen freiwilligen Feuern-ein«. s .»-,;«;«»;s z( · Zkåsszsktangekektlgt «« Kspmek

- 4) Beitrag Zu den Icosten des· zweiten Danipk"spisitze. · .s , . . · . . . · « -- · 7 E
Cstet-zzgonsitmations· »

- .
»

. . . g .. g c. l» g « .

. Hatten » · . H ZachertbräuHflaschenbiepsxport i. . S c IUI VI« ·

empfing und einpkiehlt s« · » · « ««

««

· fisir die Haut, das Gesicht und j»,«·»
«» IF» Hosen» sommopszatzlsz .

· Carl Uligeug «- A«
2 Fasse« kuikiakii e« · «« NO« W VI« VIII« « wies. Jan-ists a« ichs-rissen- ssiis

. g; , M· U a « e J: Kaufe zu achlen »auf die be- . - d s« H ·

-

· Buehbinjdelkei d: Liaixifanstalt · — SZ.IZ·ICIHISISF E UMZIC Fslbkkkknarke « · «« isläclhixnttlilf Laogeisnziilalliklkdinvok
«« O sank-ritt. ·. ·

· K·t. e 12, 24-, 36 48 - l d d s « · · ro - - s - — s - «— «

dies-si- e. Bskk1sy—I-1st2e. a » z« H; l E
« . F aschsi E· «

» l Hi) 47110 — i .sc --·«««H«D’XsX»-«- » - ac · Cl« I « . III. . sz l T· b
......——.-——-—-————j——--——— As« Z« in Kisten z« 1-Z, 24, 36, 48 Flajcheisp sowie in V» uacszshmunlsea M« · u

Ei» Wkwangzs km» eine « H utetaiiriiiseisn cis-teu- uesie) e. 25 Litek Ju- ; u ab» » time:
pu Pfu 40 Cop. —- zu hebe« Bkeitste

jvFH halt nur 33 Ko. brutto wiegt-nd» Z h» P f Nr. 21.
H—»·-—-

« liilsllllilllllllllslie l Htz It
·· ·« "lä st R f seiest; Pierå leiden) uiclzt unsterd ldem Ziixxliöxslcetbiztierr s ·: « Hanrdileänåienld RäZrßivlgugtxllnd E » —-—-?«—·«·«·»- ·

H· N«h · d h H. D, ie, a en ie ng en iei en au »Im ·ommer au u. m ange e
»

.s» «. » « 1 t BExlsfzzz a Gras-um arm r · · (NB.! Die Metallfässetz habe-n sIFh ber dem Tropenverfandt vorzugL bewahrt) l « . « des Auslandess i m «
Bis Sonnabend kann einein »

————.— g v V— » «. kann einer Dainesxibgegegen Frei-denerlahkenen Laudwirth eine Øzone - ·
· · T:«IIT-BLI!g«j-.——I"ss«0 P— ·5-

stelle nachgewiesen werden e · »seeheu iet eksehigueu uud kiukeh
——. ssbssrskistxspses»NF;:!2p-2st-21Isks— · O ·· ·—

"""«" ZLTiTiZT"-""«"««""« "«"""«"""3 «

Eiu an. nputheicekiehkiiaz T « F»
·

» .
a d. besten b’ani, mit vorzugl Ein— - » e s,

»

Dr. lJhHOL
fhl d. l) t h» Hase. Gemisch. - « « .·

s· ««-
· «, »

« «

iiiächtii , satixllilo e« einigleismaassen , ·i--- « ’-.-. pkiisi U aihr-get 11 · e ki Apotheke ok - NO Eis« g «»

ses.eein.· -- ·-""»·
keke see »Ju exgzkgee ei. uxpee i« Mo«- mwl Kern-nun«- Hxz MHIETIIUZEH gktlldk

«O » ·
·

- tatt bisher SSeele« a lc ZZ W! e« « Ue It e A u) Ja? ji e« LLLE—«·-T«—,L———-—«—; tEine guteKoklnn - «« « · «« « «»

«; MYWE « « målkøtusk raama .

. , - - -
«— ,

« Ygskg Figuren un Heisa» en Hi—e v. O e FI m« 280 5chnk:til.f»5i«rn.a Ladenprois Kop«
« « ·

-——————————-——?—-——— kkkkrz kuch ur.25pf.=752kr. - IEine erfuhr-tue lldcctym
»»

zzsxzzzzzgzzzzz zgzzzzkzzzzzkzz.z
»

c. iiettseseusvekieze
susdt stsllsse OIMID Ist» M— M— G· Ä. Ellskcdll0jk E» Dis. »Es-»Es»pssssälksssssskxssxxsidxik«i· ssx ««

·

«»
in d. Bxpd d. Bl. niederzulegen. St per b a . h ·· St· H 18

««"««««"sz srxskiikiisiieu «« G
Jfletiselfdrfriiisjjj · ers arg-«— aisjszs Ha« r· r« «

s) DR« W«ZZ«··W—...«"I’Q«"MH'Z· wird bei solider Arbeit zu 70 Cop.BUT g . Neue Erfindung Privilegium angemeldet sub Nr 15G«7 -

, - -

’

. ·. ·, «.

'

.

·

Gegeündex wes. das L.—Ptd. in kurzer Zeit gewaschenDIE-ASCII lioiidcusirte aroinatisclie seftc fiir scliiiapse d: Liqueure steuer« 37, i»- nek,eu..uein.neme.
b'11« · th —Bl l .12. aus-schliesslich aus Beeren, F «' ht K " t .W eln angefertigt. · —-·«··«·s·-««—·"HLsp— Die Säfte zeiehnen sieh diiiikiih ezualrtedalllrediiiauu aliirgzenehmen Ge- 2728 d

o
schmack aus. Mit Hülfe dieser Säfte W« 2 zlms un Er« glich« wml am in d. Z. stadttheih von 5—-8000 Rblq
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vention iü thaisächlich nicht erfolgt: das Auswärtige
Amt ist mit dem Witzblatt weder direct noch indi-
rect in Beziehungen getreten, weder niündiich noch
schriftlich — an das Letztere hatte man nach dem
Wortlaut der legten Erklärung im» »Kladderadatsch«
eigentlich denken entrissen. Der Besuch des General-
majors Spiß bei dem Verleger Hosmann kann als
Versuch einer lediglich privaten Einwirkung angese-
hen werden, der in dem früheren amtlichen Verhält-
nis; zwischen beiden Persönlichkeiicn einigermaßen be-
gründet erscheint. Daß Generalmajor Spltz in ge-
wissem Sinne als Mittelsperson austrat, liegt freilich
klar zu Tage; aber was er als solche geäußert und
zugestaneen hat, ist im Wortlaut offenlsar nicht mehr
festzustellen und scheint jedenfalls auf dem Umweg,
auf dem es in den Briefkasten des Witzblattes ge-
langte, in der Form geändert und vielleiiht auch in
der Sache etwas verschoben worden zu sein. Dar-
aus läßt sieh also ein Angriss nicht getrieben, wenn
auch der Eindruck bestehen bleibt, daß man in ge-
wissen amtlichen Kreisen ein» lebhaftes Jnteresse hat,
die ganze Sache zu unterdrücken — ein Interesse,
das Manchem etwas verdächtig rerscheinen wird.
Räthselhafier wird die Sache noch durdh das Auf«
tauchen des großen unbekannten, der nach
der einen Auffassung der eigentliche Sehuldigy nach
der anderen, offenbar auihentischerem der Anzeitler
der Angriffe sein soll. Jedenfulls soll es fich um
einen ,,kaum ungreifbaren Herrn in hoher amtlicher
Stellung«»handeln. Was damit gesagt werden soll,
ist allerdings befremdlich. Man sollte denken, im
Rechisstaate wäre jeder Unierthan und vollends jeder
Beamte ,,an greifbar«, der gegen die Grundsätze
des Rechtes und der Moral oder des Staatsinteres-ses verstößt. —— Die Hoffnung, daß die ganze Ange-
legenheit einen bedeutenden Schritt vorwärts kom-
men werde, ist leider nicht erfüllt. Man steht nun
so ziemlich wieder auf dem alten Flecke und muß war-
ten, ob wirklich gravirenoes Material vorliegt und
vorgelegt werden foll, oder ob es sich um lichischeue
Machenfchaften handelt, welche die öffentliche Auf-
merksamkeit dann schon viel zu lang in Anspruch ge-
nommen häiten.« -

«

Zur Eskärung der Thatsachy daß dieses Mal
Graf Philipp Eulenburg das Auswärtige
Amt am kaiserlichen Hoflager in A dbazia vertritt,
schreib: der ,,Hamb. Corr.«: »Die Heranziehung des
Grafen Eulenburg hängt mit dessen Ernennung zum
Botschaft-er in Wien zusammen. Abgesehen davon,
disß sich bei diesem Anlaß dem genannten Diplomas
ten die Gelegenheit bietet, sich über die maßgebende
Auffassung der für seine Wirksamkeit wichtigsten
sachlichen und persönlichen Momente eingehend zu
unterrichtet» gewährt der Aufenthalt in Abbazia auch
die Möglichkeit, ihn bei Hilf« und iu o» Hoegeipas
schaft in einer für seine Stellung erwünschten Weise
Gktlzviühketls Ptivz und Prinzessin Reuß hatten
neben ihm! petlöslscheu Vorzüge» iaion durch ihr«
Zugehörigkeit zum höchsten Adel und ihre nahe Ver«
wundtfchuft mit teglerenden Häusem qm Wien«
Hofe und in der Hvfevislllchaft ei» s» ausgezeich-
nete Siellung, daß es für den Nachfolger: schwer ist,
hierin nicht zurückzustehem Eine Einführung, die
den Unterschied in den persönlichen Verhältnissen des
neuen Boischafters und seiner Familie thunlichst
ausgleichh liegt daherigieichmäßig im dienstlichen

Jnteresse wie im persönlichen des neuen Botschafters
Jn diesem Umstande allein liegt eine. ausreichende
Erklärung für den diesmaligen Wechsel in der Per-son des Vertreters des Auswäriigen Amtes am Hof-
lager von Abba·zia, ohne daß man nöthig hätte, da-
zu Combtnationen —- sei es persönlicher, sei es sach-
licher Art — vorzuschlagen.« z

Wie "man der ,,Pol. Even« aus Paris schreibt,
trifft die französische Regierung Vorbereitungen, um
den äußersten Süden Algters zu besetzeg
und sieh hierdurch den Besitz von Timb uktu zu
sichern. Zu diesem Behuf wird eine Expedttion
okganisirh deren wohlausgerüstete Colonnen Gar-ni-
sonen in Timmimun, Tidtkelt und Jnsalah zurücks
lassen sollen. Von diesen Garnisonen könnte sieh
die erstere auf das Fort Mac Mahon bei El Golea,
die letzteren auf das Fort Miribel stützecn Mit der
Schasfung von befestigten, unter einander verbunde-
nen Stellungety die gegen Angriffe Widerstand zu
leisten fähig sind, ist bereits begonnen worden.
Außer den genannten Forts Mac Mahou und Mi-
rlbel wurde sein neues bei Hassi el Vatikan, 250
Kilometer südlich von Tugurtz angelegt und bereits
mtlitärisch besetzi. Die Besitzergretfung von Jnsalah
und Timmimuu ist für den nächstenWtnter geplantz
von dort soll der Marsch nach Timbuktu fortgesetzt
werden,·um die Tuaregs vollständig zu ver-drängen.

Mit der iniendtkten Zerlegung des Vereinigieu
Köuigreiehes von Großbritannien und Irland in
4 mehr oder weniger selbständige Genieinwesen dürftees noch seine guten Wege haben. Aber aus dem
Verlauf der UnterhauOSitzung am « Donnerstage
und aus der Erregiheih womit die Pcesse die sieh
häusenden Homernluslnträge behandelt, geht klar
hervor, daß der schottisehe Vorstoß das schon
vorher in der liberalen Partei herrschende Gefühl
der Unsicherheit bedeutend vermehrt
hat. Was die Schotten verlangen, läuft im Grunde
auf die Forderung hinaus, daß Engtand und Jrland
mit ihren Vutonomieansprücheit zurückzutreten hätten,
bis an Schottland und an Wales die Schuld für
die bisherige Unterstützung der irtschen Homeruies
Politik abbezahlt sei. Die Schotte-n stellen dabei
wesentlich den Unistand mit in Rechnung, daß der
Premier ihr Landsmann sei und kürzlich in Edim
burg sich sehr freundlich über schotlische Auionomie
geäußert habe. Dagegen wies der unionistlsche
Führer Balfony als über den Dalztekschen Antrag
berathen wurde, in sarcastischer Weise auf die. fast
leere Ministerbank hin, von der auch der Leiter des
Hauses, Sir W. Harcourh sieh entfernt hatte, und
fragte, ob das Unterhaus über die wichtigfte Ver-
fasfungssragy die Vernithtutkg der» seit 180 Jahren
bestehenden Union zwischen Schottland und England,
entscheiden solle, während seine natürlichen Führer
zu Bett gegangen wären. — Altar! war nun sehr
gespannt auf die am Donnerstag Abend auf die
Tagesordnung gesetzte Debatte über den Antrag auf
Einsetzung eines besonderen ParlamentspAusschusses
für schottische Angelegenheiten; man erwartete
namentlich Aufschluß darüber zu bekommen, wie
einzelne Mitglieder der Regierung sich zu der Frage
stellen. Die« Sitzung ist aber zu Ende gegangen,
ohne irgendwelche Klärung zu bringen. Nachdem
von dem Abg. Hamilton der Antrag auf Vertagung
der Debatte gestellt war, sprach sieh der Staats-

fecretär des Krieges, Campbell-Bannermann, gegen
Unterbrechung der Verhandlung aus, und die Ver-
sammlung stimmte ihm mit 250 gegen 232 Stim-
men bei. Dixotr Hartland beantragte hierauf die
Vertagung des Hauses. Dieser Antrag
wurde von dem Chef-Secretär für Jrland, Motten,
bekämpft und mit 246»gegen 231 Stimme-n ver-
worfen. Hierauf wurde die Debatte mit Zustim-
mung der Regierung dann doch vertagt. " —

Aus Rom wirdder »Nat.-Z.« unterm 7. April
telegraphirtx »Ja der heutigen Sitzung der
Finanzcksommission waren der Minister-
Präsident, der Kriegs- und der Marineminister zu-
gegen. Crispi hielt eine sehr energische Rede.
Er erklärte, die Regierung bestehe unbeugsam auf
der RentencouponkSteuerz keinefremde Macht habe
dagegen protesiirt Er erklärte weiter, die Regierung
werdeallegefordertenErsparnisse im Kriegs-
undim Marinebudget ablehnenrJtalien
brauche eine starke, gut organisirte Armee —- nicht nur
für die innere Sicherheit, wie neulich die Vorgänge
in Sicilien sowie in der Lunigiana (Massa-Carrara)
bewiesen hätten.« . J:

Aus Spanien kommt die »Mcldung,·· daß die
Arbeiszterbewegung in desrProvinz Ca-
dix im Wachse-n begriffen. sei. Jn ganz Andalusieir
xherrsche namenloses Elend in Folge andauernber
Arbeitslosigkeit von Tausenden. Die MadriderBläti
ter bringen darüber ergreisende Berichte, ausdenen
hervorgeht, daß es in der letzten Zeit an verschiedenen
Orten- des spanischen Südeszns zu Ausbrüchen der
Verzweiflung unter den Arbeitslosen gekommen ist.
Jn San Lucar stürmten die Hungernden die Bäcker-
läden, in Barlioz zogen sie in Haufen ver das
Stadthaus und schrien nach Brod. Einzelne Ge-
meinden, wie Trebujana und Zahara ernährten
Hunderte von Arbeitslosen eine Zeit lang auf
Gemeindekostem bis ihre Mittel sich· erschöpft«
Je: Sau Lucan waren so eclatante Fälle von
Hungertod vorgekommen, daß die Stadt-
vertretung sich einschloß, jedem Arbeitslosen während
einiger Tage 15 isentimes und 500 Grarnm Brod
zu verabreichern Der andalusische Hunger besorgt
in bedenklicher Weise die Geschäfte der anarchistie
schen Wühler und bringt das Briganlenthrrm zu ge-
fährlicher Blüthe. Kleine Mittel versagen gegen
diese fast allwinterlich in Andalusien wiederkehrende«Da-
seinsnoth der arbeitenden Clgssern snuch die von
der Regierungbeschlvssenen Bauarbeiten in den Pro-
vinzen Cadix und Granada — auch ein neues Thra-
ter für Stiergefechte in Xeres befindet« sich darunter
-- sind nur Scheinmittel, die lediglich vorübergehend
Linderung verschaffen. Wenn wenigstens die. Noth-
standsbauten zu Stande kämen! Aber der Cabinetsi
beschluß datirt bereits vom Januar und -— die Anda-
luster hungern weiter.

Jn Pennsylvania: schien man mit den stri-
kenden Kohlen-Arbeitern ziemlich resch
fertig werden zu können, als der Sonnabend eine
neue warm-Nachricht brachte. Die St rikend en
im Kohlenbezirk von Pennsylvanien haben nämlich
eine große Menge Dhnamit gestohlen.
Man befürchtet nun neue Unruhen und es herrscht
lebhasie Erregung » »

Mai: zu: Nester: åkptscticn Heiden.
JFL H. Mittwoch, den 30. März (11.. April) j89-g-.



Adresse
Zu morgen, Donnerstag, den El. d. Mts., iß

zu 6 Uhr Nachmittags eine Stadtvero rdnetens
Sitz ung anberaumt worden, deren Tagesordnung
sich aus folgenden 14 Puncten zusammensctzn

l) Benachrichtigung des Stadtamtes, daß von der
EparchialsObrigkett zum Delegirten des getsttichen
Ressorts der Professor der otthodoxen Theologie A.
Zarewskt designirt ist. -— 2) Vorlage des Jahresbe-
richts der ,,Dorpater Bank« pro 1893 und des
Gutachtens der Revidenten über die Ausführung der
Revision. ·—- 3) Schreiben des Herrn Livländitchen
Gonvernenrs vom 12. März d. J. sub Nr. 1922
mit Beifügung eines Ukafes des Dtrigirenden Se-
nats vom 28. Februar d. J. sub Nr. 2594 betref-
fend die Uebergabe der »Dorpater Bank« an die
städtische Communalverwaltung — 4) Schreiben des
Herrn Liviändifchen Gouverneurs vom l. März d.
J. sub Nr.1586 betreffend den abfchlägigen Be-
scheid des Justtzministers in Sachen der Errichtung
eines Bezirksgerichts in der Stadt Jurjeff. —- s)
Schreiben des Herrn Curators des Rigaer Lehrbei
zirks vom s. März d. J. sub Nr. 1338 betreffs
Errichtung einer Schule für Handwerkslehrlingen
-— S) Gefuch des Reitlehrers-v. Block, die Pferde-steuer zunächst nur für die erste Hälfte des laufen-
den Jahres von ihm zu erheben. — 7) Antrag des
Stadtamtes betreffs Bewilligung einer einmaligen
Untersiützung im Betrage von 50 Rbl. an die
Wittwe des verstorbenen Arbeiters Johann Wege.
—- s) Schreiben des Herrn Polizeimeifiers vom 7.
Februar d. J. sub Nr.«1139 betreffend den Erlaß von
Regeln für dieAusübung des Lastfuhren-Gewerbes. -9) Vorlage des Stadtamtes in Sachen des Jmmobils,
das von denErben des verstorbenenProfessors Teichmübler gekauft worden ist«—- 10) Schreiben des Herrn
Livländisehen Gouverneurs vom 19. März 1894
sub Nr. 15't’, betreffend den auf städtische Kosten
auszuführenden Bau zweier Kafernem — U) Ge-
fuch des Hausbesißers Albert Zier um die Erlaub·
niß zum Ausbau feines Hauses. — U) Gesuch
des Hausbefitzets Rudolph Willmann um Ge-
nehmigung eines Umbaues feines Hauses. — B)
Getuch des Hausbesitzers G. Tanneberg um die Con-
cefsion zur isröffnung einer Maccar-Anstalt. -—

14) Gesuch des Hansbesitzers Jahn Pallon um die
Coneession zur Eröffnung einer Trarteur-Llnstalt.

Die ,,Nord. Tel.-Llg.« läßt sich unterm 28.
d. Mts. aus Riga melden, daß die« allgemeine
Studenternuniformsim September dieses
Jahres an unserer Universität eingeführt
werden soll.

Unter-der Redaction des hiesigen Docenien der
Philosophie, Mag. E. Bobrow, ist soeben die
StudiHDarwtnlsmus undPhilosophie«
von weil. Professor Dr. G. Teicbmüller in
rufsifcher Srache Cjlsapnrtnneusr n anzuo-
eoaiiu«) —- auf Grund einer von A. K. Niko-
lajew hergestellten Ueberfetzung erschienen. Die
in Rede stehende Schriftberuht auf einer Artus-
Rede, die weil. Professor Teichmüller am U. De-
cember 1876 zum Gedächtniß K. E. v. Baeks in
der Aula der Universität hielt und die hernach auch
in besonderer Broschüre weiteren Kreisen zugänglich
gemacht wurde. —- Herr Bobrow stellt diese Studie
in dem Vorwort, welches er dem Buche voraus-
schtcki und in welchem er sehr ptetäivoll seines ver-
ewigten Lehrers und dessen philofophtschen Systems
gedenkt, besonders hoch und theilt mit, daß er auch
eine zweite Abhandlung Professor Teichmüllers die
über die Unsterblichkeit -der Seele, in rufsisrher
Ueberfetzung herauszugeben im Begriff stehe.

Das Finanzministerium hat, wie die ,,Now. W«
berichtet, gegen die Weinoerfälfchung Maė
regeln zu ergreifen beschlossem zu welchem Zweck eine
Weimslcctsesteuer in kleinem Umfange eingeführt
werden foll. Zur Ausführung der Analyfen foll ein
MustevLaboratorium errichtet werden, wo auf die-

jenigen Flatschen, deren Weininhalt untersucht worden
ist, eine Accise-Banderole und eine Banderole des
Laboraioriums aufgeklebt werden sollen. Die Reise«
steuer wird zum Unterhalt des Laboratoriums und
des Aussichtspersonals der Ueberschuß aber, der nach
Deckung dieser Ausgabeposten verbleiben sollte, zur
Altfbessernng des russischen Weinbaues verwandt
werden.

Reinen nur den Kirchenliiirijerxr
UttkversitätssGemeindez Getauftg des Bankbeamten

Paul Meyer Tochter KäthkSt« Petri-Gemeinde. Getaustr des SchuhmachecsJulius Mäe Sohn Oskar Herrntannz des CalsaetorsHeinrich Alber Tochter Hilda Rosaliez des August
Michelson Sohn Rudolphz des Jakob Treirnann SohnEduardz des A. Tamm Sohn Edgar Heinrich. V ro e l a-
mirt: Grundbesitzer Alexander ChristtanFriedrich Tippo
mit» Ziel. Clementine Sophce Friederike Tusker« Jaan
Söord met· Anna Marie Kcassz Josep Mäesepp mit
Anna Marre Adamkm » G e sto rb e n: Jaan Holzmanm58"-22 Jahr alt; Töpfer Gottfried Friedrich Ahland,
43722 Jahr alt; Trino Tnburg, Gnstav’s Wittwe, 70
Jahr valttz Jaan Lillipum -9«-« Jahr alt; Gärtner
Friedrich Kett, Um« sah: alt:

III r d i e n i i s e
Frau Gertrud Vieweger, «]- 28. März zu

St. Petersburg
Frau Maihilde Rai-im, geb. Pfeiffer, -s- N.

Märzzu Riga. » »

K e n e å e g! as«
Berlin, Z. April (28. März) Der Seniorens

Convent des Reichstages beschloß die Session
am 18.. April-zu schließen. Die Wein· und
Tadels-Steuer werden nur noch in der Steuer-
Commission zur Verhandlung kommen, was jedoch
lediglich eine Formsache ist. Die nächste Session
findet im neuen Reichsiags-Gebäude statt-In
Börsenlreisen wird eine Action gegen den Beschlnß
des Reichstags, die erhöhte BörsewSteuer am I.
Mai in Kraft treten zu lassen, geplant. Womöglich
soll die Festsetzung des Termins bis zur dritten Le-
sung des Gesetzes aufgeschoben werden.

Pest, s. April (28. März) Das-Abgeordne-
tenhaus war heute der Schauplatz stürmischer See-
nen. Der Abgeordnete Hoitsy griff den Präsidenten
Banffy heftig an, weil dieser vor der KossuthsFeier
nach Siebenbürgen entwichen sei. Damit begann
der große Kampf» welcher in dieser Woche wegen
der Kirchenpolitik des Ministeriunis Weterle ausge-
kämpst wird.

»

Venedig, s. April (28. Märzs Der König,
der Kaiser und der Herzog der Abruzzen verließen
heute Morgen das königliche Schloß, begleitet von
den Autoritäten der Stadt. Nachdem Kaiser Wil-
helm dem Bürgermeifter aus herzliche Weise seinen
Dank ausgesprochen, bestieg er unter stürmischen
Ovationen der Bevölkerung mit dem Könige und
dem Herzoge eine Schaluppe ,des ,,Moitke«. Viele
Barken solgtender Sehaluppe nnd die Musik spielte
die deutsche Hymne. Die Herrscher und der Herzog
der Abruzzen mit ihren Saiten gingen an Bord
des »Moltke«, der sickh escortirt vom »Volturno«
und der »Christabel«, zum Hasen Malamocco in
Bewegung setzte. .Hier trennten sich die Herrscher.
Kaiser Wilhelm umarmte den König wiederholt,
sprach ihm seine lebhafte Befriedigung aus und
schüttelte dem Herzoge der Abruzzen sowie den Per-
sonen der Suite die Hände. Der König, der Her-
zog und ihre Begleiter begaben sich dann an Bord
des ,,Volturno«, um nach Venedig zurückzukehren;
der »Moltke« setzte seine Fahrt nach Abbazia fort.e Zanzibah s. April (27. März) Wie aus
zuverlässiger Quelle verlantet, hat die britische Re-
gierung endgiltig beschlossen, Uganda im Besitze
zu behalten und dort eine Localverwaltung zu er·
richten.

Milwaukee, 9. April (28. März) Heute um
3 Uhr Morgens zerstörte eine Feuersbrunst das Da«
vidsonsHotel und das Theater. Nach dem Polizei-

bericht sind dabei 16 Menschen umgekommen und
viele vexletzt worden. «

Trick-case
der Nsedtfsen SeiegriepheuksFgenrsn

Sr Vereins-arg, Diesem, as. März. De»
»Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Reglement betreffend
die Beschickung der allrussischen Ausstellung in
NishnisNowgorod. »

Wie verlautet, hat das Ministerium d«-r Volks-
auftlärnng beim Reichsrath einen Entwurf betreffs
Errichtung von Handwerks-Gebieten in Döcfern und
kleinen Städten eingebracht. sz

. gdeiierberirht «
vom so. März 1894, 7 Uhr Moses. »

Teniperaiur -s-2«1c bei bedecktem Himmel und
NBsWind (4 Meter pr. See.). Minimum der
Lufitemperatnr in der dergangenen Nacht -I—1·90,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -s-1·7c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. —0«2c
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -·s-5·60 (1876)
» niedripste » ,, ,, ,, ,,- —6 sc) (1877J

20-jährig. Tagesmittel -s-2«00.
Barometrisches Maximum bei strenger Kälte

(120-4) in Archangelsb Kalte Mit-Winde in Nu÷
Land und Central-Europa.

Heiraten-Stimme guter-dreien!
St. Petersburger Börse, 29. März1894.
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- -Schlagfaa ho Eendezsz tät: Stchäazgacrkte r uh is» »» 45Rossen-eh» Yersttiøetkqrrckzieteretpi ·Wolga «

·. 6«,50-6:60
Tkzkdenz füztiiiåzkilenmehts schw a eh.

l»
, n e, . . . . . . .Zertkrltgkenertrkßsksotbellxschey irr. Wird. .

.
. . l-30

» aus Baku ,, »
« . . . . 1,20—1,25

8ucker, Muts-Tiber, Raffinade l. Sorte, pnPud 6,20
Icelis pr.PUd . . . . . . . . . 4,70

Berliner Börse, to. April (29. älliärg·C-«---·-o2l I« «IX Mk Uktfilmo .
.« . .

. . 220 winkt« 25 Pf—-roo Nu. ei. meins» nennen Bienen. . 220 deine. 50 Pf«
Tendenz: still.
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tue» ttse Zeitung- Erscheint tägiich -
ausgenommen Sonn- u: hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
bio 6 Uhr Abends, ausgenommen VII!

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 VIII!-

Preis mit Zustellmtst «Wksz«
7 Nu. S» hatvjzhktich s. Ist
60 Nov, viektetjähtlich Ä III»
monatlich 80 Kops «?

stark) auswåkM jährlich 7 IN. 60 L»halbj. 4 Nbl.· vierteljz 2 NU- 25 L.
U. «. z.

Annahme der Juiernte Fig 11 Uhr Vormittags.
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertiyn

kiuqkhende Jnseracke entrichten 6 Ko» (20 Pjgz
« ———-

PMB fük di! fütlfgespaltetre , . .

Hi? Ko» Dikrch die Post
«. «» g» ,

U« DIE Kvkpugzeile· »

I «

«
.

»Jk1kdvgatig. Abonncments nnd Jasctate vermitteln: szin Rigas
Attkioncen-Bureau; in F e l l i n: C. J. Karonfs Bukphz m e t t OR. v.- OF:frokss u. It. Vielrosew Bucht« in W alt: M. Nudoljj o Jsachhz m Rxvqzkz s.Kluge s: Ströhntz in St. P e t e r s b u r g: N. Nkattisen S Centtalssklnnoneetp gknkkz

Enden.
gestand: Winiersaatetn Zur· Feier des W. Platz. Aue-

wanderungp Riga: Stadthaupt Volksküchce Bezirke-gericht-
Revals Kirchen. St« Pseters barg: Zum Acketb·au-xlltinisteriunr. E d at I osw : Professor Grube. L v d z: Meister-
PkÜiUUgEU- H esz»l s i n g se) r’s : Landtag.

Potitischert Teigesverichen
BeLrgBatles. Neues« Poä.selegramme. Contr-

«eeuiciee·u: Die St. Veceksvukgek esmiiche Fu» an«
läßliat der Aufhebung der Leibeigenschast in Liolanlx M an-
negsattiges

·sz»«»»»——-'«LTT.—»'P«TFT—JJTTISJJITIIHTI——J--—— -—.— ..
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Ertrag «

Ueber den Stand der Wintersaaten
veröffentlicht das Finanzmiiiistetiiimn einen Bericht,
der bis zum its. d. sllits reicht und aus Daten der
Sieuerssnspectoeeii beruht. Nach diesem Bericht
tvar zum is. März, eine Svchneedecke noch in dem
großen Gebiet vorhanden, das nördlieh von der
Linie sRevaisChatkssttnKauischin liegt. Jn Folge
Hpon Nachtsrösien und warmen Tagen thant der Schnee«
hier nur sehr— langsam aus und sroird dabei compacter
undsesteriz es entstehen jedoch keine Oinsammlungen von
Schneewassen Die Nachtsröstq »die sich zwischen 2—8
Grad Reanmur halten, «» haben keinen schädlichen
Einfluß auf die Saaten geübt, da diese noch durch
den Sehne-s. geschüxzt sinin »

Ja- Süden von jener Linie, wo der Schnee bereits
in der ersten Hälfte des März abgethaut ist, herrschte
sehr günstige Witterung: ein mäßig warmes Wetter
mit fast tibernll ersolgendeii Niederschiägekn Der
Stand »der Wintersaateri wirddaher in: Allgemeinen
für befriedigend erachtet. Jn einigen Gebieten des
Süd-us »und im größeren Theil der WeichseliGow
vernements haben die Saaten sich bereits seit An«
fang März unter günstigere Wärme- uud Jenchtigkeitss
Verhältnissen zu entwickeln begonnen. —- Mit dem
weiteren Fortschreiten des Frühlings schwinden lo-
mit nach dem ossiciellen Bericht immer mehr die
Befürchtungen, weiche in Folge der äußerst ungün-
stigen Verhältnisse während des. Winters sür die
Saaten gehegt wurden. .

Ueber die Feier des 75. Jahr-steiget der
Aufhebung berLeibeigenschaftieitens der
estnifcbcn Bevölkerung stellt die ,,Z.f. St.

u. Ld.« eine Anzahl Berichte zusammen, unter denen
sich auch ein solcher des ,,Risb. Westink über die
Feier der in Riga lebenden Esten befindet. Das
genannte rufsische Blatt berichtet, daß auf Wunsch
der Rigasehen Esten in der Peter Paulsckkirche vorn
Protohierei Lindenberg ein Todienamt für« den Kai-
ser Alexander· I. und darauf ein Dankgebet celebrirt
worden ist, an welches sich eine Fürbiite für den
regierend-en Herrn und Kaiser und das ganze Kaiser-
haus schloß. Der Gottes-Dienst warvom Gesang
des Kirehenchores und desVereins »Jmarc·"ta«sz be«
gleitet. Am Gottesdienste nahmen Ffowohl Orthodoxe
als Lutheraner theil.· Nach Beendigung des Gottes«
dienstes wurde in der Kirche«-sein Telegramm an Se.
Mai. den Kaiser mit dem AUIdtUckYdeI teeuuntev
ihänigsten Gefühle unbegrenzten— Dankbarkeit· und
Ergebenheit anfgeseßi. Dieses Telegratnni legte eine
besonders gewählte Dspuiatlpn St. Excellenz dem
Herrn Gouverneme- tnit der »Bitte vor, ·es Zu den
Füßen St) Masesiät zu nnterbreitem Der Herr
Gouverneur befragte die Deputation über die-Ver«
hatt-»He de: neige« Est «: und wünscht« de: Ide-
putation alles Gute. » « l

Nach Wiedergabe der betreffenden Berichte be-
merkt die «,,Z. f. St. n. Ld.«-: ,,Qngesichts dies-er
Berichte können wir ein gewisses Beskenidendoerüber
nicht unterdrücken, daß, wie es scheint; der Gedenkiag
ausschließlich Ebeider iestnislherr Bevölkerung; und-bei
dieser sogar über die Gtenzettsisivlands hinaus« so
lebhaften Anklang gefunden hat, während aus dem
lettischen District zunächst noch nichts Derarti-
ges vermutet. Diese Erscheinung mag sich vielleicht
dadurch erklären, daß die Letten SüdiLiviandsseit
einer Reihe von Jahren gewohnt sind, an zdendin
Mitau est-gehaltenen Emancipattovssesterr theilsunehs
irren, Eine andere Erklärung wäre aber auch viel-
leicht die, daß die lettische Bevölkerung, deren geisti-
ges Centrum zweifellos in Riga liegt und »die hier-
durch weit mehr als die estnische mit städtischett
Jnterkssensverknüpst ist, das Bewußtsein von· der
agrarischen Bedeutung des Emanclpationsactus mehr
und mehr verloren hat, unddeshalb auch nicht«-das
Bedürsniß hegt, diese Bedeutung durch öffentliche
Kundgebungen zum Ausdruck zu bringen. Die obigen
Schilderrtngen der estnifchen Festfeier enthalten übri-
gens noch rnanche andere Momente, die es eiklärlich
erscheinen lassen, daß wir im letiischen District

Olehnlicheni nicht begegnet sind und auch nicht be·
gegnen konnten«

Bezug auf« die Anwerbung von Let-
ten seitens des Ministeriums der Apanagen zur
Aniiedelung tm Ufaschen und Verm«
fchSU Gonve rne rnent theilt der Herr Livländis
sche Gouverneur in der »Livl. Gouv-Z« an her«
vorragend» Stelle Nachftehendes mit: »Bei Beginn
des verflossenen Jahres war vom Ministerium der
Adanagen ein Agent abcommandixd welcher den
Auftrag hatte, eine bestimmte Anzahl Banerfamiliem
in deren Wunsch es lag, ins Ufasche oder Petmfche
Gouvernement überz.ufiedeln, anznwerbekn Zur Zeit
hat der, Agent seinen Auftrag bereits erfüllt Die
für das verfiigbare freie Land erforderliche Unzahlvon Bauern ist in die ovbenerwähnten Gouvernements
defökderft und der Agent selbst hat Ntga verlassen.
Sr. Excelleaz der Herr Livländische Gouvernem-
giebt nnn bekannt, daß, da diese Ansiedelnngdippes
tationen beendet sind, weitere Annsetdungen seitens
der Bauern behufs Ucbeefiedelexiig nicht nich: berücks
siszctptigt werden skönneee.s« ; «

Na R i g a ist, den dortigen: Blättern zufolge,
das Sta«dthanptL. W. Keekovius nach mehr-
ivdchigem Aufenthalt in der« Residenz am Montag
zurückgekehrt.
·. ——" Amsz29. d. Witz. erfolgte in Rlga die Ein«

tdeihnngeiner neszuen Speise- nnd Theei
halte auf dem Dünn-Markte.

å-Jm Bezirksgerieht hatte sich im Sihungsi
faale für die CivllsAdtheiinng die Dis-le, wie der
«Rishki Westn.««mitiheilt, »zum fast 4 Zoll gesenkt,
so daß man im Herbftgenöthigt war, dieselbe abgei-
ftützeiy damit sie nicht einst-sitze» Gegenwärtig wer«
den daselbst RemontesAebeiten unter Leitung des
Atchitektettsunski ausgeführt, bei denen zur Her-stellung des Niveaus der Dis-lesEisenbahnschienenunter dieselbe gezogen werden. «» «s a» N« v c« 1 wied dem ,,Nig. Tgw unt» Ande-
reitiz gdsehriebeng »Unsere laeed;i.«s»ch;.e,n lsntherts
fchen Kirchen gemeinde n haben sieh allenthaiben
im Laufe der Jahre allmälig numerisch so Verstöße-et,
daß die rneist alten, oft aus fiühester Zeit herstam-
menden flKicschere für die Bedüifnisse der Nenzeit
längs? zu klein geworden sind. Das hat denn schon
seit einer Reihe von Jahren dahin geführt, diese

Gotteshäuser einem häufig capitalen Umsuitdcrs
weiterungsbau zu unterwerfen, wozu meist die-TO»
meinden selbst, die Gutsbesiyer sowie die Blinken«
die nöthigen pecuniären Wiittel aus eigenem Ver«
mögen beschafft haben und nur bei kleineren und armen
Gemeinden die evangelische Unterstützungscasse um «
Beihilfe angerufen werden mußte. So wurde unter
Audesem schon zu Ende der achtzig» Jahre die Kirche
zu St. Sinionis in Wierland ganz erheblich erweitert,
wozu allein die Bauern über 8000 Mel. an frei-
willigen Beiträgen, abgesehen von den uorrihnen
obligatorisch übernommenen Naturollastenzi für den
Bau beisteuertecy »so daß nun diese Kircheieineszder
schönsten und geräumtgsten in ganz iästlundssein
dürste Ebenso wurde im Jahre 1892 die Hsaggerss
iche Kirche nach bedeutenden Uinbauten neu singe«
weiht, während später die irr: Februarsls vorigen
Jahres abgebrannie Kirche zu Jsaakxgleichsallss in
größeren Dimensionen xaussderkssssche neusjeissstanden
ist. »— Augenblicklich ist es denesConvent derikkitche zu
Jö rd e n gelungen, nachdem er den langenxflJcisianzeus
weg überwunden, die obrigkeiiliche Genehmigung
zurErweiterung derselben «.zu erlangen, so? das Imit
Beginn der diesjiihrigerr Bauperiodesmitkderer-IMM-
bau, sur den an baaren-Kosteir«tsca. 1»2,000"«E-Rbl-
vorgesehen· sind, begonnen werden kann. Nocdknranehe
andere Kirchen- sind in derselben Lageyhabdkrisirber
noch daran zu arbeiten, alltniilig die« nöihtgenkSiims
mens zu sammeln, um dann rüstigshand at« Wer!
legen zu können« -· « »— ««

St. Petersbu·r.g-, 29-.-..Mlirz. Die bevor«
stehende Foemirsung des Ytckerba u« Mktiuisstes «
ri keins bietet den Residenzeblätiern riolkklimmetksÄns
laß zu« mannigfachen Betraurt-tilgen. ssQid »New.
WM veröffentlicht neuerdings eine ».:Z-us.chris-t- vom
Lande, welche einen von dem genannt-us Blatt-wie·
derholt mit Verwunderung heioorgehobeneks »Um«
stand zu erklären oersuchtg tiäenlich -wa.ruu1.«d3B-u"eue.
Ministerium vom Lande her mit Schweigen begreift
wird und die Errichtung des s landwirihschastllchen
Central-Organs telnen lebhastseren Widerhall svon
dorther findet. Die ausführlichz »Ist« Romerbxsges
zeichnete und aus dem Oreischen Gouvernement
stammeude Zuschcist ksühkt zur Rechtfertigung »der
Landwirihe an, es sei noih zu wenig über dass-neue
Ministeriucn bekannt, über die nächsten Ausgaben,
die es sich gesktzt und über die Mittel, mit denen

Je s i t t et e s.
Die St. Petersbnrger estnischeFeier ganläszlich der

Aufhebung der Leibeigenschaft in Linie-nd.
Unter der Chtffre ——lg—.bringt die »Ist. Pet.

Z.« einen FentlleizonsArttkei über die seitens der
estntschen Colonteder Residenz amSonntag began-
gene Gedächtnißfeier der» vor 75 Jahren erfolgten
Aushebnng der Leibeigenschaft in Livland, in wel-
chem etnleitend die Wittheilniig vorausgeschickt wird,
daß am Sonnabend aneh ein Fest gottesdienst
in der eftinischen St. Johanniwtirche stattsandz trotz
des WerkeltageG der manrheGemeindeglieder in die«
nender Stellnng dem Gotteshause fern. hielt, war
die Kirche vdllig gefüllt nnd die Festpredtgt des
Pastor Dr, Hart» wie die-zu dem Fest gedtchteten
Liede: weckten aufrichtige Begetsterung nnd weihe-
volleAridacht. Dann heißt es weiter:

Gestern Abend fand im P a w l o w’s che n Sa a le
ein! gtvßn von der estntsehen Wohlthätig-
ksktssGsisllichaft arrnngirte Feier statt, der
Referent mit viel Interesse beigewohnt hat. Der
SMI W« Mlsgezeichnet besetzt —- trotz der Forde-
UlUg VII FsstsConritöz daß die Damen in estnischer
Nskkptttlkkkscht oder in Balltoileittz die Herren in
Frack oder Untform zu erscheinen hätten und trog
des nicht ganz geringer: Euer-ne von s Rot. —-

etn erfreuliches Zeichen für die ökonomifihe Lage

eines sehr beträrhilichen Thelleö unserer lösten-Co-
onie.

Das Programm war sehr mannigfaltiw ittt aber
an dem Cardtnalfehler der meisten Wohlthätigteiw
Alsssühtungene es war viel zu lang, so daß di«
VVtst2UUng» von 8 Uhr bis III-V« Uhr« dauerte —

Abgsschen vom Abendesseen dasdann erst, nach Weg.
TZUMUUA der Tribüsse nnd Eftrade nnd der Sig-
PEDI STIMME« sollte. Reserent hat wegen der so
N! VVkMückten Stunde das Sonne: nicht mehr
Ukkmdchstt können, zumal er durch die angefirengte
AUfMkkkItIMkeit, die es erfordern, den Peodnettonen
in einer fremden, leider halbvergessenen Sprache zuists-n, ermüdet was. S» konnex: wik m übe: vie
drei ersten Abthetlnngren des Pkpgxkkzqms hkkichkkkk

Wir wollen »versnckxen,»sz unseren Bericht so qu-
YWUTIG ZU DREI-U- Wks CI UND-zwar auch einemSphne der baltlsehen Heiinath, aber nicht des gestern

feinen Freuden« und Ehrentag begehenden Estenvolks
nur irgend rnöglieh ist. Allerdings weicht unsere
historifche Auffassung in wesentlichen« Puncien von
den Arrfchauungen ab, die vielfach grftrrn z-um Aus-
druck gelangten; allerdings urtheilen wirtider man-
chen gestern mit einer nationalen Aureole umgebe-
nen Mann, swie z. B. Jakobforß auch Dr. Weste,
wesentlich anders. Ader das foil uns nicht verhin-
dern, die gestrigen Darbieiungen unbefangen zu wür-
digen und uns darüber zu freuen, daß nicht mehr
Bitterkeit, nicht mehr Anklagen und Klagen beiden
in verfchiedener Form, in Rede, Lied und· Bild ge-
botenen Rückblicken auf die bbfe Zeit der Leibeigen-
fchaft der Esten zu Tage traten. Der estnifche
Bauer hat ja thaifächlich fckkwerer an der Unfreiheit
zu tragen gehabt, als feine Leidensgenossenh in Egarrz
Europa. Denn die Zeit uaiionaler Unabhängigkeit
war unvergessen und die Herren, die ihn-« tnechteiem
dir Geistlichen, die ihm für viele irdifihe Opfer oft
wenig geistliche Gaben boten, waren Fremde; zum
Unglück der Leibeigenfchaft gesellte fich der Druck
der Fremdherrfchafh Leicht kann es unterlfolchen
Umständen vergrssen werden, daß der Este feinem
deuifchen Herrn auch viel zu danken hat als feinem
Lehrmeister, der ihn u.-A. szn einem vortrefflichen
Uckerwirth erzogen hat, des: auf der weiten raffi-
fchen Erde thaifächlich Niemandes Concurrersz zu
fcheuen bat. «

Die Feier begann mit der Nationalhhnrne in
estnifcher Sprache, die unter Herrn« J· Kappeks
Leitung vorn Männer- und Ftauenchor gefangen
wurde. -

Dann hielt Herr K. Heim, rund. For-is, gegen-
wärtig Bauernrourmissar in Eftlanlz die -Feftrede.
Der noch junge, ftimmlisch auch nirhtsEgut disponirte
Redner fprach ruit großer ·Begeifiecung, aber er
sprach ein lehr schweres, paiheiifches und abstraciesEftnifch, hatte auch das Thema feiner Rede, da er
das Dafein des Efienvolkes von den verfchiedrnstenGesichtspuncten aus beleuchten, fehr weit angelegt.
So ift uns Manch-s aus der Rede entgangen.

Wir Xönnen indrssery wenn auch Einit fremden:Kalb« pflügevld wenigstens Folger-oder übe: ver: G;-dantengang der Rede fagen, wodeiwir are-dreierHtellezzfelbfiverstjgdliclr unterlassen, gegen Llnfichtgjn
zskpoltmisttsvs die uns unrichtigsiekfchjtuejii »Der
Redner begann inii einem Rückblick aufxtaifer Alex«

ander l. und die Verdienste von H. G. Masse! und
R. F. Samson v. Himmelstsersna um die Aufhebung
der Leibeigenschaft und warf dann einen flüchtigen«
Biick aus die traurige ökonomische Lage de: Bauern»
zur Zeit derszEmancipfaiion. Das Bauerland war«
unfruchtbar, saurer Schweiß und Sparsamkeit mach«
ten es erst allmälig so fcuch.tbar, daß jegt circa Wy-
aller Baue-stellen freies Eigenthum geworden, dank
auch der""Mithilse der adeligen Crediteassun Da
die ehemaligen Herren der Läibeigeneti fortfuhr-ten» in «
ihren Eingriff-n in» Flåiscif und Blut der ·««Esten,
snchte ein T"heil" dedselben Schuh in einem Consist-
sionswechsel oder in Quswanderunxp Die Regierung
bot Schutz in verschiedenen Verordnungen, «"tn Per- «
leihung tkdn Selsgovernement und in» Sch«ulen. Eß-
nifcher Fleiß: füllte« bald Magazine und Qeldladers
der Gerueiitderu iDikZahi der Iualphabeten sank
auf »F. Die tichierliche Gewalt wurde zvoni Voll«
is tkeffuch gehandhabt; fide-iß fi- 1889auf das auf-a;-
vergtößert und aus«« 9. November 1893 von neuem er«
weitert wurde. -«-«-«- Traurig war freilich der Anblick der
Hkimath bei d» Emaiicipatioxk lange» 700 Jqhie hatte
das Volk 12-»—20 Stunden täglich gearbeitet, aber» nicht
ihm waren die Fni"chte"z"tigesatllen. »Elend war, feine
Kleidung, kaum besser« als Viehfntter seine Nahrung,
seine Wohnung die Rauchstubr. Das Resultat« der
Arbeit war verschwunden, bis auf wenige gute Land-
straßen und gut bebauie Laut-guter, »die Flüsse waren
in urfprüngiichem Zustande, die ·Wasserfälle unex-
ploitirh viele Sumpfe lagen unfruchtbar, der,sa·1»ii-
täre Zustand, selbst in den Städterysptvax traurig.
Dieselbe Oedezeigie der geistige Zustand des Volks.
Die Tugenden, welche nur die Freiheit erhält, waren
im Volk geschwunden. Olearius hat 1647 das
Lied vergeichnete »Ich bin ein liefländischekBauer
— Mein Leben wird mir sauer «— Jch steige »sausden Birlenbaum — Darvouszhaue ich mir Sattel
und Zaum —TJch binde meine» Schuh mit Baste
—·- Und fülle meinem Junkerdie Ytasie — Jch gsbs
dem EPastor die Pflicht —- Und weiß you Gott und
sein-m West« sucht-«. Bis iujdixrskktacstsysett« er«
tönte das Klageliedx »Nicht Hgeachiet wirdspdekx Este.
Inder Rarichstulk ist sein' Wohnung, Sackejeug ist
seine— Kleidung, Sorg und Kamme: plagt sein Herze«-
ssukhkit w» pas Zatubekmtttelfdas demsEstjgu
dazu half, sein« durch Sklaverei · bescjcktes geistiges
Gewand abzu"werseu. Alle Kraft wurde aus die

Schulung der- Iinder zverwnndh Bald « gab-ists
Piiinner genug, ; die iürsz eine Ehre unkd nicht mehr
als Schtnach enipfaridetu Esten zu fezijn nsrdzlibleis
den. Besondere Ehren erwies in dieser Hinsichtxijsderi
Redner C. R. Jakobs-m undDn Weske.·,k»ssicstiiiische
Literatur» und Vereinäihäiigkeit entwickelten fiel) rsijstigs
Der Haß der Reichen und Gebildeten suchte« leide:
die eftniichezn Cum-quellen zu vexstopfenzieibst den
Pdstorect sparte der Redner den Vorwurf« nicht. die
Vdskänipfer »dessEßenthutns«-k zu Feind-Ins des Staats
igestempeit zu »hal;·en. Das Estenvolk Mndie feine
,»Blicke"nach» Si. PEiexsburg-. »Vnn dort an« ersiciigie
die« Aniwöei in Geßnlt der jüngsten Reisen-seen.Jctzt hatdfich derzzkrditlerieKampf-gelegt, mpbeijtåch
Ansichi deLRedners verjöyniiche Wgcie dessRegims
Schniidi beim Frist-»kleinen( der« Dann-per. Beten-iet-
estiiifcheti Geielljchaft Epoche gemachixxikzgbtgiif »Di-
Zahl der iEstengegner-» hat sich-sz,s.-nerzmzi,ksszi,deri,sgzkxs» Den
deutschen» Präsidenten der iandrvirihichafilichenkiksetnknsin Oberpnhlepap nnd Hallisi,ezp..zWahi- unxds USE-denk-
brachte der R«e.dner den Tribut, allgemeiner Achtung
dar, tqdelie aber dafür.rufsijche·. jnnrnalistkicklsjsns
griffe gegen »die Esten die dzen sknisischen«. Namenunter den Esten seines; Ptestigeö entkleiden und kniengutgcsicknten Rassen, szwie z. ,in». dgsk JMUIIXAIC
Shisns HLcichfaUSYHverurtheiit werden» Selixstxjder
Minister der» Volks«auj»kiä,rung, Graf Deljgnpky hqk
zu Beginn des Jubelsjnhtts di· Esttnxzbeichwichtigis
uran wolle ihnen keineswegs Nniivnasliiji undszcpzns
feisioii beeinirächiigenzi Der Redner fchlvßeiwsxkspixiit
fpjgxypeugzWokienz Was? die Zukunft bringen wisse,so« lange Arbeit» das Schwert »der Essen und Spanien«
keii ihrSchild bleibt, fv langezdas estnifche Skljnls
kind die« iggtlsnde Hand »der» Eltern» auf seinen!
Haupte fühliz fo lange behüxzeiGoit mein Heim-Uh-
land, mein Glück und rneinezgsrendel «: . ,

Das einer Paeius’ichen»Melodie angepaßt»- Lied
,,Mu isamaen niu Inn ja Gönn« —- »Mein-sinke«-
land, mein Strick, meineFreudeC daszfickxkanzdie
Fisttede anschloß, machte großen Effech Die Melodie
ist wunderhübickp »Der Chor, dessen »weibliche,M«i-i-
glieder fast alle in Nationalirachiszeerschienen-werten,
machte« feine Sache, gut« Btfvtldeitnö die Jrqiekn
sxcsllitsten ist«-seh klare, Mk« STIMME« nDgvkeiminnslichen Siicnnien «f·e.hite,·ze—s» an; Wphllaut,» sie» tnazrrxen
und klangeri hart. Diekestniichen Costümeerinieerienuns in ihrer ballmäßigen Verfeinerung nur in ge«
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»es »sie·"«zu verwirklichen gedenke. Da man noch nichis
«·"··Genaueres wisse, so habe man auch nichts zu sagen«
iäinige Skepiiter meinten überdies, »Man wird uns

'-’-«-"nii"cht xsragen und stch für. unsere Meinung nicht
.iH1k·C!8isikSU- Sslst schon Lllles beschlossen— und ent-
schieden ohne uns« Letzieres sei allerdings nicht

anzunehmen, denn über welche Fülle VVU NUM-
znifsen und glänzenden Fähigkeiten auch- jene Perso-
"

neu ver-fügten, welche die Grundlagen der Thätigkeit
neuen Ministeriums sestzustellen hätten —- es

Lseiensdoch immer nur einzelne Personen oder höch-
kstens eine Gruppe von Personen, und deshalb sei

zkz;-»z«k,js,k»»nkscht möglich, daß sie eine so wichtige und com-
» zplicirte Aufgabe allein zu lösen versuchten. Jm

Uebrigen sei ja noch nichts bekannt. Allerdings könne
man sich eine gewisse Vorstellung von dem wahrscheinli-

. tchen Programm des neuen Ministeriums machen, indem
man sich auf das bekannte Werk A. S. Jermolow’s

. stützt.. Aber auch das genüge nicht, denn man wisse
dabei« noch. nicht, welche der dort angeführten Auf«

. i gaben in erster Linie berücksichtigt werden wird und
welche in zweiter oder dritter Linie stehen werden.
Die Bewässerung und Bewaldung der Steppen, die
Hebung des Niveaus des Kaspischen Meeres durch

speine Verbindung mit dem Schwarzen Pieris, die
iBewässerung der Sandwüstem welche mit heißen,

-·..ausd.örrenden Winden drohen — das Alles seien
» unzweifelhaft Maßnahmen von außerordentlicher

- Bedeutung, aber was würde man von einem Mini-
. sterium sagen, das gerade diese Maßnahmen in erster

Linie versolgteund die Befriedigung der täglichen
-.--»Bedr"irfnisse der Landwirthschast bis zum Auikommen

. von Wäldern im Süden oder bis zur Fertigstellung
»eines Canals zwischen dem Kaspischen und dem

Schwarzen Meer verschieben wollte. Das» hier
..»-.-.gervå«hlte extreme Beispiebzeige nur, wie sehr es aus
.k«»d»i«espxReishen-folge und die Consequenzder Maßnahmen
xskxtnirkommex —- Gine noch größere Bedeutung habe

ssexskdieiixAsrt und Weise, in welcher die Maßnahmen aus-
geführt werden. Man könne behaupten, daß in
« Wirklichkeit Alles davon abhängt: denn die be-
xsseheidensten Ideen und die spatsamsten, billigsten

Verbesserungen, die wirklich Gestaltung und Leben
gewinnen, sind nüylicher als geniale Reformen auf

»den: Papier. Es kommen also svor Allem aus die
sp-.Executiv·-Organe des neuen Ministeriums an; über
aderen Formirung sei jedoch ebensalls noch nichtd be·
;-«2:-.-.«kannt. Es« verlaute allerdings, daß ein landwirth-
skxschaftliches Conseil mit Hinzuziehung von Vertretern

Semstwo gebildet werden solle. Das kläre aber
s--..iidie.åache noch nicht völlig; aus: »Wir Tausende
·-.;«f-von--in Rei-h’ nnd Glied stehenden einfachen Land-

wirthen,s—2xvon.denen wohl keiner in das Petersburger
xConseil kommen wird, harten geduldig und ruhig
»der neuen"Versuche, die zu unserem Besten unter-

. nommen werden; wir harren ihrer nicht ohne Kum-
-sis«mer, nicht ohne Besorgnissy indem wir sehen, daß
s« »sich-uns sogar die Jdee der sich in unserem Schick:
usalvollziehenden Wandlung entziehtz gewiß, alles

das würde zu unserem Besten geschehen, aber das
Unbekannte schreckt immer. .

.« Wenn man schweige,
so geschebe es, weil man nichts zu sagen habe und
nicht wisse, ob man auch von Jemand angehört
werde. . .

»

— Ueber den Gesundheitszustaud des Ministers
des Auswärtigen verlautet nach der ,,St. Bei. Z.«
Günstiges Staaissecretär v. Gters dürfte sogar
in der nächsten Zeit schon wieder ausfahrem

, Jn Charkow ist, wie die ,St. Pet. Med.
Wochschr.« berichtet, Professor Dr. Grube von
seiner schweren Erkrankung so weit hergestellh daß
er in nächster Zeit seine klinische Thätigkeit wieder
aufnehmen kann.

Aus Lodz wird der ,,S"t. Bei. Z.« über die
Metsterssprüfungen geschrieben: »Bei den
im vorigen Jahre stattgefundenen Metsterprüfungen
war 234 Meistern ein Aufschub zur Erlernung der
russisehem tesp. der polntskhen Sprache ertheilt
worden. Dieser Tage fanden die Nachprüfungen
statt, bei welchen 124 Meistern das Recht einge-
räumt wurde, in ihren Stellungen zu verbleiben.
53 Meister waren in der Zwischenzeit entweder
hierselbst Inhaber von Firmen geworden oder hatten
im Innern des Retches Stellung genommen, 30
bestanden die Prüfung nicht und müssen ihre Posten
verlassen und 27 Meisters» welche entweder bedeu-
tendere Fortschritte gemacht hatten, so daß sie sich
in kurzer Zeit mit ihren Arbeitern werden verstän-
digen können, resp. in ihrem Fache so tüchtig wa-
ren, daß man sie nicht entfernen konnte, ohne der
Industrie direct zu schaden, wurde ein fernerer Anf-
schub bewilligt.« " . «

Aus Helsingfors wird der ,,St. Bei. Z!
über die letzten Verhandlungen des Landtages
u. A. geschrieben: Ein grösseres Jnteresse beanspru-
chen die Petitionen über Staatsunterstügung für
Volkshochsehulen und über Errichtung einer
größeren Anzahl Ackerbausschulen in verschie-
denen Theilen des Landes. Was die Volkshochschus
len betrifft, die eine Art höherer Volksschulem und
zwar mit vorwiegend praktischer Richtung sind, so
giebt es deren-augenblicklich acht in Finnla»nd. Sie
verdanken ihre Entstehung privater Initiative und
werden auch auf private Kosten unterhalten. Aus
die Dauer können sich jedoch die Schulen nicht ohne
Unterstützung von Seiten der Regierung weiter ent-
wickeln. Leider verhält sich aber diese den Volks-
hochschulen gegenüber ziemlich kühl. So wurde z. B«
eine im vorigen Landtage eingereichte Petition über
Staatsunterstützung für Volkshochschulen nicht be-
stätigt. Eine ähnliche Petition liegt auch dieses
Mal vor, und zwar bezweckt dieselbe eine Unterstü-
tzung von 90,000 Mark für das kommende Triens
nium. Für diese Summe haben sich der Adel, so·
wie der Bauer« und Bürgerstand entschieden, wäh-
rend der Predigerstand nur 60,000 Mk. fixirt haben
will. Wenn sich die Stände über die Summe auch
einigen, so ist doch das Schicksal dieser wichtigen

Petition immerhin noch sehr unsicher. — Signa die
AckerbausSchulen betrifft, so giebt es deren in
Finnland augenblicklich 14. Hierzu kommen noch 2
landwirthschastliehe Institute, nämlich in Mustiqkg
und Kronoborg, sowie 18 Meiereischulem Jm
Staaisbudget sür 1893 ist die Ausgabe für genannte
Schulen zu 314,000 Mk. sixirt. Die Zahl der
Schüler in den AckerbausSchulen belief sich auf 296
und in den MeiereisSchulen auf 156 Die im Bauern-
stande eingereichten Petitionen über Einrichtung neuer
AckerbausSchulen in verschiedenen Theilen des Lan-
des zeugen jedoch dafür, daß die Zahl der vorhan-
denen AckerbauiSchulen nicht genügend ist.

. Politik-her Gestein-M «

Den II. März im. April) 1894.
Von der MouaichenBegegnung in Venedig,

welche drei Tage gewährt hat, liegen keinerlei Nach-
richten von besonderer politischer Bedeutung vor.
Am Sonnabend Nachmittag fand zu Ehren des
Kaisers Wilhelm ein Dejeuner statt, an weichem
außer dem Kaiser und König Humbert auch der
Herzog der Olbruzzen »und das beiderseitige Gefolge
theilnahmem Um IV, Uhr besichtigte der Kaiser,
begleitet von den Spitzen der Behörden, die Materie«
Kirche. Später begab er steh mit König Humbert
an Bord des ,,Volturno« in das Arsenal. — Am
Abend fand Familientafel statt.

Wie wir gestern kurz unter der ,,Neuesten Post«
b«erichieten, soll der deutsche Reichstag laut Beschluß
des SeniorensConvents schon am is. April ge-
schlossen werden. »Es ist«, meint eine Berliner
Correspondenz der Münchener «Allg· Z.« vom s·
April, ,,immerhin charakteristisch, daß unmittelbar
nach der dreiwöchigen Osterpause Alles sehnsüchtig
nach dem Schluß der ParlamentssBerhandlungen
ausschauh Graf Caprivi hat es nicht fertig gebracht,
die Politik ,,langweilig« zu gestalten, wie er beab-
sichtigte, denn zum genro ennayeux gehören seine
Handelsverträge und sonstigen Abkommen nicht; aber«
das Eine ist ihm gelungen, den Pariamentariern
und noch manchem anderen Menschen die Politik
gründlich zu verleidem Wer das halbe Hundert
von Abgeordneten gesehen hat, mit welchem Hr. v.
Levetzow soeben den legten Abschnitt der Session
eröffnete, der giebt sich bezüglich der Fruchtbarkeit
dieses Theils der LegislatuwPeriode keinerlei Jllusios
nen hin. Es waren allerdings unter dem halben
Hundert, wie sich bald zeigte, verhältnismäßig viele
und gewandte Redner, aber mitsdem Redenhalten
allein ist es denn doch nicht gethan. Was nun das
noch unerledigte Pensum des Reichstags anbelangt,
so ist es immerhin, selbst wenn man die Steuer«
Vorlagen und den sinanzresormsPlan in Abzug
bringt, reichlich groß genug. Commissions-Berichte
liegen vor über die Gesetzentwürfy betreffend die
Abzahlungsgeschäfte, die Abänderung des Viehseuchem
Gesetzez die Nooelle zur Concursordnunkn sowie den

VII-MS öWkichEU VOM Reich Und der Schweiz über
Patentsp sMusters und Markenschiitz Die Com-
missionsberathung beginnt nächster Tage für den Ge-
setzentwurf über die Brieftaubem qhgxjchkpsskq ist
sie bezüglich des Gtsttzctttwtltfs Übel: die Wgqreyhes
zeichnungem Noch gar nicht in Angriff genommen
kst das sogen. Retchs-Seuehengesetz; angek-
dem steht noch eine Vorlage betreffs des Fortbildungs-
unterrichts zu erwarten. Dazu kämen dann noch
15 Berichte der WahiprüsungsiCommissioii und
nicht wenige: are so Juitiativsrcutccigk Nichtsdesto-
WSUTSST hofft man, rasch fertig zu werden —- natür-
lkch UND« Vskzkcht auf die Berathung der letzteren,
M! WEIchSU das Wohl und Wehe des Reichs jeden-
falls nicht hängt«-

DTE »O Emb- NAchM bringen in Anlaß eines
dem Geburtstage des Fürsten Bismarck gewid-
MMU Akkiksis V« uVvsss Si« folgende Ausführun-
gen: »Nur in einigen Punkten möchten wir die Auf·
fassung der »Voss. Z.« rertisicirem Daß Fükst Bis.
marck sich jemals über dszie Abwendung frü-
herer Freunde im Jahre 1890 ,,bekla«gt«
habe, ist, wie wir den Fürsten kennen, irtthümliclp
die Empfindung, welche das Verhalten der früheren
Freunde bei-ihm erregte, konnte ihn zu jeder ande-
ren Oteußerung, nur nicht zum »Klagen« bestimmen.
— Der Wandel, den die ",,Poss. Z« tm llriheile
des Fürsten über das Gleichgewicht zwischen
Krone und Parlament und über Hamburg
constatirh finden feine Erklärung nicht sowohl, wie
das Blatt meint, in der Verschiedenheit der Ge-
sichtswinkel, unter denen der ,,Kämpfer im Amte«
nnd der »befehauliche Privatmann« die Dinge be-
trachtet, als vielmehr in den angetretenen thatfächi
lichen Umgestaltungem Gegenwärtig besteht tein
Grund, das Ansehen des Nionarchen gegen das Par-
lament zu vertheidigem sondern der Reichstag bedarf
der« Stärkung seiner· Position als gleichberechtigter
Faktor der Gesehgebung Ueberdies hat der Fürs!
in mehr als einer ösfentlichen Rede im Landtage und
im Reiehstage seine Ueberzeugung dahin ausgespro-
chen, daß es ein Regierungs-Programm, das auf alle
Zeiten passe, überhaupt nicht geben könne, weil die
Zeiten sieh ändern. Es gebe Zeiten, in denen man
dictatorisch oder reactionär verfahren müsse, nnd an·
dere, in denen liberal und progressiv zu« regieren sei.
Die Geneigtheit der gegnerischen Blätter, gegen den
Füksten geltend zu machen, daß er früher unter an-
deren Umständen andere Politik empfohlen habe, bit·-
det nur ein neues Zeugniß für die Unfähigkeit aller
Principienreitey die glauben, jedes Land jeder Zeit
nach demselben Reeepte regieren zu können...« -

Jm ,,Kladderadatsch« veröffentlicht der Re-
dacteur Polstorff die nachstehende Erklärung:
«Die Differenzen zwischen meinen Erklärungen und
derjenigen unseres Verleger.s, des Hin. R.Hofmann, nö-
thigen mich, einige Puncte noch schärfer klarzusiellem
Jn den mir gemachten Mittheilungen war nicht von
einem ·s·taailichen Interesse, das die Vorlegung von

ringen: Maße an die hübschen Trachten, die wir in
spunserer Jugend oft gesehen. Die lose Spitzenjackq
nsder Pärg (eine Art Krone, mit Flittern geschmückt),
»das« fgroße silberne Prees —- «ein Brustschmuck —

«. Münzen,·sPerlenschsnüre, der kurze, buntgestreifte Rock
is-s:(Se«el«i«k), die wehenden Haare machen sich übrigens
-;s.:se"hr"·-ig·utl." Die Pasieln waren durch hochmoderne
.-:--Ehaussure ersetzt. Alles in Allem erinnerte das
seNationalcostüm ein wenig an die Maskeradu

Die Z» Abtheilung wurde durch zwei eigenartig
-I:·-u«nd--’-·-e«eht klisngeude estnische Volkslieder eingeleitet,
.:«dieEF-räukein«A. Tarnm, eine Schülerin vonFrau
-«-Gröniiig-Wiide, mit rvohlgeschulter Stimme und künst-
---««l«erischeeii" Vortrag sang, ohne den volksthümlichen
"-·IC-harakter der Liedergu verwischen. Dann declas
«-s:«s--mirt"e" neiu Soerd, ein Fräulein mit guter, deutlicher

«— «Diction, einesDichtung von J. stunden» die sich auf
Tskszsie Kiefern-Sage bezieht.

Das Hauptstück der Z. Abthetlunkg ja des ganzen
Abend-owns de: ,,Pidu rann, d. h. vie Zeitraumes,

såskkxedichtet von A. Kaljuwald und componirt von meh-
·s-s«eer·s"e·ns"s"-·estnischen Cornponiften zu Ehren des Judi-

litums der Aufhebung der Leibeigenschaft. Die Dich-
t lang, die sder Musik freien Spielraum läßt für Ent-
sfaitung der verschiedenen Affecte -— idyllische Freu-

-«—-«den, kriegerisches Feuer und Kampsesmuiix Angst,
ssiSchimerz, Hoffnung — macht sich in ihren wechselns
sden Rhythmen in der klangvollen esinischen Sprache

sehr gut. Sie zerfällt in Chöre, Männer-i, Weiber»
sgemischter Chor und Solis, da Kalew und Linde«

gleiehsalls austreten. Die erste Abtheilung behandelt
»das goldene, friedliche Zeitalter des Estenvolkes,
Männer und Weiber preisen in Weehselgesängen ihr
Glück und loben Lindasund Latein, die über das
Wohl des Estenvolkes wachen. Die zweite sbtheis

--lung schildert die Ankunft der deutschen Eisenmäns
ner und die tnuthige Kampfesfreudigkeih mit der sieh
die Helden des Estenvolks zur Vertheidigung der
Heimatherde anschicken Der sehr bewegte dritte

skSatz derCantate schildert den ungleichen Kampf und
klingt« in""die Klage Lindcks aus: »Goldene Zeit,warum bis! du aus unserer Mitte entschwunden«
Der vierte Abschnitt behandelt in schwermüthigen

·Versen und Klageliederm darunter auch in einem
ergreifenden Volksliedtz die schreckiiche Zeit der
Leibeigenschaft, doch traten« und Lindcks verhei-
jungsvolle Trostworte lassen die Hoffnung nicht

ganz sterben. Der Schluß behandelt das Nahen der
Freiheit, das Licht, das von Osten strahlt; das be-
sreiende Wort Kaiser Alexandeks l. findet frohen
Widerhall und Lob und Dank wird dem unvergeß-
lichen Befreier· des Estenvolks dargebracht. Schon
diese knappe Inhalts-Angabe des 20 Seiten starken
Librettos zeigt, daß der Dichter dem Componisten
geschlckt vorgearbeitet hat. Jn die Composition hat-
ten sich, getheilt Minna Hermann, Neuhofß A. Läte
und J. Kappeh der speciell die wirtungsvollen Chöre
der Schlußabtheilnng componirt hat. Wir sind nicht
musitalisch genug, um die Composition sachgemäß
kritisch zu würdigen, doch schien uns, obgleich sich
vier Compouisten in die Arbeit getheilt hatten, der
Stil einheitlieh und die musikalische Erfindung der
einzelnen Chöre und Solis sehr wirkungsvoll und
melodiös,- das Ganze sür eine Gelegenheitsdichtung
ungewöhnlich gediegen und dem guten Ruf, den das
Estenvolk in Bezug aus musikalische Begabung hat,
angemessen. Die Ausführung war, dank der sorg-
samen Arbeit des Dirigenten Kappeh recht sicher,
doch "mußte mangnit dem rauhen Männerchor vor-
lieb nehmen, xwie er nunieinmal war. Sieher sang
er ja auch. Die klangvollen Frauenchöre und die
trefflichen Leistungen der Solisten boten reichen Er·
sah. Frau Salme, eine offenbar gut geschulte Sän-
gerin mit prächtigen Stimmmittelm sangdie ·Linda«
sehr schön und iost ergreisend nnd auch der Bariton
des Herrn Silön verfinnliehte den guten, krastvollen
Schutzgeist des Esienvolkes in würdiger Weise. Herr
Silön istoffenbar auch kein Dilettant in der edlen
Sangeskunst, er beherrscht sein weiches, klangvolles
Organ vorzüglich. Die Cantate sand begeisterten
Anklang im Publicuuy das durch Dichtung und
Musik erhoben wurde.

Die dritte Abtheilung bot eine Rede des Herrn
Dr. Hart, eine kurzgefaßte historische Uebersicht über
die Geschichte des Estenvolkes Pastor Hart, eine
wissenschaftliche Capacität aus dem von ihm behau-
delten Gebiete, behandelte sein schweres Thema mit gro-
ßem Geschich in rhetorisch vortrefflicher Form und
mit historischer Objectivitäh ohne Bitterkeit, auch
die Verdienste deutscher Männer um die Esten
würdigend. Der Redner war bei Bewältigung seines
ungeheuren historischen Stoffs bei den Geographen
in die Schule gegangen, die ja ungeheure Gebiete,
ganze Welttheile aus ein kleines Blatt bringen,

indem fie nur die Hauptsachen"vermerken. Er theilte
sein Thema in 4 Abschnitte: die Heidenzeit, die
Periode des SchwertrittersOrdens, die Schweden«
und Polen-Zeit und die russische Zeit. Jn ein-
facher, klarer Sprache verstand es der Redner, jede
Periode in ihrer Gesammiheit schars zu· charakterisiren,
auf die verschiedenen Seiten des Volkslebens einge-
hend, wobei er die Ausführungen des ersten Redners
recht wesentlich ergänzt» indem er z«B. «die großen
Verdienste Jannsews aufs wärmste hervorhob. Wir
wollen bei dieser Gelegenheit, bemerken, daß Janu-
sen’s Büste, ebenso wie die Büsten anderer, um das
Eftenvolk verdienter Männer, z. B. Akademikers Wie-
demann, Dr. Kreutzwald’s, der das Lied vom Kale-
wipoeg gesammelt, Dr. Karelks und Jacobson’s,
weiland Führers der sog. Jungeften, den Saal auf
blumengeschmückien Postamenten zierten. Den Schluß
bildeten 6 lebende Bilder aus der Mythologiy Hel-
densage und Geschichte der lösten. Am besten gcfielen
uns das erste Bild, den estnischen Olymp darstellend,
und das legte, die Verlesung des Emancipationss
Manifestes Die Zahl der Mitwirkenden war zu
klein, dieselben Personen mußten mehrsach das Eo-
stüm wechseln und so waren die Pausen zwischen
deneinzelnen Bildern ermüdend lang.

Unter den Festgenossen bemerkten wir Se. Excels
lenz den Generalarzi Dr. Enkhos, die Geheimtltthin
Hirsch (Dk. Hirsch war amtlich verhindert zu erschei-
nen), Fri. v. Anteil, den Bildhauer Weizenberg und
manclf andere Glieder des Estenvolksz die sich durch
Tüchtigkeit und Fleiß zu angesehener Stellung auf-
geschwungen haben. Aus Dorpat war der Lector
nnd Redaeteur Dr. Hermann herübe"rgekommen. Die
Honneurs machte der Präsident des estnischen Ver·
eins, Dr. meet. P. hellen, in liebenswürdigster Form.

ssssiksaltlkrk
Eine schöne Sitte wurde in Madrid

nach altem Brauche am That-Freitag auch diesmal
wieder geübt. Während des Gottesdienstes näherte
sich der söniginoRegentin Marie Chri-
stine ein Priester und reichte ihr einen Teller dar,
auf dem verschiedene mit schwarzen Bändern umwi-
ckelte Papierrollem die Todesuriheile ebenso vieler
zum Tode verurtheilte: Verbreeherz lagen, mit den
Worten: »Verzeihen Eure Majeskäk diesen Unglück«
liehen P« Die Königin, mit gerührter Stimme, ant-
wortete: »Ich verzeihe ihnen, damit Gott auch mir

einst gnädig seit« Sofort ,wurden die schwarzen
Bänder von den Papierrollen entfernt und durch
rosafarbene ersetzt und die Nachricht der Begnadigung
den Betreffenden (dieses Jahr waren es deren acht)
telegraphisch bekannt gegeben. —- Seit vielen Jahr-
hunderten besteht am spanischen Hofe der Gebrauch,
am Gar-Freitag in der eben beschriebenen Weise
Gnade für Recht ergehen zu lassen.

«— Daß die über die Kaiserin Eugenie
von einer Dame in der Franks. Z.« verbreiteten,
auch von uns reproducirten Mtttheilungen der
Wahrheit nicht entsprechen, wird Von
mehreren Seiten hervorgehobem So wird aus
Mentone dem »Bei. TgbM geschrieben: »Sie
brachten dieser Tage einen aus der »Frankf. Z.«
übernommenen, von Mentone datirten Bericht, worin
die Erscheinung der Kaiserin Eugenie mit allerhand
Toilettetünsten und Schönheitsmiiteln in Verbin-
dung gebracht wird. Jch weiß nicht, wo« die Dame
ihre Beobachtungen gemcschk Mk; U« FMIMU Eu-
getrie lebt in der größten Zurückgezogenheih Jch
bin ihr mehrfach bei ihren Promenaden auf Cap
Martin zu Fuß und zu Wagen begegnet, und zwar
in so unmittelbarer Nähe, daß ich sie genau beob-
achten konnte. Die Kaiserin trug stets eine schwarze
Robe von Tuch, ein schwarzes Jaquet von einfach«
stem Schnitt und ohne jede Verzierung und einen
dunklen Hut mit sehr großem Schirm, wie ihn alte
Damen zu tragen pflegen, und der aus der Stirn
noch etwas von dem ergrauten Haar sehen läßt.
Beim Gehen bedient sie sich eines Krückstockey aus
den sie sich stößt. Jhre Gesiehtsfarbe hat-die eigen-
thümliche Nuance von bräunlich, wie es sich Auf
einer schon etwas grauschimmerndenjHaut dutch die
freie Lust entwickelt. Jhr ganzes Auftreten zeigt
ihr Alter und mehr: es heißt wirklich der vielge-
prüsten Frau seh weres Unrecht thun, wenn
man sie mit Toilettenkiinsten zustimmen erwähnt,
wie sie alten Coquetten eigen sind. Die Kaiserin
Eugenie macht einen sehe ernsthasten Eindruck, wie
ein Mensch, der durch eine gewisse Ergebung der
Seele sgh durch schwere Schicksale durchkämpit.«

— ie »Königsb. Allg. ZU« berichtet: Der Wirth-
sehaster des Gutes Wyßken hatte einen gtvßsU
W olfshund - der Pachts stets vor seinem Bette
lag. Als der Mann kurzlich des Abends von einem
neu gemietheten Knecht noch in den Stall gmlfm
wurde, stürzte sich das bösartige Thier wuthsUV Auf
den Knecht und zekfteiichtc ihn, vvch bevor
es von seinem Herrn gehindert werden konnte, IMM-
daß der Mann bald darauf seinen Geist aufgab.

-— Wenn Frauen haft«- FWU As!
»Ich denke, Du bist Anna böse und nun willst Du
ihr ein Geburistagsgeschent machen s« Frau B:
«Ja, denn da muß sie mir wieder ’was schenken,
und das ärgert fiel« (,,Hum. Bl.«);

E» Iene Dörptiåc Zeitung- 1894.



Arten verbiete,« die Rede, sondern ausdrücklich von
der Rücksicht auf einzelne Buudesstaaten De! SJUU
war ganz klar: es seien Bundesstaaten SEQSUUVSI
Dinge vorgekommen, die man wohl Mit» V« HAVE)
zugeben, aber nicht der Constatirung dusch M! ge«
rtchtliches Verfahren aussehen könne. Die Ansicht,
die Herr Hofmann über die im Hintergrunde ste-
hende Persönlichkeit ausspkkchV Muß Uach New«
Ueberzeugung eine ganz irtthümlicbe fein. Diese
Persönlichkeit wurde nicht in Beziehung aus unser
Blatt, sondern nur im Zusammenhang mit den bei-
den angegriffenen Herren erwähnt; Die Herren
sollte» dqdurch entlastet und entschuldigt werden: es
sei nicht Alles, was von ihnen ausgehe oder auszu-
gehen scheine, ihrer Initiative zuzuschreiben; hin-
ter ihnen stehe beetnflussend und schiebend eine dritte
Person in einer kaum zu erschüitetnden amtlichen
Stellung. Das klingt geheimnißvoll, läßt aber eine
sehr einfache Erklärung zu. Hätte uns dagegen das
Auswärtige Amt sagen lassen, man glaube den an-
geblich hinter uns stehenden »Anzettler« zu kennen,
vermöge aber seiner hohen Stellung WEAEU Ukchk
gegen ihn einzuschreiten, so würde ich Mk! Mk! MO-
tiv für eine solche Nitttheiluug denken können. Es
ist ja selbstverständlich, daß alle betheiligten Herren
ihre Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen
machen; ich glaube aber, daß die meinigen einen
hgspndekgy Anspruch auf objektive, Richtigkeit ethebctl
können. Mir waren die berührten Vorgänge und
Verhältnisse schon bekannt, ich erfuhr so gut wie
nichts Neues, und so habe- ich die Etöffnungen ohne
Ueberraschung .und Aufregung entgegengenocumem
wenn auch natürlich die Bestätigung unserer An-
sichten von jener Stelle aus mich aufs höchste in«
teressirtcn Ich glaube mir ein klares und scharfes
Urtheil zuschreiben zu dürfen und weiß mich frei
von der Neigung, etwas Gehörtes nach meinen
Wünschen zu ergänzen oder nmzumodelm Natürlich
kann es sich dabei nicht um den genauen Wortlaut
handeln. So mag statt »ganz ungehörtge Dinge«
gejagt fein »bedauerliche«, ,,schlimme«, ,,böse Dinge«
oder ,Dinge, die besser nicht geschehen wären« —-

das trifft die Sache nicht und ist gleichgiltig. Wenn
übrigens die anderen Herren sich eines solchen Aus-
drucks, der ohne Frage gefallen ist, nicht mehr ent-
sinnen, so ist auch das ohne Belang. Juden Wor-
ten, ,,man habe ja nie an eine Anklage denken kön-
nen schon wegen einiger Buudesstaaten«, liegt ganz
klar das Zugeständniß, daß Dinge vorgekommen sind,
die das Licht der Oesfentlichkeit zu scheuen haben.-
Für müßig halte ich auch einen Wortstreit darüber,
ob »das Auswäctige Amt uns Etwas habe mitthei-
len lasse-H. Die Miitheilungen gingen vom Aus«
wäriigen Amt aus und waren für uns bestimmt;
wie viele Herren »— die Zahl ist reichlich groß —-

dabet beschäftigt· gewesen sind, ist einerlei. Daß die
officiöfe Presse sich auf diese kindischen Wortklaubereien
wirft, ist ein eigenthümliches Zeichen. Halb erhei-
ternd, halb enipörend ist die Keckhe"it, mit der diese
Presse behauptet, der Herr General S pitz habe sich
mit Herrn Hofmann nur in dessen eigenem Jnteresse
besprochen und zu diesem Zweck Erkundigungen im
Auswärttgen Amt eingezogen! Der Herr General
hat selbst gesagt: »Die Sache ist mir schrecklich!
Ich weiß von den Geschichien nichts, ich« habe den
»Kladderadatsch« lange nicht gesehen und verstehe
nicht, wie gerade ich zu dieser Rolle komme l« —

Zum Schluß bemerke ich noch, daß das auffällige
hervortreten meiner bescheidenen und sonst gern in
Reserve lebenden Persönlichkeit in diesem Falle sich
sehr einfach erklärt. Jch habe von vornherein mich
lebhaft für die Sache interesstrt, während unser Chef-
Redacteur das ernste, von mir als durchaus berechtigt
anerkannte Bedenken hatte, daß die Angriffe nur
einem engeren Kreise von Lesern verständlich sein
würden«

Jn Oeftetreich erschienen am S. April die deutsch«
böhmischen Blätter mit Tranerrand und auch die
TfchechemBläiter gaben der allgemeinen Achtung vor
SchMsykaPs Charakter und edlen Gaben Aus-
druck. Jn Prag verfammelien fich am Freitag
Vormittag die Vertrauensmänner der Dentfchen
in Böhmen. Der ObmanmStellvertreter Schlesinger
Mit« »Unser Haupt ist abgehauen worden. Seit
gestern Abend find die Thränen vieler graubärtiger
Männer vicht versiegt- An eines: Ekiqtz de« uner-
fetzlichen ift nicht zu denken. Wir müssen alle Kräfte·
zusammenhalten und zu erhalten suchen, was er uns
geschaffen hat.« — Jn der Würdigung des Todten
wird übrigens auch auf gewisse Schwächen in seinem
Wesen hingewiesen; Schmeykal war im Grunde
genommen eine weiche, noble Natur und der ,schiir-feren Tonart« oft mehr abhold, als es dem Kampfe,
in dem er stand, zuträglich war.

Allmälig tritt in Ungarn das Bestreben nachVskUhigung der-öffentlichen Stimmung
und das Bedürfniß nach Eindämmung aller Ueber-treibungen jetzt auch in dem angefehenen Theile der
DPPVMTVUEUSU Ptesse hervor. Daß die Organe der
UVSIIIM PAMC schvn seit dem Abschluß der Kossuih-
Lskchttlfeksk Höll! RUHO mahnen, liegt in der Natur
der Sache; daß nunmehr aber die Preßorgane der
vorgefchrittenfien Opposition denselben Ton anschla-gen« kst ein betncrkenswerthes Symptom der Lage.
Das Organ der äußersten Linken, »Es; yetert es«,
veröffentlicht einen Aussehen erregenden Artikel, inWkkchem es u. s. heißt: »Die jüngsten Tage habenunser nationales Seibftvertrauen zweifellos gestärkh

denn sie zeigten das ungarische Volk einmüihig und
entschlossen. Aber man sagt, sie hätten neue Miß-
verständnisse und tiefe Verstimmung in der Seele
unseres gekrönten «Königs herausbeschworem Wir
müssen ohne Zweifel Alle dazu beitragen. daß dieser
Schatten, welcher vielleicht durch den zurückgebliebenen
Nebel früherer Mißverständnisse verdichtet wird,
ehestens vollständig verscheucht werde. Geben wir
unserem Könige neuerdings zu wissen, daß wir unsere
constituiionelle Freiheit bis zum Tode vertheidigem
daß wir unsere Rechte auf gesetzlichem Wege erwei-
tern, daß wir unseren geschichtlichen Beruf vollständig
erfüllen wollen, daß wir die Helden unserer Kämpfe
im heiligen Andenken bewahren, daß wir aber kraft
des verfassungsmäßigen Bandes allzeit einstehen für
die Sicherheit des Thrones, und daß es in diesem
Lande Niemand giebt, der die wohlthätige G e-
meinfamkeit zwischen König und Volk,
auf der sich die künftige Größe unserer Nation auf-
vautz stören wollte« —- Auch de: ,VudapestiHik1-:p’«,
welcher in allen Mira-nationalen Kundgebungeii vor-
anschreitey bespricht dieses Thema in einem Artikel,
in welchem er u. A. sagt: ’«,,Nur albern zu nennen
ist die Hoffnung und Voraussetzung, welche von
dem Gefühlscultus welcher sich bei-»Kossuth's Be-
statiung kundgegeben, in unseren Entschließungen
eine krltifche Wendung erwartet. Es mag Leute
geben, welche durch das Parteiinteresse, und vielleicht
giebt es sehr Viele, welche durch persönliche Momente
dahin gebracht werden, sich in der Werkstätte der
Seele mit ähnlichen Gedanken zu beschäftigen. Der
verständige Ungar aber weiß von alle Dem nichts,
und diejenigen irren sich gewaltig, die darauf in
anderem Sinne bauen. Nur unsere Feinde werden
es ihnen danken. Warnen wir sie, damit sie die
Grenzen des Begriffes der Pietät, aus welcher
Intention immer, über das natürliche Maß hinaus
nicht erweitern. Die Kraft des Gefühls vermag sehr
viel, aber nur so lange, als bis die Kraft des Ver-
standes und der Widerstand desselben nicht provocirt
werden. Bewahren wir unsere Pietät vor dieser
Gefahr, damit die Uebertreibungen nicht durch eine
natürliche Reaction gefühnt werden« müssen.«

Das neueste Pariser AnurchistelHkltleuiat wird
selbst von den soclalistischen Preßorganem diebei dem
scharfen Vorgehen der Polizei gegen die Anhänger
der ,,Propaganda durch die That« freilich allen An-
laß haben, die Grenzlinie zwischen diesen und ihren
eigenen« Genossen scharf zu markicen, auf das ent-
schiedenste verurtheilt; ja man darf fast sagen, daß
diesmal das Urtheil der Socialisten noch strenger
lautet, als dasjenige der Boui.-geois-Bläiter. Den
Ießteren gereicht es nämlich zu einer gewissen Ge-
nugthuung, daß zu den Opfern der Explosinn dies-
mal einer der in den Kreisen des Jungen Frankreich«
noch so gar seltenen platonischen Anarchistem der
Schriftsteller Lausent Tai lhade gehört, der gerade
im Restaurant Fohot mit einer ,,Freundin« soupirte.
Aus der Schadenfreude, welche sie darüber empfinden,
diesen Hauptvertreter der allermodernstem decadenten
Richtung, der nach Vaillant’s Uttentat es nicht ver-
stehen wollte, daß man aus engem Humanitätsgesühl
um der Opfer willen die Schönheit und Größe der
Handlung leugnen könne, nun selbst von den Bom-
bcnsplittern getroffen zu sehen, machen sie kein Hishi.
Das von einem Pariser SousBlatt in Cours ge-
seßte Märchen, das Attentat im Restaurant Fohot
habe speciell Tailhade gegolten, es sei gar nicht
anarchistischen Ursprungs, sondern ein Act der Rache
der Bourgeoisie gegenüber dem ihr verhaßten Schrift-
fteller —- ist ganz ungeschickt erfunden. Weit eher
kann man eine Behauptung, welche der »National-
raih der französischen ArbeiterparteM in seinem Mai-
Feier-Mannes? ausstellt, das fast unmittelbar vor der
Verübung des Aitentais«erschien, als in gewissem
Sinne zutrrffend bezeichnen. Dte Minister der re«
publicanischen CapitalistensBourgeoisie lebten — so
heißt es dort «—- uur noch von den Sprenggeschosseu
der Anarchistenz ihnen hätten sie die Erlangung se«
ner AusnahmeiGefetze .zu danken, mit deren Hilfe
sie auch den Socialismus zu knebeln suchten. Daß
das Gefühl der Schutzbedürftigkeih welches durch die
zahlreichen anarchistischen Attentate in der Bevölke-
rung wachgerufen wird» und das auch in der Hal-
tung derskammer deutlich genug zum Ausdruck ge-
langt, wesentlich dazu beiträgh die Stellung
des Minisleriums zu befestigen, steht
wohl außer jedem Zweifel.

Jn der Sonnabend-Sitzung der italienischen
Deputirieukammer wies bei Berathung des Geseg-
entwurfs über die Aushebung der Jahresclasse1874
zum Militärdienst der frühere Kriegsminister Pel-
lou x die Behauptung zurück, welche der Minister-
präsident Crispi soeben in der sinanzsCommission
gethan haben soll, daß nämlich die Arme e in der
lctzten Zeit gefihwäiht worden sei. Crispi erklärte
darauf unter größter Aufmerksamkeit des Hauses,
die Regierung habe sich in der gedachten Commis-
sivn gegen die Forderung weiterer Ersparnisse er«
klärt, denn man habe hinsichtlich der Armee genü-
gende Sparsamkeit walten lassen. Er habe Niemand
angreifen wollen, aber man dürfe künftighin die
AUUEE Ukcklt in dieser Weise angreifen und eine so
gewiihiige Frage leichthin behandeln. Jtalien habezu große Opfer für seine Armee gebracht, als daßes deren Fortbestand in Frage stellen könnte.

Jn Riv qraude do Stil, dem eigentlichen Heerde
der brasilianisrheu Revolutiom scheint diese mit neuer

Kraft aufzuflammem Nach Meldungen aus Buenoss
Ayres durehbrach das Gefchwader der brasilianifchen
Aufständifchen mit Ausnahme des ,,Aqnidaban« die
Barte von Rio Grunde. Die Truppen der Auf-
ständifchen mai-fehlten auf diese Stadt.

I S E s ! Z s. -

Die Delegation der CrimiuahAbs
theilnng des Rigaer Bezirksgerichts
hält in der nächsten Woche hierfelbst eine Seffion
ab« auf der folgende · Sachen zur Verhandlung
gelangen follenx

sz

am Montag, den 4. April: l) die Sache des
August Klemens, angefchuldigt auf Grund der Atti.
9 und 1655 (Diebstahl); Z) der Mai-te, des Alex-
ander und des Gustav Stein, ang. auf Art. 271 (ge-
waltihätige Widerfetzlichkeit gegen Beamte); s) des
Armen, ang. auf Art. 1649 (Diebstahl), und
des Rosin, ang. auf Atti. 169 und l70 (Dieb-
stsill)z s) des Arthur Fuchs, ang. auf Art. 1642
Mund) und des Otlit, ang. auf Art. l72 (Hehles
rei); s) des Madis Klemps ang. auf Art. Its,
Theil 2 (Verbergen eines Arrestanten) und 7) der
Anna Rajan Kannst-J, ang. auf Art.l4sl, Theil 2
(ltindeslödtnng); «—- am Dins ta g, den s. April:
l) das Michael Pricken ang. auf Art. lsss, Theil l
(Diebftahl), und des Sander Dritter, ang. auf Art.
169nnd 170(Diebstahl); s) des Johann Fall, ang. auf
Art. 1646-(Dicbstahl);4) des Treial, ang. auf Artnlsss
und 1659 (Diebstahl) und des Kanep und Maul, ang.
auf Art. 172(Hehlerei); s) der MarieTullus und der
Lifa Alilindar, ang. auf Art. 1646 (Diebstahl);6) des
Carl Neubach, ang. auf Art. 1647 Æinbruchsdiebsstahl) und '7) des Jüri Kanep, ang. auf Art. l483,
Theil 2 (Kdrperverletzung); — am Mittwoch,
den s. Aprilr l) des Carl Sirt, ang. auf Art.
lass, Theil l (Kdkperverletzung); Z) des Leonhard
Stamm, ang. auf Art. l483, Theil 2 cKörpervers
letzung); 3) des Alexander Krochow und der
Olga Shirnowm ang. auf Art. 190 «(Nichterzic-
hung der Kinder in der orthodoxen Lehrejz 4) des
Hindrlk Nagel, ang. auf Art. 288 (Beamten-Belei-
dtgung); s) des Carl Sifast, ang. auf« Art. 287
(Amtsdeleidigung); s) des Weber, ang. auf Art.
lsss.(Diebstahl); «7) des Grinstamm, ang. auf Art.
l80 iReligionsfchmähungk 7) des Jwan Nitifo-
rot-v, ang. auf Art 1647 (Ctnbruchsdiebstahl); 8)
des Adam Alter, ang. auf Art. 309, Theil 3 (Arre-
Wüten-Flucht) und s) des Michkel Männih ang.
auf Art. l6ss, Theil l (Diebstahl); —- am Don-
nerstag, den ·7. April: l) bis s) des Johann
Luchz des Gustav Stirn, des Eduard Reine, des
Mart Wichand, der Darja Deifchterewm des Dmitki
Bykow und des Michael Builow, des Johann Jan-
kowiz und des Johann Maddiffoty ang. auf Art.
l483, Theil 2 (Körperverletzung); 9) des Peter
Wefiel und Martin Haufen, ang. auf Art. 1642
(Raub); l0) des Johann Fantoli-is, ang. auf Art.
l484, Theil 2 (Todtfchlag) und ll) des August
Tedder, ang. auf Art. 1642 (Raub); «—- am Frei-
tag, den-S. April: l) und 2) die Sachen des
Liwat, des Pustat und des Tuberg und der Lena
Leu, ang. auf Art. 1483 Theil 2(Kdrperverletzung).

. . Das Roggengras hat, wie dem ,,Olewik«
aus mehreren Gegenden, mitgetheilt wird, anscheinend
in recht befriedigendem Zustande den Winter überdauern
Desgleichen follen auch die Kleepflanzen recht gut
überwintert haben. « -

Beim Ministerium des Innern ist, wie die
,,St. Pet. Wed.« berichten, eine Commifsion nie·
dergefetzt worden, um Maße» Schematafür die BudgetsVorianfchläge der städtis
schen CommuiralkVerwaltungen auszuarbeitem

Jn der Nacht auf den vorigen Sonntag ist, wie
dem ,,Post.« geschrieben wird, unter Alt-Wun-
gelshof im Kirchfpiel Camby ein Mann Namens
Carl Grünberg ermordet worden. Die Leiche
wurde s.-am Wege gefunden. Bereits sind s Alt«
Wrangelshoffche Bauern wegen Verdachts der Ver-
übung dieses Mordes gefänglich eingezogen worden.
—-.Ein Gerücht will wissen, man habe von dem
Ermordeten klare Auskunft, in Sachen eines Dieb-
stahls herauspresfen wollen; dabei habe der Jn-
quirirte fo schwere Schläge erhalten, daß er unter
denselben feinen Geist aufgegeben habe.

»Die Behandlung. und Pflege der
Wiefen zum Gebrauch für den prakti-
fchen"Landwirth« -— lautet der Titel einer
soeben im Verlage von Alexander Stieda in Riga
erschienenen, von den Cultur- und CivilsJngenieuren
C. J. Krohn und U. v. Ripperda nach einer
ausländischen (beiläufig bemerkt, ungenannt bleiben-
den) Schrift für die Verhältnisse der baltilchen Pro-
vinzen ausearbeiietenskleinen Abhandlung von etwa
s0 Seiten, die wir der Beachtung unserer Landwirtbe
empfehlen. Jn knarrt-en, klaren, die praktischen Be«
dürfnisfe ins Auge fassenden Darlegungen werden
in«9 Capiteln die Bewässerung im Allgemeinem die
Bewässerung zu verschiedenen Jahreszeiten, die Be-
wässerung bei verschiedenen Wiefenbau-Systemen, die
Düngung bewässerter Wiesen, die Beriefelung mit
Abflußwässern diverfer Fabriken, die physikalifche
Behandlung» des Bodens der Riefelwiefem die Jnstrui-rung des Wiefenwärters die nicht bewässerten Wiesenund die Heuernie behandelt. -

An einem höchst gelungenen Concerh das die
St. Petersburger ,,L i e d e r t a f e l« am vorigen Sonn-
abend anläßlich ihrer s4. Siiftungsfeier veranftaltete
hat, wie wir aus der »St. Pet. Z« ersehen, III·
Lhdia Müller mit vielem Erfolge mitgewirkt.
Der MusitiReferent der ,,St. Bei. Z.« äußert sich
über die Leistungen unserer einheimifchen Künstlerin
wie folgt: »Die Jngeborg (aus den »Fkkkhjvf"s
Scenen von Max Bruch fang FrL Lydia Müller,
eine junge Künstlerim die in St. Petersbukg zumersten Male debütirte Wir freuen uns zu konstati-
ren, daß dieses Debüi vortrefflich ausgefallen ist.

DIE STIMME! hat allgemein gefallen und einen ent-
schkSVEUSU EklVIg gehabt. Frl. Lydia Mülley die
ihre Studien bei de! Profefsorin Vogel begonnen
Und M Pkdfi Ekcklbskg II! Berlin vollendet hat, ver«
fügt über eine ftiichssw susgkebiae Sopranstimme, die
sie vvkktslfltch z« bkhMfchsU Vskstshh Von den» drei
Liedern der ersten Abtheilung gefiel uns das seltengehörte SchuberPsche »Die Nonne« am besten; das
war ebenso hübsch musikalifch, wie feelenvoll gefun-gen. Jn dem Rubinstelnsschen Liedchen hätte» wir.allerdings noch mehr Leichtigkeit gewünscht; dasWiegenlied von Brahms, das die Sängerin zugeben
mußte, wurde in einem überrasehend fchönen Pianis-simo gesungen, welches feine Wirkung nicht verfehlt«Was diese drei Proben versprachem hielt FrL Lydia
Müller in der Partie der Jngeborg redlich. Sie.
wurde ihr nach allen Richtungen gerecht und erntete
den wohlverdienten Beifall.« ·

Zum Besten der Lep rofe rie sind eingegangen
bei der Expedition unseres Blutes:

Von Unaenannten 50 RbL 38 Kote. —- mit demFtüheren 53 Rbl. 38 Kot»Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«

————;—;———

xKitchlichc"-ilachricl)trsn.
Kskhvlkfche Kirche: .

Sonnabend, L. April, um 5 Uhr Vesper-Optike-
Dienst.
--—---

T o d t e a! i s e.
Frau Cäcilie v. Hoppö geb. V. Kahn« s.

April zu Mentonr.
« « f

Frau Wilhelmine G erth, geb. Altdorf, sss 29.
März zu St. Petersburg. .

Verm. Frau-Director Emma Gahlnbaeelhgeb. Bauer, -s· im 70. Jahre am AS. März zuRevai. «

Janina Andrzejewsth Kind, s· 28. Märzzu Riga. .

Fu. Ernestine Bachmanm -s- M. März-zuWenden.

Y r n e sie ji a E. ·
«

Berlin, 10. April (29. März) An der heu-tigen Sitzung des Staatsministeriums nahm GrafCaprivi the-il. Es verlautei aus verläßlicher Quelle,
daß die strafrechiliche Verfolgung des ,,Kladderadatfch«
mit Zustimmung des Kaisers aufgegeben ist. "

London, 10. April (29. März) Eine Mel-
dung aus Sh anghai besagt: Die französischen
Mifsionehäufer in Shianfu, Provinz Shensi, wurden
niedergebranntz vie Priester mißhandelt und ins Ge-
fängniß geworfen. Frankrseich forderte von der chi-nesischen Regierung Genugthuung

Madrid, 9. April (28. März) Beim Mu-
nicipaliiätssSecretär von Monaco r (Jnsel —Mal-
locke) expiodirie eine Bombe, welche die Treppedes Hauses zerstörte. Die Familie des Secretärs
mußte· mit Strickleitern ins Freie geschafft werden.
Viele Verhaftungen wurden vorgenommen. — Jnden Steinbrüchen von Bilbao wurden Bomben
gesunden. Das Atteniai wird den Anarehisten zu·gefehriebem ·. -

« Keime-se «
der Rubinen Zelegrapsesjissestrrk

(Gefiern nach dem Drucle des Blattes eingegangen)
St. P etersburg, Mittwoch, so. März. Der

Finanzminister Witte ist mit Allerhöchster Genehmi-
gung zum Ehrenbürger der Stadt Kafan erkoren
worden. « .

Es verlautet, daß im Reichsraihe demnächst eine
Verlange betreffend Modificaiionen der: Vergünstis
gungen beim Spiritus-Expori berathen werden wird.

Wien, Mittwoch, II. April (30. Märzs Bei
der BudgetsDebatte im Abgeordnetenhause verlangten
die Jungischechen wiederum» stürmifch die Verwirk-
lichung desfogböhmifchen Staatsrechis

F l ore n z, Mittwoch, U. April (30. März)
Das italienische Königspaar und die Königin Vic-
toria machten sich gestern gegenseitig Besuche. ·
St. Petersbur"g, Mittwoch,Z0.März. Heute fand

die feierliche Eröffnung des Ministeriums siir Land-
wirihfchast im Beisein der-höchsten Beamten statt.
Der Minister Jermolow hob in einer Rede die Auf« «

gaben des neuen Ministeriums-hervor.

» gdetterbericht
vom II. März 1894, 7 Uhr Morg. s

Temperatur -s-2«6G bei bedecktem Himmel und
END-Wind (5 Meter pr. See.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -l-1«5C,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -s-0«4c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr·
Morg. -—0 sc «-

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-4·6G (1872)
« Uiedriilstk » » » » » —4·50 (1871)

20·jährig. Tagesmittel -s-1«6c. -
Ueber Nord und Ost-Europa Luftdruck über

klomm. Trübes Weiter in Nord-Rußland. Tem-
peratur etwas über der normalen.

Telegrapdismek Sorge, gdericbi
Berliner Börse, II. April (30. März) l894.
100 Nbl.pr.Cassa. . . . .

.
. . 219 Rrnk.60 Pf.100 NdL pr. Ultimo .

. .
.

.
. . 220 Amt· —- Pf.100 litt-l. pr- Ultimo nächsten Monats. . 220 Ratt. 25 Pf«Tendenz: still.

Für die Nedaction verantwortlich :

N.Hasselblatt. Frau E.Mattiefen.

P« sen· DörptsjchTe Zeitung. 1894.



J« 72. NeuesDörptsche Z·"Jeitung.
« END. . » Neue·»DörptfcheZ,Jeitung- s i "sz·ls94«

· » Heute um 772 Uhr Morgens verschied sanft nach langem «— wcsknäcik »»

schwerem Leiden meine geliebte Frau ,··«·».·— vom z· April o. ab werde» or·
· ·

» «· «

.
·«

- 9«·-:;Ys«:«"; Kranke! und Dr. Vsfistiiiglliaais
·«

· · TJ · ————

-s» · Die Beerdigung findet am nächsten Montage um 2 Uhr Nach— »·«ykk w· zilegZ-Millliiellilei.
····

lnittags vom Trauerhaiise aus statt. Aaglslsc Platte-man·
· D 31. Mä 1894. o « ; L «

« sfdi-f«l·-«skcsckx-.c«hxsisxkwssäcsiswsezssxxsiw—-1-.,H,-3T;i"?;»å,-:.I;.«T«-««-:"--Tzsszskix -’s"«J--;·x’-«-2;--f..«.·»»«»Tiksiåkxt»lst-USE. .—’.-;«·-:-ItsT-!-":E"I«—.-·-"-’-?:?)ji:iT· Quart« und« nicht: Nr« e«
g. giikssssis contra-kml hseeszenpulvgk VIII«

··

I«
, · ,

«

.
«» . ·· ·- e ss »»

cajssspsjamszm Naplitalin clampher JMgkllilkllillMAllllllg

- k--T;."1-:
räumt zu herabgesetzten Preisen » g Kaatpcnsisitiziige J, « RE·

o - Zsb MFMWYMYY 3 »Hm,l « " « l i « -
«« fertigt —- Kiiterstrasse Nr. 7, Haus H, 9»; Z»G« Mal« L« L. »: usgsdoiskt sispdsvis schwam- · «. .

- nyäiinsinan nett-us
c · a «« -:t:·. · · .·.;»,;··.,-·».; ··-.· .·.·zk, »· . 3

;»·-;;;·.;,,·» »» z; HIIIJOHUIOG HZIIHGPO ZGMHOFO
« UksS CI«

-

abzuhalten. Anmeldungen nimmt , ·»
Zltgsgsv dis Busbbsvdlllkg Fssdsls · Mit dem 1; April d. J. beginnt ein neues Ahoqgqmkzgt zu! III; »I"9qk «

·-" « « ·.K·«sz 1h n .· .
»- l . « z se·Näherreujlssszävläeestsessf» «« «« Isokptschtz Z9lkqgg·« Dasselbe beträgt

« C« wllliiick bis zum 30. Juni mit Zustellungi . . . . .
. . 2 RbL —-- Kop. o«m·tv-» ·t .T « . - Landschaftsmalelv ~ ~ » ~ nach auswarts. .....i . . 2

~
25

~
« · I « lw· v spipss v» zoo- ·QYWSPZTHZHTHTÆTPZIJQZLYOTSVTZJSHZW » » 30- Ssptsmber mit hzustellungn .· . .. . T ~ 50

~ Freitag » ·M i » » « ~ xnae »aus-warte. ... . . · »
«

» TIERE« ÆAIIPI »Es·-
7· GUVEHUILT K ··

~ ~ 31. Dsssmhsk mit zusksiiung . . . . .
. z. ~

50 ~

u, so: ists s its) o is« - - h i. . .
.

.
. s» .

spisi wenden, Aas-tm: äu! s— l "« "

«» «« auswär «
·

,

)

,«’April. 10 Ulirllzlor ens von »Ich— - 's h , «« ·
·

· « » « «
«

Inventar, Pferds-u, szvielik und IX« «
· « - - -

m
-Gisosszsse Krebse l) l" B D« " N» l «t «

’

- . tll tklllkl kl
« s ,

· i «
.-

...«-««"";empfiehlt in und aus dem Hause vorn! E·. . .. orek -
.

s«
.

. . « r
. o« Rest-sum« Amerika·

· ewig» um· empfiehlt «
Empfehle mtch zur Llusflihrnugsoftit Tegämbteu Ztnunerinalereien nnd einfachen szsz ·· · · .muss ,

s n r: - r ei en. .

« Femstc Rcvalek Klar. Frrilsiisllide gaeiiiljliieixlireisxtiidsåzlelixksslzutten
-;:-: zxx

» 9’«« 9 " Zsiifqiig 12 Mittag-»in Blechdoseti und Glasbitrkem gerät« frischen u. geräucherten Dunakliachs
cherte Sprottem Tlschbutter, minnt»- geraucherten Aal · ;-·-:· sfchen Schweiz-er Käse, saure Gurken Türinger u. Rigaer Brühwijrste
empfiehlt-B. K. Petersoiy Gn Markt I. ZickeLßraten E «. .

«

G i . G i E i-—·-"——-—·«
»·—t—«j·«·j" frische Riesewspargel UUITVMIITTUUZUY ra U UXTUUZI E sErNr ZU Stufe» ·Rlllgcllschc Tlschilllilck kUSEZIIO FOUND- Ggkkssi SPTUSC END« ansländ Briefmarken für Satan-ten Oivgskühkts kksmds HEXEN! 55 Kop--

"«pr.«sgfd. 40 Cop. zu haben Breitstu KFUWCIWU KMFELTHSV empsing und empfiehlt in gut assortirter Sendung DUUSU 39 UND» MUSHCCISTT HSIISU
· Nr· i· frischen Waldmelster. « · · Neu»narkt-Str· 30 ZU» Dame» 15 Kot»- . K. FO Nr. 10. - · g» vokzx g,

»» », HYERTWLH sk
""««"««"« «·"««ss«-"«Msss « ««C e g U N-- « lUUZ CI - « . s""«"·«.-F«’«»X—·. ·«

»

«
« « fås ’«"---- l «

naht-·, einfache« Schneide-nir- und Flick- M· MaihfistelHs »TO« Geschafsson . o --
-—"· s« lt«

« Flrbett ausgeführt Earlowa-Str- Z? «———————;—j—-—— O Eli· »»»»« "HX -

. a I» ·
HOIIODIIYO 11.

bgabe und Controlle durch Frau Ste - M i; «»--«««-.s-«-«s·-"’1 . . w · e O » O ·ling dort· - ·-«,3·-
·

·; F l d M——————-———Gm·gebranute
—————————————

· ··

·
· TFJ Rcgäftche Str. 10, neigen Laakmannms E Tisch-gedenke, Galkeetaeher mit set— eknpsis zu

l AMICI-s; Erst! Preise« zur Befok eäuiåg dort; låandwlktlluea· » victten, Tischdeekem Dessertsers ««

- ellg . UMM u. . ewek e .

i VIOVTQ EINIGE-Ast« HEIIIIISUOIETOD Stall alter Decken urten Strei ka en Rei·e- und Gewe r-zum v2kk2uk. Lisfskugg ab Dazu, neu, Lakealeinein Wäsclieleinein hL. ’ g ’ ch pp ’ i.. ~
h« - kukkqix kEODZszHUkCL Mk« »» »New, »« -1-»sszz»,»»»,»h» M· M· Koffer, Jagd- und Patronentascheiy Hosentragen Schmer-

"I« Sanais-r, Johannisstic s. empfing in neuer Sendung und ein— « » kllllzclh Tllschcll Ulld GUIIIckL 2 «.«E« s; H; H YOU« Vkelswekth Llucb ein gebrauchtes engl. EinfpännerElnfpann ist sehr billig zu verkaufen am «P« 4
·· gu ei a· euer

a · w. E«lUmsss spdetshochspgkstgssüsH 2U.N. M.s Grosser Markt 7, Haus Uniblia. e laws« UUd Im Looale qer oeconom·
T— « - J Hsptjspjjji Zu 4 Pferden, Sagt. Atlspasm (sehwarz), t Sool9täc.
«· « « . " l Damen-satte! stehen ganz billig zum

·

e
· As· Eathky »

. » ·
,

·(;k. Lqkhgkg xkzigstxz
·

.
«. an iee e in an erolir en la-El. TIsiTZZigkTZI«»-Få«Jkkkkiklikkkill l O ««

Ist-Eis?-
« We« Oh» Psszfgjxhögggzzjlzjckssss mfmk

- .
— - U«tF artwtrasse 18, Partei-re. empfingen . M» Hoffmansp vorm· D? Callispn -s · « . «

. · ;·? -
- i»k- - Ova et· «r« ass st « . . - «

" ·;

- (kcuter, kräftiger· Mit— vix-in? Zimmäokkk a. lässt« ins: 222 Ferk- « ««s ·-:sz s; · · mie en un ein se «ner aus) u z s«- ·
»

» ·

. wird vom LPHFEIEUJLS d· Haus» LLF·L·EF"l·CPxzikissxshzspsläELs empfiehlt in gesehmackvoller
verkauft billigst · 11911 g, quukszh «» ok»jok, Um» verabkolgt -Makktstkasse Nr. 2, e. -E« Jflglsgstos und grosser Auswahl diesjahiu

F M PG äsllåkåivksjgfllzslljkxlxss VIFZIUS UOPPHHJ COIJE- wünscht: Stellung« als stät-e dei- Hauss saison
-..—.»-—EolOs«s«—«s·.-—--.-..—E«« gssssssss Aiissssikk «« WV «« Ein Geschältslocal Tät? Es? ZTTELTTLszTTTEEETSTTEETITT lda azin lcollier.»

. 245 Nssliniittags Verlängerte Gar— g g
l . gskasgldsrszlägliszthsza «« Johavmsp tenstrasse Nr. 2G, im Hof, unten. Rlgssckslsp sszks Nr« 4s

l —————-—————-
--

-—-"
-———

.«.......·- i» «

.-.«.—sp—·..n-»Bitte Ida-n . Ei II! h l - ·, i« FIIO 111-EBCDIC Jsibks El« wemkgo «
V sucht Zum väclisteu Semester Kost u. von 6 Ziux Tit-d Z» 111-II mietip blos, fund «« EHUCO SVOSSSU

s Es: Ikksggs s:;IIt«"-gi.«k;;» sskxssgs "E:»»!»»-Dss »- xgtjszskxszkxiixxxk texkizxksrsgssfzxk ·—

s» siissiisissiiioii ssL—1;:l-;3;E-T-»- ZJljhljszsTssmhgggg Fiiiiiuvoiksisikukkaskk»Das-scie-e ine c ige, rine oc n, die
·

». · ·
-

··

«
'

Ha in gr6sseren·Wii-thschaften· tun— m der Stadt mit Veranda und Garten. Maschine«--

« girt hat, sucht eine stelle. Naheises Preis bis 100 RbL Adresjen bittet man · z« 25 R« pro Stück okfekiktabsolut fnfelfrei und chemisch rein, in der Sand-strenge Nr. S, im Hof, in der Expedition der »Neuen Dörpt USDZHFUSCVU YOU« VIIHSFUO Verkauf sL Sande» J»hamlis-Stk, g
· smd m den meisten hiesigen Wein- Lin. hoch, rechts. » ZeitunLnjederzulegL sub litz Lug.- T sszelkiåkfPkLJqks 157 Im HOL «

Dom-«) JukjkwHandlungen zu haben. Eine freundliche, E« KTT a tres has prix une ·"—·"";——.—"««"«"·"«——«

pkczHkznzs.x--·.2·.Yllosksibizsigszk- i·· 4 »Um; hing Familieiiyoginung Avendre q»»»».; «» »»»«;».,. a· ·G·--»vc· Ferne, ei ei« i
·

un; oisz., ce u. a on ne s akten ist ihr ie ommermm ran «s. 0 l «eunesse « · ;-.

- litteikiiiure klzlylkkgäsaäisllgu nkjowelk Preuss· am. l· April· lau, o
r. U. Zu besehen zw. 12 u. 2 U. nien-Allee Nr. s. Auetions-saal, Gildenstia lllik i Abend.

e FOR« T« LICENSE! W« Es WITH« III« —3l Lapi-a 1894 s— Institut» kundig-desse- toptssesil llottnituetcseps Paar-«. « Uns-nasse list-spott-
- « l » .

l I « l · « · s «· Hierzu eine Tobessstitzeise at« Beilage-·« T
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